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jutn erjlen unb jwetten Sanbe ber vierten 5lu3gabe.

i<h ju Dffcrn vorigen 3al)re3, afö t)on bem jweiten

S3anbe meinet ©runbriffeS bie vierte Sieferung ausgegeben

werben fonnte, no<h mit jtemttd^er ©idjerheit hoffte, ba$

ffierf im Sauf be$ gegenwärtigen <5ommer8 enblidfj jum

$bf<$lufc ju bringen, ^at jtc^ nid^t erfüllt ffaum waren bie

* wenigen Sogen getrieben unb gebrueft, bie jejjt ben @<hlufj

be§ jweiten SanbeS bilben, fo mußte iä) für langer al§ je^n

Monate ju meinen jeit^erigen 9lmt8gef<hdften auch no<h bie

Verwaltung be8 Diepgen Sftectoratö übernehmen unb bamit

für biefelbe 3«t auf jebe görberung meiner Arbeit völlig

Verden. 9118 i<h fte enbli$ mit bem Slüdtritt in mein

alteS Verhältnis ju unferer @<hule wieber aufzunehmen ver-

mochte, wünf^tc mein #err Verleger jund<hjt einen vorldu*

ftgen 2tbf<$Iufj be§ SBerfö in ber 9lrt gemalt, baß bie jeit^er

gebrutften Sogen, in jwei S5dnbe jufammengefaßt, mit ben

baju erforberli<hen Megijlern verfehen, bie no<h fe^lenben

Partien aber einem britten ÜBanbe vorbehalten würben,

tiefem SBunf^e ^abc i<h um fo lieber gewillfahrt, je mehr

xä) bavon überjeugt bin, baß mein 95u(Sh, fo weit e§ vorliegt

Digitized by Google



l

-

IV SBorttort jum erften unb ^weiten JBanbe ic.

o^ne SRegijicr bcm 3toetfe, ben \<f) bei ber Aufarbeitung ganj

öorjüglidf) im 9luge gehabt $abe, unb über ben i<$ mity in

ber Sorrebe jum britten Sanbe netyer auSjuIaffcn gebenfe,

nur toenig entfpredpen lann. gür biefen 3tt*cf fmb bie

Stegifter benn aud) fo loollflanbig unb genau, wie e$ mir

nur irgenb möglidj getoefen ijt, angelegt unb ausgeführt

morben.

2Ba8 ity über ba8 ©u$ felbjt ju fagen ^abe, behalte i<$

mir für bie SSorrebe jum britten SSanbe &or, beffen 9lu3*

arbeitung Bereits begonnen ^at, unb ben i$, ba er tarn

bebeutenb geringerm Umfange als bie beiben anbern fein

mirb , mit ©otteS #ülfe in Sa^rcöfrtft oollenben ju fönnen

Pforte, ben 8. «ugujt 1856.
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1) ©ie Sitteratur t>er £>cutfd&en überhaupt

umfaßt btc ©efammt&ett ber tum tiefem SBolfe in ©prad&e

unb @cfyrift niebergelegfen ©eijteSprobufte, otyne 9?ücffic^t auf

gorm unb Snfcatt berfelben. — 2)ie beutfc&c National*

gittert! tut iji ein Styeil jener ©efammtbeit: jte begreift,

jireng genommen, nur biejenigen fcfyriftlicfcen SfiJerfe, welche

auf fün|r(ertfc&em SSege t>ert>orgebrac&t, fowo&l tyrer görm,

wie i&rem innern 2Befen naefr ein eigenn)umti($ beutfcfceö ©e;

präge an fi<^> tragen, woburdf} fte &on ben litterarifcfyen

^rjeugniffen anberer Nationen fdjon an jtcfc unb o&ne 3?ücf«

ftdjt auf bie (Spraye unterfdjeiben. fDfan bejeietynet fte autfc

als £>enfmä(er berfc^6nen9febefünfte £)eutfd>lanb$ unb

tljeilt jte naefc ber Jorm, in ' melier fte abgefaßt flnb, in

£>enfmäler ber beutfefcen 9>oefte urib in £)enfmdler ber

b eutfefcen »erebfam £ eit.

2) 2)te ©efd)td)te ber beutf^en SlationaU

fcttteratur foU ben ©ang barflellen, ben ba§ beutfcfye SSolf

t>on ber dUeflen Seit bis jur ©egenwart in bem ü)m eigen-,

t^ümlicben litterariföen Seben, fofern e$ ft4> in ber $oejte unb

S3erebfamfeit auSgefprocben , verfolgt bat, unb fcat beffen aer*

fdfrtebene Stiftungen aufzeigen in i&rem Crntflefyen, SBac&fen,

Tfbnebmen unb 83erfcl>winben, wie in u)rer wed&felfeitigen <5im

wirfung auf einanber.

Äo&errteln, ©nurtriß. 4- 91uft. . 1
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3 ) Unter ben bezeichneten &enfmdlern ftnb bie poetifchen

in fofern bte wichtigeren, als fte, ihren 3wecf in ftcb fclbfl

tragenb, auf eine freiere, beutfcbeS ©emütb unb beutfchen ©etft

entfchiebener auSfprechenbe 2Beife entjtanben ftnb, als bie mei*

ften SBerfe ber 33erebfamfeit, baS SBort im weitern Sinne

toerftanben , ba bei beren tfbfaffung in ber Siegel prafttfche ober

wiffenfchaftliche 3wecfe sorjugSweife gewaltet -haben. £>enu

nach verlangt in einer ©efchichte ber beutfchen National 5 ßitte*

ratur bie ©efchicbte ber ?)oefte oorjüglicbe SSerücfftchti;

gung; bie ©efchichte ber wiffenfcbaftlichen $rofa aber großem

theilS nur in foweit, als fte eS mit einer 9feibe oon SBerfen

ju tr)un hat, bie, außer ihrem fachlichen ©ehalte, auch burch

ihre mehr ober minber burchgebilbete, $ur ©cbänbeit erhobene

ober fich ihr anndhernbe gorm merfwürbig ftnb, ober bie auf

ben GrntwicfelungSgang ber $oefte einen bebeutenben Einfluß

ausgeübt höben, ober enbltch allein ein 33ilb t>on bem Sehen

unb ber ©efralt' ber (Sprache in 3eiten $u geben vermögen,

aus betten ftch nur wenige ober gar feine poetifcben Senfmäler

erhalten haben.

4) £)a ferner aus ben früheren ^erioben ber ©efcbicbte

unferer Zitttxatnx, neben einer nicht unbeträchtlichen tfnjabl

oon 9>rofawerfen unb geifflichen Dichtungen, nur fehr wenige

S5ruch(tücfe ber SBolfSpoefte erhalten ftnb, bufe aber bamalS

nicht bloß in fchwachen Anfangen bejknben haben fann, oicls'

mehr fchon ju »oller SMütbe gelangt fein muß; fo wirb bie

©efchtchte ber beutfchen National sßitteratur aUeS baS gu be*

rücfftchtigen h^ben, was auf anberm SBege, als burch bie

einftmalS \>orhanbenen- SSolfSgefdnge felbft, t>on biefen ber

Fachwelt berannt fein fann ober oermuthet werben barf, $u*

mal burch eine folche SBerücfficbtigung allein bie @ntwicfelung

unb ©efialtung ber beutfchen 9>oefte in ben folgenden 3eiträu*

1

-

-
.
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Einleitung. 3

men begrüntet unb anfchaultch gemacht werben fann. 2)ie

altbeutftfce SiolfSpoefte wurjelt aber m ber SJolfSfage; bte

©cfcf>t4>tc iener t|t alfo burefy bie ©cfehielte biefer n>efentließ

bebmgt. £)arum tft bte Ausführung eines 33ilbeS ber einen

ohne «^injujte^ung ber anbern nicht möglich.

5) SMe beutfd&e «National sfcitteratur ^at ftch titd>t, wie

bte grtethifche, t>on Anfang bis ju Enbe in »oller ©elbfläm -

bigfeit, nach tnnern orgamfehen ©efefeen allein, unb ohne

Ortnnnrftmgen t>on außen &er entwtcfelt. ©chon, im Littels

alter, weit mehr aber noch in ber neuern Bett, haben auf

ihren SMlbungSgang frembe Elemente ihren Emflufj ausgeübt.

£)ie gkteraturen ber granjofen, Italiener, ©panier unb Eng*

lanber, bte ber beiben Götter beS clafftfehen Altertums, $um

£beil fefo|t, wenigstens mittelbar, bie beS SRorgenlanbeS b<*s

ben ju oerfchtebenen 3etten mehr ober minber baS litterartfcbe

ßeben ber £eutfcbcn in <3toff, gorm unb ©ehalt beftimmen

Reifen, balb jlörenb, balb förbernb, mitunter wohl gar feine

^olfSthümltchfeit tief untergrabenb unb mit t>6Uigem Unter*

gange bebrobenb. 2>iefe Einwirfungen $u ermitteln unb bie

golgen , bte ft<h barauS für bie beutfehe ßittcratur ergeben b<*
s

ben, auftubeefen, muß baber gleichfalls t>on einer ©efchtchte

ber lefetern geforbert werben.

. 6) Enbltch ftef>t bie «Rational* Ettteratur eines jeben

SSolfeS, alfo auch beS beutfehen, mit unenbltch meleri anbern

Aeußeruhgen feines getfligen unb jtttlichen ßebenS in engem

Sufammen^ange. 2>tc Religion, bie polttifcben SSerhältniffe,

ber Suftanb ber ©itten, ba*fchenbe Anflehten, bie (Sprache,

bte einzelnen äßtfjenfchaften unb fünfte, bie Snbtoibualitdt

berjentgen, welche ftdr> in $oefte unb $rofa Derfuchen: alles

wirft auf bie ©eftoltung ber toolfstbümlicben ßitteratur ein,

unb tiefe wirb um fo lebensvoller unb gehaltreicher fein, ie

1*
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mefyr fie, obne Aufgeben t^rer eigenfien 9ktur, alle jene 8c*

benSricbtungen in (üb abfpiegelt unb als beten ©ipfel unb

»lütbe ctfcbemt. 9>0i*t bcö ettterar^iflortfcrö wirb e* aber,

fein, btefelben auftufueben, ifcre SBerjwetgungen unb Werfet«

tungen in bem SBÜbungSgange ber Eitteratur nacbjuroeifen

unb OTeS ju einem anfcfcaultcben SBilbe aufammenjufoffen..

7) ©er folgenbe ©runbriß fann auf bte gäfung ber

im JDbigen gesellten Aufgabe feinen HnfprUcb machen. @eb

nem ^Begriffe unb 3wede nacb foH er nur Änbeutungen

»on. bem geben, wa$ einer wirflieben ®ef<bt(bte ber

beutfd)cn 9tationals£ttreratur auSjufubren obliegt.

>
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93on Uri dltefkn Seiten beutfdjer @efcr)td>te fcW in bie

9JKtte be$ uferten 3ar)rr)unbert&

Urfprung ber £eutfd)en. — Gultutjuftanb berfelben in ben älteften

Seiten. — 3(jrc ©pradje unb 3>oefie.

§.1.

älteften 9?acf>rid)ten übet $>eutf#mb ftnben fub bei

einigen ©cbrtftftellern be§ clofftfcben TOertbumö ')• Unter bie«

fen baft SEacituS bie (Sermanen 2
) für Eingeborene beS ßanbes

(tfboriginen) unb beutet an, baß bieg i\)t eigener ©laube

gewefen fei
3
). SBenn ©efcbtcbtfTreiber unb Siebter feit bem

ffebenten Sabtbunbert t>on einer troianifdjen 2Cbfunft einzelner

beurfcber SSölferfcbaften , namentlich ber granfen, berichten 4
),

fo ijt in biefen (Sagen weniger eine Erinnerung an frühere

Etnwanberung aus Jbem Orient, als ttielletcbt an ben ©eejug

ber granfen i. % 280 n. 6b. au fucben 5
). SBicfctiger ftnb

1) SC od), Äompenb. I, ©. 3. — 2) Ueber bie ^Benennungen ®er;
manen unb $)eutfd)e f. 3. Stimm, b. GJramm. 3. X 1, ©. 10 ff.

— 3) JXacitu«, übet jDeurfd)lanb c. 2. — 4) ©d)on grebegar, in

ber SKitte be$ 7. 3t), , gebenft tiefet £erfunft ber granfen, unb nad)

ifym »tele. SB. ©rimm, attbän. #elbenlieber, ©.431 ff.; gr. ©d)l'e?

geU beutfd). SRuf. 3, 338 ff.; SBone, Bnjeiger. 1835, ©p. 1 ff.

— 5) ®ö tt Ung, «Ribelungen u. ©ibeltnen, ©. 69; Sem Cit. 3eit.

1822. ©t. 15. ©. 117 ff. (gine onbere 6r!l5rung ijt oon «ange
wrfud>t: Unterfu<*>ungen «bec bie ©efd)id)te unb baö »erfjältmf ber

norb. u. beutfd). £elbenfage, ©. m,ff.
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8 <5rfte Verlobe. 93on b. dlteft Reiten beutfcfc. @efd>.

fdjon bic norbtföen ©agen von bem 3uge £>bin$ auö 2Cften

burcfc ba3 6fttidj>e Europa ins norblicfye £)eutfctyanb nacfy

Gcanbtna&ien 6
). Zm beftimmteften aber fprtd^t für bte afta*

tiföe Bbfunft ber £>eutfd>en bie unleugbare ©runbä&nlid&feit,

bte ftcfc jttrifcfyen ben germanifdjen unb anbern abenblänbifd?en

Golfern einerfeitö, unb einigen morgentönbifcfyen anbrerfeitö

in ©yrad&en 7
), religiofen Bnfcfcauungen »), 9?ec&t$gebrauc&en

unb ©ttten 9
), ©agen i0

) unb felbjt @cfyriftyeic&en
1 1

) finbet.

£>axnad)> f^einen bte ©ermanen mit ben Snbern, Werfern,

©rieben, Lateinern unb anbern europatfcfyen $B6lferjtämmen

tum einem Un>olfe auggegangen ju fein, n>el$e$ feine ©ifce

in ben ©egenben be$ JtaufafuS unb fafpifcfycn SReereS gehabt

t>aben mag. Die Seit tyrer erjfen ßinwanberung in Europa

(aßt ftdj) nicr/t angeben : wa^rf^einüdj) famen 8$6tferjüge in

wrfcfciebenen Swifdjenrämnen 1

2

).

§.2.

ben norbifefcen ©agen &at jDbin jugleicfc mit ber

Religion berufen bie ©ucbffabenWrift (9?unen) in (Scan*

6) «fuer&er gehört befonberö ber tfnfang ber S)nglingas@aga unb.ber

$ro(og jur jungem 6bba (ben #auptjügen nad) in .£ Ö»p en6,titter.

QinUit. in b. norb. aXpt&ol. SBerltn 1837. 8. ©. 187 ff. ju ffnben);

»gt. au* 3. ©rimm, b. SJlpffJol. 2. X <S. 171. — 7) 3. ©rimm,
b. ©rammatit, befonberS in ben bie beutfd^en ©prägen mit ben »ers

roanbten fremben t>ergleid)enben Xbfcfynitten ;
baju SB o p p 6 SRecenfton.

®. 251—303 ; 725— 759; beffen »ergleidjenbe ©rammat. be$ ©anßs

Irit, 3enb, ©riedyföen , eatcimfäen, fiityautfäen , tfltflanufcfan, @os

tfciftyen u. 2>cutfcf>en. S5erlin 1833 ff. 4.; ©raffö alt$od)b. ©pratfc

fd&afc; u. $ott$ etymol. gorfd)ungen. Semgo 1833 ff.
— 8)3. ©rimm,

beutföe a»9tt)ologie.' SBefonber* ifl #er ju Dergleichen Äap. 14 ber 2ten

2Cu«g. — 9) 3. ©r im tri, beutfdje WecfoSaltertfjümer, ©. XIII ff.
-

10) J>effen Steinhart guefa, ©. CCLXXIXff. unb Äinber? u. Qaufr

märten ber »ruber ©rimm, I. @. XXVII. — 11) SB. ©rimm,
über b. Wunen. <3. 124 ff.

— 12) gr. (S^legeU »ortef. über

b; @efcf>. b. Citt. I, 218. SB. ©rimm, über b. Wunen, <2>. 160.
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bii in bie QÄitte be* vierten SfabrbunberW. 9

binarien eingeführt*). Äufc einet miffoerftanbenen ©teile be$

Sacitirö b
) $at man fonjt ju bewcifen gemeint, bie ©ermanen

feiner 3ett feien mit bem ©cbriftgebrauity fcble^terbingS unbe*

rannt gewefen c
). (5$ ftnb aber triftige ©rünbe üorbanben,

bie ©nfubrung ber SBucbftobenfcbrift aus tfften aucb auf

£)eutfölanb au$$ubebnen, wo jte mbeß lange nur im SBefifc

weniger Crinjetnen geblieben unb in febr befcfyränftem 9Äaafe

ongewanbt fein mag tiefem 9?unenatpbabet ijl offenbar

ba6 gotbtfcbe serwanbt, beffen jubUlfila§ in femer SBibel*

überfefeung bebiente, unb ba$ er nidjt crfl erfanb, wie grte*

(fcifcbe ©cbriftjleUer be$ fünften unb lateinifdfje beö fechten

unb fiebenten 3«W«nbem berieten. SBabrfcfyeinlicb aber

batte fcfcon »or Ulfila$ baö griecbiföe tflpbabet auf ba$

alte got&iföe ©nfluß ausgeübt e
).

a) »0t. 3. ©rimm, b. SRotbol. ®. 136 (1. Ä. @. 692). —
b) tteber SDeutfcbl. c. 19. — c) tfbelung, älteffe ©efd). ber JDeutfcb.

0. 373 ff.
— d) JDte #auptffellen au* SBenantiu6 gortunatuö,

VII, 18 unb #rabanu$ ÜKauruö f. in SB*, ©rimrnö JBucb über

beutfcfye 9?unen (wooon eine jwette TCuSgabe $u erwarten ftef)t, bie aus

bem neugewonnenen in ginn *0lagnuffenö gelehrter unb reicbbalttger

©c^rtft über bie gefammte SRunentitteratur niebcrgelegten SHatertal [im

6. »anbe ber $iftor. ©cbrtften ber l. bän. ©efeUfcf). b. SBtffenfdj. Sic:

penbagen, 1843] fid)er reiben ©ewinn gießen wirb) ©. 61 ff. 79 ff.

Ueber mut^mafliebe Xnwenbung ber 9tunen in t)etbnifct)en ©ebiebten, »gl.

3. ©rimm, b. ©rammat. 3. 7t. ©. 25. 26. — e) Sß. ©rimm,
a. a. £>. ©.38; berfelbe, jur Sttterat. b. «Runen (wo aueb gos

t$tf<be 2Cl»babete mit ben tarnen ber fBucbftaben mitgeteilt ffnb;

»gl. aueb SKafmann in #au»t$ 3eitfd)r, I. ©. 296— 305), unb

©btting. gel. 2Cnj. 1834. 9lr. 58. 59. — ÄnberS flct)t Sßaifc (über

baö geben u. bie fcebre be$ Ulfila, 51 ff.) bie ©ad)C an, inbem er,

wenn bie ©otyen aud) früher eine 9?unenfd)rift befaflen , ben Ulfilaö bod)

„bie itym wotylbefannten gried). 83ucf)ftaben, unb oielleid)t einzelne lateis

ntfdbe, auf feine ©»racbe anwerben unb babet nur einige wenige oon ben

alten mit ben Slunen jufämmentreffenben SSejeidmungen feiner <5»rad>e

beibehalten" läft; wogegen fieb ebbe (3en. Cttt. 3cit. 1841. 9tr. 50.

<S. 397) erflärt.
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10 Qrcfte 9>eriobe. SBon 5. Ältejt. 3eiten beutfcfy. ©efü>.

§.3.

Sefaßen t)te (Germanen fdjon ein eigentümliches #lp&as

bet, fo bürfen fte nic^t für fo xo\)t SKaturmenfc&en angefe&en

werben, als ju weisen jte einige ©<&rifrjteHer fcaben ma$en

wollen 1

), dagegen fpred&en aud) ii)r r)du^ttd>ed tmb äffent*

ItdjjeS geben, wie es $acitu$ jtyilbert, bic Söefc&affentyett tyrer

Religion 2
), t&re Söefanntfd&aft mit bem ©elbe unb bem ®e*

brauch beS SifenS 3
), enblicty bie fd&neHen gortföritte, bie jte

in ber ßwtlifation naefy t^rer nä&ern SPefanntfdfraft mit ben

9?6mern unb ber Bnnatyme, beS (SfjrijtentyumS machten. 2Cuf

ber onbern @eite barf man tfmen aber aud) nic&t eine ju fcolje

33ilbuncj beilegen, wie bieg nicfyt nur in ber neuejten Seit 4
),

fonbern felbji fetyon im fechten SaWunbert gefcfcefyen t|t
s
).

§. 4.

SBon bem 3u(ianbe ber beutföen ©pradje wä&renb biefeS

Beitraume tonnen wir unö nur ein jetyr um>oUfommenc3 33ilb

machen. £)ie einigen unmittelbaren 3eugniffe batoon fmb

l) Unter anbtrn Hbetuna. in ber angeführten ©ebtift, — 2)

9ltd>t nad) ben bürftigen 9lacbrid)ten , bie jtd) barübet bei gried>if<ben

unb romifeben ©cbrtftftellern finben, fonbern naef) bem ju urteilen,

wa« uns 3. ©rimm tn ber beutfef). Sföotyol. gelehrt f)at. — 3) $r.

©Riegel« SSortcff. über neuere ©efebtebte. ©. 34; ©gl. SRübS, au«?

fü^rt. Erläuterung, ©. 48 u. 190; .»or Ällem aber 3. ©rtmmS b.

9ted)tsattertfy. unb, wer aus ber ©pracbe auf bas 2Ctter unb ben Urs

fprung ber baS (eben bebingenben unb • erleid)tetnben ©egenfiänbe ju

fcf>ltepen »erfreut, beffen b. ©rammatif, 3, @. 325— 476. — 4) 9U*

mentlid) »on Stablof, auSfübrl. ©djreibungSleljre, @. 14 ff. u. Steue

Unterfud)ungen beS .ÄeltentbumS. 2Ran »gl. bamit, was ©örres in

$r. @d)legel$ b. Sföuf. 83b. 3 u. 4. über bie G^roni! beS fogenannten

.fcunibalb aufgeteilt bat, ber oon ©erotnuS, I, ©. 24 ff. (1. Ä.

I, ©. 22 ff.) wobt no<b ju meiere wiberfatyren ifK — 5) Sorna n«

beS, de reb. Geticis, c. 5 u. 11. fdjilbert bie ©otyen, bie er mit ben

©eten »ermifebt, als ein febon früb$cirtg in bie ^iio^it unb Äftros

nomie eingewebtes SJolf; »gl. jebod) ebbe, in ben blättern f. littetav.

Unterhaltung. 1843; 9tr. 110—112.
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bte in bte SRftrt be$ twrtcn 3fabrbunbert$. 11

&ölfer = , Werter s unb 9>erfonennamen , bte bei romtföen unb

grteebifeben ©c&rtfritellem auö bem Safjr&unbert bor <5&rtffo unb

ben 5unä<fr(r folgenben öorfommen a
). 2)te ©efcfcutye ber

©praefce fann barau$ beinahe nur für bte .Äenntntß ber SBur*

$eln, SBucfcflaben, SBortbtlbungen unb 3ufammenfe|ungen eint*

gen ©ewtnn $ie&en, wenigen ober gar feinen für bie ©ntfc&t

in ben bamaligen Bufianb ber 3ÖBortbiegungen b ). 2fUein aus

bem SStlbungögange ber ©pracfye fett Ulftlaö bis auf unfere

3ett fann man mit groger SBBa&rfcfcemlidtfett fließen, baß

btefelbe bor ber 9Ritte beS bierten Sa&rbunbertS no<& ' eblere,

reinere, looUfommnere unb mannigfaltigere gormen gehabt

babe, als bte un§ bekannte got^tfdje, welche in biefer 33e$te=

bung, fo wie in ftnnltcber güHe überbauet unb &urcbjtdj)ttga

feit ber SSBärter alö SBilber ber begriffe alle fodtern fDiunb*

arten übertrifft
0

). daraus würbe aud> folgen, baß bte

«Sprache btefeS BeitraumS bem poettfcfyen tfuöbrucf noefy Littel

geboten fcabe, auf welche bte. golgejett mefcr ober weniger 83er*

jtc&t leifien mußte. £>aß ein ©efefc ber Quantität in ber alte*

flen beutfcfyen $Poefte, dbnlid) bem in ber griecfyif$en7 gewaltet,

laßt ftcfc wenigjlenS nic&t gerabeju ableugnen d
), unb einzelne

€rföetnuna,en in ber beutföen 25er$fun|r be§ Mittelalter^ e
)

bürften mit einigem ©runbe als 9lacbwirfungen einer dltern

voüfommnern @ilbenmeffung anjufefyen fein. Snbeffen muß

ba§ Uebergewtc&t, welkes ba$ ©efefc ber {Betonung über ba$

ber &uantttdt in bem SBerSbau ber älteflen erbaltenen ©ebtcr;te

' :

a) Rod), Äoptpenb. I, €5. 17; 3. @rimm, b. ©rammat. 1819.

©. XXXVIII. — » 3. ©timm, a. a. D. ©. XL. — c) Safeibji

@. XXVI ff.
— d) JD. ©rammat. (2. X.) I, 6. 16. 20. — e) 2Ran

»ergleicbe, n>a* £ad) man n, über qltt>o<bb. »Nomina, unb Statianft,

inSbefonbew 0. 1. 2. 31 ff. übet ba* £urd)bted)en bet Catantität im

<attyocfcb. JBcrSbau ermittelt t>at.

•
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13 £rffc $eriobe. SSon b. alteft. 3eiten beutfo). @efa).

bereits erlangt &at, fo wie bte im Saufe ber 3«t immer ge*

»altiger, aber au$ einfekiger wirfenbe Jfraft ber erftern auf bie -

©prad&bilbung, in ben golgeruna,en einer emftmaligen 'Xnntyt*

rung beutfctyer SSerSmeffung an griec#ftr)e öorficfytig mad&en.

§.5.

2Ba§ wir mit ©idjer&eit, «ber freiließ nur in fer>r unbe?

friebigenber Söeife, \>on ber dltefhn ^oejte ber Seutföen wifc

fen, befcfyränft ftcfy faft allein auf ba3, waö 3>aritu$ baruber

berichtet, <£r legt ben alten ©ermatten eigentümliche Sieber

bei. 3ut>6rber(l fold&e, in benen jte bie ©tamnwiter be§

SBolfeS, ben ©ort SEutöeo, ben grbgebornen , unb beffen

©ofm Pannus, bem wieber brei ober mebr ©6bne juge*

(^rieben würben 1

)/ feierten. Diefe ßieber waren alt unb

galten tynen als einjige Zxt gefcfctc&tlid&er Erinnerung unb

Uebcrlieferung '). $>ann Ratten fte ©cfylacfytgefänge, in web

efyen fte t>or bem ^Beginne be§ Kampfes ben fogenannten

4>erfule$ 3
) alö ben erflen aller tajpfern 2Äänner ^riefen.

'

ttu$ bem Äonen be$ ©eJ&lac&tgefangeS, welker SBaritu* 4
)

1) Uebct SEuiöco unb feine 9*acf>fommenfcbaft f. 3. ©ttrnm,
b. SRptyol. 2. 2C. ©. 318 ff. (anbet« f^atte et ben Sutöco in bet

erfien Äu*g. ©. 204 u. 3Cn$ang. ®. XXIX ju beuten verfugt). jBgl.

ouet) 8eo in Raupte 3eitfd)t. 2, ©. 533 ff.
— 2) Hebet ©eutfal.

e. 2. SBenn ©etoinü* (2. 3C. I, ©.21) baä „b^ere Xltet unb

ben eignen Stieb unb SBucbä" biefet Siebet bei ben ©etmanen, bte

SacituS un$ befebteibt, bezweifelt, fo oetwitft et bamit etnerfettö bas

3eugni§ be$ SRÖmetö (celebrant carmiaibus anttqaia), unb anbtetfettä »et;

fcblteft et,- inbem et mietet ju »iel ©emiebt auf bie 23mcf)te bet (Stafs

fiEet t>on bet Religion bet ©etmanen legt, ba$ Xuge gegen alles, wa«

3. © t i m m übet eine »itflieb „ auSgebilbete SDtytyologie unb $etoos

logte" im eigentiieben JDeutfcblanb etraittelt unb aufgebeett bat. — 3)

Uebet i&n f. 3. ©timm, b. SJtytb. 2. 2C. @. 337 ff. (^>iet n>itb*t

in Irmio gefud)t ; bie etfle Äuäg. ©. 202 braebte it)n mit Sahsoöt $u*

fammen). — 4) 3. ©timm, b. «RecbtSaltertb. ©. 876, btingt ii&n,

wie betei« »ot tym dtüt)6, ausführt, bläutet: ©. 144, mit bem alt:
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bt* in bie ÜRitte be$ vierten 3af)cr;unbett$. 13

ober SBarrituS bieg, unb burdfc SSorbalten ber ©cbilbe vor

ben SRunb no$ raufcfyenber gemacht ju werben pflegte, abne*

ten fte .ben 2Cu8faH be$ Greffens *). Heber ben fogenannten

Ulyffeö fcer ©ermanen muß c$ unter ibnen wentgjien$

eine, wenn aucfy nicfyt allgemein verbreitete @age gegeben fta»

ben 6
): befonberer Sieber über biefen fabelhaften gelben gebenft

Zatitut ni<r)t. Ttbtx baß ba$ Xnbenfen be$ Ärminiuö in

©efangen fortlebte, welche feiner Seit gefungen würben,

bezeugt er auSbrücfticb 7
). <£nblt$ erwähnter aucfy nocb be$

froren Sanges, ben bie ©ermanen in ber SRact)t vor

einer. ©(fylac&t beim fejllicfyen Wlai)U ertönen liefen 8
). SSon

bejfen Snbalt fagt er nichts; eben fo* wenig Julian, um bie

SÄitte beS vierten SabrbunbertS , von bem Snfyalte ber SSolfS*

lieber, welche bie £eutfcben am S?^ein fangen 9
). Ob biefelben

in tiefem' ßeitraum noä) anbere ©efänge über ©otter, #ek

ben 2C. befafjen, fönnen wir ni$t wiffen, r>6d?(lenö vermuten.

©o reiften vielleicht bie ©efancje ber ©otfren über tfrren

unter bem Monis £3 eng unb gtlimer*), einem feiner

ftiefifcfien baria (manifestara
,
clamare; barid == clamor, b. SP?r?tt)oI.

®. 614, 9tot. 2) tn SBetbinbung. — 5) SPttfetfeft c 3, £og (Singen

ttor ber @d)Iad)t fommt auef) fonft Por, t>qL Histor. II, 22. £)iefe

©itte trt)ielt jt<§ »tele ffoftrftunberte butd) bei ben &eurfcr;en. — 6)

lieber £)euffcf)t. c 3, (Sine SlKutfrmqgunq, über ben beutfefren tarnen

biefeg ftetben ftnbct fieft in ber b. SMptfrol. @. 349. — 7) Ado. II, 88.

3. ©titnm, b. gftptfrol» ®. 326 (1. X @. 212) ift geneigt $u glaus

ben, baft beg gacituS geugnig auf einem SftiEüerftänbmfl beruhe , unb

bofTber ftctb ber ©efänge niefrr ber gefefriefrttiefte ffrminiug, fonbern

ber Halbgott 3tmin gewefen. g>ernnod) würben .§etf uteS unb 2Ct <

mintug, in be6 SKÖmerg fluffaffung gefonbert, ofe ©egenfteinbe beS

IM'ebcg in Svmin ftufornmenfatlcn (@. 339). — 8) App. 1 1 65. —
9) Misopog. II, 56. 3>arifet ÄuSg. ». 1630.

a) 3n »eifern gelben ber jungem ©age gtlthtet in fe^t fpätet

3cit gefucfyt würbe; fann man bei ©. Sange, Urtterfucfrungen. ©. 293,



14 Srtfe tyerfobe. ©ort b. Älteft Seiten beutfd). ©efd).

9toc&folger, unternommenen 3ug au$ ©canjien ((Schonen)

na# bem ©üben, beren um bie Witte beS fechten 3a^um
bertt al£ alter, in fa|t bifforifcbem ffnfefm jlefjenber Bieber

gebaut tt)irb
b

), ibrem Urfprunge naä) fcbon in biefen äeits

räum hinauf, ©ewifj jtammt aus ibnen baS &er, waö 3or*

nanbeö über jenen 3ug erjä^lt. (Uleid&eS bürfte uon ber

©enealogie ber ©otfjen gelten, bie berfelbe ©efcbicfytfcfyreiber

mitteilt 0
). Bieber, worin ba3 tfnbenfen ber eiten gotyifdjen

Könige fortlebte, würben ben Stad&fommen gefunden d
).
—

ttber nur febr wenige 3üge ber fpätew bcutfd;en £elbenfage

»erraten noefc einen 3ufammenfyang mit bem Sn&alte tiefer

alten ©efange 0
).

§. 7.

dagegen bürfte e$ m4>t unerlaubt fein, fd>on in biefem

ßeitraum bie erffen mutymajHtc&en ©eßaltungen üon @agen

unb Sichtungen $u fueben, bie freiließ fo nic&t, wie fte bamal*

im SSolfe lebenbig fein motten, wotyl aber in fpatern Umbi(=

bungen unb (Erweiterungen erhalten worben ftnb: ber 92tb e«

Jungen* ober genauer <5iegfrieb$fage unb ber S^ter«

fage Dom SBolf unb SucbS. £>aß beiber Elter über bie

be!annte ©efc&ic&te unferS fßolfe binauSretcfct, ifl faum ju

«Rote, nad)lefcn. — -b) 3ornanbeS, c. 4. — c) £>erfelbe, c. 14: nt

ipsi suis fabalis ferunt; »gl. b. gRptyol. 1. 2C. @. XXV ff. be$ Äns

tyangeä. — 2Cud) tu ben ©enealogien ber altfäd>ftfd>en ©tammfagen

(nad> angelfäcbf. Ueberliefcrung mitgeteilt in ber b. SRi)tf)o(. l. 2C.

inb. ©. 1 ff.), worin ftd) ©öfter, Reiben unb Äonige mtfdjen, erblictt

3. ©rimm (b. 3Rptbol. ©. 149; 1. 2C. ©.111; 2Cn&. <5. XIX) nod>

von raefcr als einer ©eite ein (Singreifen in bie ältefle eptfe^e rpoefte

unfrer Äorfafcren ,
ja in ber «Rebeneinanberfteilung einiger Flamen ifl*cr

nicf>t ganj abgeneigt, Ucberrefle ber Xltittcration ju fpüren, bie auf

uralte ©cbtd)te jurüdwiefe. — d) 3o.rn anbei, c. 5. — e) 5©.

©timm, b. beutfebe 4?elbenfagc. ®. f. 22. 3. ©rimm, b. SOtytbol.

Äap. 15, befonberö t>on ©. 340 an.
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bi« in bie ÜRitte bed vierten 3abtbunbert$. 15

bezweifeln, mag man t>on i&rer gemutbmagten Ueberfunft auö

bem SRorgenlanbe mit einwanbernben beutfcfcen Sßolferfc^often

au<b polten, waö man tpolle 1
). 2)er burcbauä mptbifcfye

ßbarafter ber erjlen in ibrer älteflen, auf bemSSegc berJSritif

gefunbenen ©eflalt 2
), rucft tyren Urfprung wemgjlenS in ein

Seitalter hinauf, wo bie beutfd&en. (Stamme, unter benen jte

nacbfjer fortlebte, nocb b^bnifcb waren; unb baß fte in biefer

mptbifd^en ©ejtalt nicfct erfl au$ bem langer b«bnifeb geblie*

benen ©canbinaöien nacb Deutfcfylanb gefommen, fonbern t>on

bier babin gelangt i(l, fann man als erwtefen anfeben 3
).

1) <S. SKüller, ©agenbibliotbc! II, bei ©. Sange, Unters

fuebungen. ©. 357—365; wogegen £ ad) mann, Ärittf ber ©age o.

b. «Ribetungen. ©.458; Sß. SD? ü II er, SSerfucb einer mptbol. Srffä;

rung k. ©. 18, SKot.t. — 3. ©rimm, Steint $ud)g, ©. CCLXXIX
ff.
— 2) ßaebmann, a. a. D. @. 446— 458; 323. «Beultet, JBers

fueb einer mptbol. (Srflärung (wonacb freitieb, wie mtcb bebünft, fäfc

bie aUmäblige Umwanblung be$ urfprünglicben SOtytbuö bie SDcogltcbfeit

tr-iUfücltcber ober zufälliger JBerwecbfelung ber mgtbifeben 9>er|onen unb

ber ibnen untergelegten Sbeen, ibrer £anblungen unb ©efebiebten, in

niebt geringem SÄaafje würbe zugegeben »erben muffen); 3. ©rimm,
b. $Rvtt)oL ©. 344 f. (1. X. ©. 220). Sßar ©tegfrieb urfprüngs

lieb «n göttlicbeä SBefen, fo ben!t Cacbmann (a. a. D. ©. 456) bei

t'bm an ben norbifdjen , jefct aud) für baö eigentliche SDeutfcblanb ges

fieberten Balder; wogegen SB. SDtütler in ibm ben norbtfeben Freyr

(altbocbb. Fr6 = Frouwa, b. 50ty«)ol. ©. 190 ff.) futbt; t-gl. aueb

Raupte 3eitfcbr. 3, ©. 43— 53. — Uebcr bie «Bergeblicbfeit be* S5e ;

mübenö, ben Äern ber ©age in- gefebiebtlicben ^erfonen unb (Sretgs-

niffen aufjupinben, wie biefe* fowobi fruber, att aueb in neuejter 3eit

(»gl. u. 2f. ©iefebreebt, über ben Urfprung ber ©iegfrieböfage, in

ben 9c. 3abrbb. ber berliner ©efcUfcb. für b. ©pracbe, 2, ©, 203 ff.;

unb <S. St ädert, Dberon t-on 9Ron3 unb bie 9)tptne »on 9ctt>eUa.

1836. 8.) gefebeben, f. SS*. ÜRüller a. a. SD. bie ©nleit. ,S)ennocb

neigt ftd) ©eroinuö noeb immer (2. Ä. I, ©. 41 ff.) ganj ftdjtlidj

ber, wenn niebt auSfcbltefUid), bod> t-otjugSweife biftorifeben SDeutung

ju« — 3) SB. ©rimm, b. J^clbenf. ©. 4 ff.; Cacbmann, a. a. O.

©. 446, u. 3. ©rimm in 4>au»tö 3eitfebr. 1, ©. 2— 6. 572.

2>te 3eit ber SBerpflanjung nacb bem Horben barf nacb SB. SR ü II er

(a. a. £). ©. 18 ff.; 33) niebt fruber, at* ^5cf>ftenö gegen (Snbe be$
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16 £cjte 9>mobe. SBon b. ältejt. Seiten beutfei). @cfd>.

SStelleidjt befianben aud> fdjon anbere ©agen öon rein nrotbu

fdjjem G&arafter, bie fpdter, wie bic ©tegfriebsfage, ju menf(&*

liefen umgebilbet, fiefc mit biefer burefc SBermittelung t>on ®a*

gen über utfprünglidj) ^tfforifc^e gelben vereinigten 4
). — gur

baä fcotye Älter ber Si:r>ierfade jeugen, außer ber burefc fitere

(Sntle&nung ntct>t leidet erfldrbaren Uebereinjtimmung $wifd)en

u)r unb ber morgenlänbiföen unb gried)tf<$en , t>auptfdd>ücr>

bte tarnen ber beiben ^au^tbelben, 3 f eng r im unb. fR ein*

bart s
). — 3Bo beibe (Sagen juerfl fe|ten »oben gewonnen

baben, wirb in ber folgenben 9>eriobe angebeutet werben.

§. 8.

©eil bic dltejlen auf uns gefommenen (Uebicfyte in beut«

fdjer ©praaje allitterierenb ftnb, audf) bei ben Ängelfa^fen unb

im Horben bte tfllitteratton in ber $oefte bem 9?eime voran«

gegangen ift, fo (6nnte man vermuten , baß biefe gorm aud?

fcfyon in ben Biebern biefeS 3eitraum3 angewanbt gewefen

fei*), «kftaupten lagt fi* hierin natürlich mc&t$ b
).
-

5ten 3a$tf>unbettS angenommen »erben. — 4) gut fold>en utfptünglid)

mptfytfchen C^araftet bet 0age fcält 8aef)mann, a. a. 3D. 0. 445.

ben SRuebiget. 2)af et aus bet ©agc etft in bie ©efd>id)te gefönt«

men ift, fcat 2Baife (in £. WanU'i 3a^tbüd)ctn beS beutfef). SReicfjS jc.

I, 0. 170—176) batjutyun gefudjt. — Uebet bie mötyifd>en (Elemente

in 3ting unb 3mftieb »gl. Cocdmann, a.a.O.; SB. ©timm,
a. o. D. 0. 117 ff., 394 ff.; 3. ©timm, b. ÜÄptt)ol. 0. 331 ff.

(1. 3C. 0. 214 ff.).
— 5) 3. ©timm, Sleinp. gud)S. ©. CCXL ff.

a) 0cf>atfftnnig [erlieft 3. ©timm (b. «Npt&ol. 0.325) auf

Ällittetation in ben Stebetn, beten SacituS flebenft, aus ben Xnlauten

bet Ütamen , welche bie 0tamm»ätet beS beutfcfyen 93olfeS fügten ; »gl.

aueb ©Otting, gel. Änj. 1837. 9tt. 189. — Uebet ben ftd) aus bet

gangen Lebenshaltung bet alten SDeutfdjcn gang- natütlid) einftellenben

©ebtaud) bet Ällitteratton »gl. £. Ceo'S getffoollen 2Cuffa$ „SSon ben

Anfängen bet beutfd)en 9>oefie k." (SÄorgcnbl. 1840. 9tt. 287^307)
0. 1150 ff,

— b) SBenn Äbelung, ältefte ©efd)ic^te bet 5Deutfd>en,

©. 399 ff., aus bet oben §. 5. angefügten ©teile aus 3ulian auf

baS SDafein beS SRetmeS im »ietten 3a^unbert fölteßen wollt«, fo
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bit in bfc mttt btt Herten Sa^unbect«. 17

Zud) über bie Vortragsart ber alten ßieber Riffen wir nichts

:

bie frübefte Ghrwäbnung t>on ©aiteninftrumcnten, womit ber

©efang begleitet würbe, fmbet flcfy erfl im fechten Sabrbunbert.

.
§. 9.

- ©anj unerwcislicb i|t e$, baß e§ bei ben alten ©ermanen

eine eigne ©angerfa|te gegeben b flbe, wie bei ben celtifcfyen

Nationen bie SBarben waren l

). ^ein einiges 3eugniß

foric&t wiber bie ttnnabme/bafj, wie in fyäterer Seit, fo aucb

in ber älte|ren, bie (Sänger feinem befonbern (Stanbeange*

Korten unb tr)rc «ftunfr frei unb unabhängig \>on allem Äa*

tfenjwang übten, wenn gleidb manche tyren alleinigen SBeruf

unb Erwerb barauö matten, woran ftd> Steckte unb SBerpflicb»

tungen fnüpfen motten ?
).

bätte er, nad) feiner Snterpunftfon , eben fo gut bie 2Cllittcration bqrin

ftnben fönnen ; aber leinet »on beiben liegt barin
; »gl. bet SSrübec

©rtmm Ausgabe ber beiben älteften beutfdjen ©ebichtc, ©. 35*).

— £ie Urfprünglicfyfeit b e u t fd) e r JCllitteration , bie befonberS »on

Stü^S in mcijrern ©d)riften angefochten warb, fann man jefct als

gefiebert betrachten, nadjbem Uebcrrefte altbeutfdjer tfllitterationäpoefie

in 4?anbfd)riften bei 9ten unb beginnenberi loten 3ahrf)unbert$ aufges

funben finb, bie burd) tyre Sprache (bie baierifebe unb ttyüriats

gifcf>e) nod> übetjeugenber, als burd) if;re gunborte bart&un, bafl

btefe poettfd)e $orm eben fo n>ot>l ben lw<*> s unb mittclbeutfd)cn 93olN?

flammen, wie bem fäd>ftfd)cn eigen unb vertraut mar.

l) SSefannt genug ifl bie Verleitung bcutfdjer ©arben au$ bem

Barritas ober Barditus ( benn bap bie lefctere gorm toivllid) in alten

$anbfc&rtftcn gclcfen werbe, war aufgemacht, lange bc»or Jpefftcr in

SafmS 3al>rb. für %>^ttol. 1842. 95b. 36. ©. 115 ff., xe$ ali grofie

9leutg?eit »ctfünbete unb feine Folgerungen barauS gog; »gl. 9Ra0s

mann in o! u f f e f 2Cnj. 1834. ©p. 2i(j) bei SCacttuö (f.' oben

§. 5, 4) unb bie 3ufammenftellung biefeß SBortcS mit bem 95 ar ber

SWeiffrrfänger , einer SBejcidmung , bie »or bem l6ten 3atyrf). nid)t »ors

tommt 3. ©rimm, über ben altb. S&eiftergef. ©. 77 u. 193 ff.
—

'^). Gbenbaf. ©.28. 2B. Stimm, b. 4?clbenf. 375.

Äoberftein, ©tunbrJß. 4. »ufl. 2



3u>ette tyetiobc.

95on ber SKttte be* vierten t>i$ geejm btc SM«* bc$

jwilftcn 3ar)rr)imberi$.

<£rfte? tCbfc^ttitt.

25tc 93o(fenpanbcrung unb btc (Sinfüfyruna, be$ <Sfn:t|tcntf)um& in tyxet

oUgcmeinftcn @tnnntEuna, ouf btc 23üöung bet £)cutfä)en überhaupt unb

auf beten «Poeft'e tnSbefonbere. — .Starts beS ©rofen S3erbienftc um btc

©Übung feines SJolfeg. — SBlütye unb SSerfaU bet tfloftcts unb £onu

fluten ; beven 93etf>ältnt0 jut &atcrlänbtfcf)en gttteratur. — anbemmtiae

iBcgünfHgungen füt btc (Sntnndcluna, bcö beutfäen ©eifteö.

§. 10.

@d)on burefy bie frühem Kriege bet £>eutfcfyen war eine

SBefanntfc&aft berfelben mit ben irrten an geifiiger unb gefelfc

fcbaftlidfrer SBilbung unenblicf) überlegenen, an flttli^er $iefe

unb jugenbltcfyer griffe aber weit nad$efyenben föölfern ber

alten 2Belt eingeleitet worben. 2)ie SSolferwanberung braute

bie germanijtye 2öelt mit ber romifdjjen in eine nod) nähere

SBerbtnbung. £>iefe S3eruf>rungen muffen i&ren Einfluß auf

bie SBilbung ber £)eutfd>en, »orjuglicb ber fief) in ben r6mis

fcfyen 9)romn$en nieberlaflenben ©ramme, in &ielfacr)er äte

jter)ung äußern. Sugleicr) gefaltete ftd> ba$ SBerljältniß ber

beutfeben 836lferfd)aften burcr) jene ^Bewegungen fo fct>r um,

bafj t>on benen, bie jur Seit be$ SacttuS bie mäcrjtigfren-ges

wefen waren, wenige in tyren alten <5ifeen blieben, mehrere
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Zweite $eriobe. 83on bet Sfcitte be* «toten 3ab*bwnbert$ ic. 19

ganj t>crfc^wanbcn ober unter ibren Ueberwinbern ftcb verloren,

noeb anbere ben «aterlänbifcben SBoben mit neuen, eroberten

SSobnftfeen in ben rdmifcben 9>robtnjen wrtaufcbten. ©otben,

Songobarben, SByrgunben, Jranfen, Alemannen, SBatern,

Düringer, @acbfen unb griefen traten nunmehr als bie t>ors

nebmften beutfcben S$6lfen>ereine auf. JBefafjen bie alten ©er*

manen nun aucb eine reifere ©agenpoejte, als u)nen wirflieb

jheng nact)gewiefen »erben fann, fo mußte tiefe, fo fern fte

fruber mäcbtig gewefenen (Stämmen «orjugSroetfe angebört

batte, mit beren Surücftreten ober &erfcbwinben leiebt ber*

blaffen ober ganj verloren geben 1

); "nb bte gieber, mtyt

nacb bem vierten ^abrbunbert In ©eutfebfanb 'unb ben an*

grenjenben germanifterten ßänbern gefungen würben, unb aus

benen in ber golge bie beutf<be £elbenbicbtung beS Littel*

altert eroucbS, t)attin ©agen jum «Snbalt, bie t>ornebmlicb

jenen eben genannten SSolferfcbaften angeborten. £)iefelben

moebten jum Z\)t\l ib«nt Urfprung nacb über bie Seiten ber

SSolferroanberung binauSreicben =), erhielten aber in ben @a*

gen, bie jtcb über bie gelben biefer großen 2Beltbegebenbett

bilbeten, einen feflen, fo ju fagen bifariftben ^alt unb bpcbft

bebeutenben 3uwacb$ 3
).

1) ©o gtengen wabtffeinlicf) bie Siebet übet tfrntiniuö (fofern

jte je »or^anben waten, f. §. 5., 7.) früf) unter; benn wer wftb

wo^l mit Sföone (CUtellen unb gorfebungen \, @. 69 ff.) unb ©iefes

bted)t (übet ben Urfprung bet ©icgfriebgfage, o. a. £>. ©. 222—229)
in ben fpätern Stiftungen »on ©iegfrieb einen 9cad)flang jener

Siebet etfennen wollen? — 2) 2)afl ein$elne-©puten baoon fid> in bet

fpatetn gotyifdyen «Soge $eigen, ift oben §. 6. angebeutet wotben

;

ogt. aud> §. 7. — 3) 3d> oerweife ju tiefem §. auf ©erötnuö,
I, ©. 55 ff. (1. X. I, ©. 37 ff.)., wo ütel ©föne« unb ©eifrteife«

über bie ^Birtlingen bet JBölferwanberung auf ben $iftottftf)en SJolft*

9*fang gefagt ift, wenn id> auf manfe bort nlebetgelegte Änfift nift

ju ber meinigen machen !ann.

2*



20 3n>eitt ^periobe. Sßon b« «Witte M wetten

3*bocb ben größten Einfluß auf bie Umgejlaltung ber

geizigen unb ftttlid^en 3ufiänbe ber £eutfcben f>atte bie Grins

füljrung be$ (5()«(!cnt^umä. Ott mußte jicb natürlich aucr) auf

bte SSolfSpoefte äußern. 3e mebr ben cbritfltcben , au$ bcr

grembe fommenben S5efentern baran gelegen war, tr)rcr ßebre

nid)t bloß Eingang in £eutfcblanb ju berfebaffen, fonbem auü)

beren 2)auer $u fiebern, bejfo eifriger mußten fic bemüht fein,

aUeS ba§ aus bem geben, ben ©itten unb ber SßorjteHungS*

weife ber 9lcubcfcr)rtcn ju entfernen, was biefe an tt>rc alte

©ätterwelt erinnern , bie ©efynfucfyt barnadj in ilmen erweefen,

ben SMcffaU in baS £etbentyum berbeifityren fonnte*). 2>te

©eiftlicbfett trat batyer gleid) bon born herein in ein cntfdjte«

ben feinblicbeS 33erbaltniß ju ber SBolfSpoejte, ba biefe mebr

ober minber mit bem alten ©lauben jufammenbangen mußte.

<5o fonnte bie alte beibmfebe ©ätterfage als folebe mebt mebr

im ©efange lebenbig bleiben, itnb bie alten Sieber auftujeidf)*

nen bie ©eijtlicbfeit, welche boeb lange borjugöweife im JBefife

ber <3cfyreibfunft war, fieb wobl am wenigjlen berufen fub*

len b
). £>te ©eijllicbfeit gab felbji bann noeb niebt ibr tfn*

a) SBenn aber aueb bie ©eiftlicbfcit ben Olfen ©lauten ftürjte,

ganj augrotten fonnte fie ifjn m"cr>t. 9iod) btö in bte neueften Seiten,

tote unö ©rtmmö b. gRotyot. letyrt, l;af fid) in bcr 23orftellung$wcife

beg 58or!ö, in feinem Aberglauben, feinen ©irten, ©ewofmbetten, (Spie*

len unb Suftbarfcitcn S3tclc6 erhalten, waö burd? nie abgerifTcnc $äben

mit bem alten Jpctbentfjum äufammenljangf. 2öic oiel mcf)r mußte ba*

oon im Mittelalter oerfjanben fein, noeb außer bem fielen, waoon eine

' Äunbe *u uns gelangt ift ! — h) Anberg war baö SJcrtjältniß fpäter im

feanbinaotfeben Horben, befonber$-1n 36lanb, wo baS Gfunftentbum all«

mä^lrger unb weniger gcwaltfam, als in Setitfeblanb, eingeführt würbe,

unb gebilbete einleimt' febe ©ciftliebc bie ältrfien (Sammler unb Aufs

jetebner oon «Sagen unb Siebern ber f>cibnifd)cn SBorjcit waren. Aud)

bie angelfäebfifcbc ©cifrltcbteit trat 'febon "babureb, baß fie ber SEutteri

fpracbe befrettnbet blieb unb in ifjren auf fird)lid)cr ©runblage berufen:
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ttmtfm gegen bie 83olf$poefte ganj auf, als bem ß&rijhnt&um

bie gfortbauer in bem größeren $f>ei( &on 2)eutfcfylanb lange

geführt war c
). £a fte aber fm&jeitig an bie (Stelle beffen,

wag fte ju t>erbrangen trachtete, etwas 2lnbere8 $u fefeen ftdt>

veranlaßt' füllte, warb fte bte ©rünberin einer aus ber ftnfys

liefen ©elefcrfamfeit ber bamaligen Bett geköpften ßitteratur

in beutfeber, (Spraye, bie fowofyl in gebundener*), wie unge*

bunbener 9?ebe ber fcaienwelt geboten warb. 2Bir fyaben

befflnaefy in biefem 3«itraum jwei ^auptfeiten in ber <5nfc

wicfeluncj 'be$ litterarifdjen fcebenS fic3t> gegenüber ju jleHen, bie

edfrt tfolfstbümlicfce in ber £$olf3poefte, unb bie gelehrte in ber

fird)lic^en beutfcfyen ßitteratur. 3wifdj)en beiben fmben allers

bingö Uebergdnge flatt.

§. 12.

Unter allen beutfcfyen SBälfcrn waren bie ©otyen bie

erften, welche ftd> bem ßforifrent&um ergaben. €>cfyon in ber

^weiten £dlfte beS merten ^a^unbertS überfefete *ber 5Bifdj)of

UlfilaS bie ^eilige (Schrift in bie (Spraye feine« $8olfe3
;

S5eweifeS genug, baß er auf ßefet rechnen burfte, unb baß

mithin bte ©otyen bamalö niefct mefcr fo tob ungebilbet

fein tonnten, wie man fte ftc& gewotynltcfy ju benfen pflegt*).

9tur ein SSolf, in welkem fcfyon jafylreicfje SÖtlbungSfetme

im ^>er\)orbre^en begriffen waren, fonnte ftc$ ju ber bebeu=

ben ©ebidjren ben hergebrachten SEon, bie epifeben Wormeln unb »tele

83orftellungcn au$ ber alten üolfsmäjngen £)td)tung feftbielt, biefer bei

»eitern weniger fetnbfclig gegenüber, als bie beutfebc. 93gl. 3. ©rimm,
Änbreaö unb (Slene, ©. V ff. ber Einleitung. — c) SBie fidj im 8ten

unb 9tcn 3afjrl). durften unb ©eiftlicbe im fränfifdjen gleiche bie £anb

boten jur SBerbrängung bec3 93olfSgefangeS , wirb im britten 2fbfd)nitt

näber angebeutet werben. — d) SSon ber 35ef)anblung cbriftlicber ©toffe

burdj gotbifc^e Siebter wiffen wir niebtö.

*) 3. ©rimm, b. ©vammat. 1819. <S. XLVI; SB. ©rimnv,
über b. SRunen, <5. 38.
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tenben ©teUung ergeben , welche wir bie ©otfcm in ben bei*

bett n£$fien 3«Wunberten unb namentlich unter bem großen

SEheobortcb in ber Politiken unb cwitifterten SBelt bebaup*

ten fehen. .

•

§. 13.

2)ie gothtfche Jperrfchaft erhielt fleh ntc^t lange in Stalten;

eine Sfrahptutfaty tyxtt furjen Dauer war bie 2fnhangltchrtit

ber ©othen an ber ariamfchen Eebre. 3h**en folgten als

Sfrmtn beS obern unb mittlem StalienS bie fcongobarben,

aber auch ihr SRcicb beftonb nur wenige Safcfbunberte ; fein

©tur$ würbe sornebmlicb burcb bie feinbfeiige ©teHung ber

Könige bem r6mif$en ©tuble gegenüber herbeigeführt, gejler

war bie SJtacfyt, welche <5ht*>bowig grünbete, als er fid>

mit feinen granfen jum (Sbrijfentbum btfannte; fte erflrecfte

fleh über ben größten &beil beS alten (Stallten* unb weit in

£)eutf<blanb herein. Die melen Z\)tilün$tn beS S?eidt>§ unter

ben nacbfolgenben Ä6nigen, bie SBefehbungen berfelben unter

einanber unb ihre immer fühlbarer werbenbe ©chwdche h««trti$

ten freilich auf längere 3eit bie innere (Srjlarfung unb ^>6l;ere

Qrntrotcfelung beS granfenretchS ; bagegen fchrttt baffelbe^ in

betten ^Beziehungen rafch vorwärts , feitbem bie f6niglidf)e

ÜRacht immer mehr in bie £anb ber ^auSmeier übergteng,

unb enblich mit 9>tpin ein neuer £errfcherftomm auf ben

Zfyxon fam.

§. 14.

Die chrijrlichen JBefehrer, bie bereits im ftebenten Sahr*

hunbert t>on ben britifchen Snfeln ») nacht Deutfchlanb famen

a) #ier war bereits bie ältere celttfche 83eö6l!eruna, cbriftlid)/ alö

eä fett ungefähr 600. aucfj bie angetfäcbftfd)en Eroberer gu werben an:

ftengen. S3on ben attmctylig, auffommenben ©dbulen ajena, balb eine

gelehrte Stlbung; aus, bie barin aud) nacf> SÖeutfchlanb burdj bie
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unb befonbers in bcn fübn>e|llichen unb norbwejllichen feilen

beffelben ba8 Ghrijlenthum prebigten, fugten e§ burch älofler

unb Stfgtyumer befejligen. SSon ben erflern verbreitete fleh

auch halb öuf ihre nähern Umgebungen ber fegenSreid&e Hin*

fluß ber »Übung , welche bie ©tifter biefer tfnjlalten aus ihrer

$eimath in jte herüber gepflanjt Ratten. §Bornehmlich $eich*

nete fleh ©t. ©allen frül) burct) (litte unb forgfame Pflege

ber SBiffenfchaften unb Jtünfle au8; J)ier tauchen auch bie

erfleh Anfange ber firchlichen gelehrten ßttteratur in r)ocr)beut«

fcher ©prache auf. Natürlich " würbe nun auch- ber ©Grifts

gebraut in 2>eutfchlanb allgemeiner, blieb aber, wie bemerfy

noch lange t>or$ug$weife ©gentium ber ©etjllichfeit, welche

gleich oon Anfang an fleh eines au3 bem altlateinifchen h«s

vorgegangenen %lp\)abtt$ bebiente b
). — Die nähere SBerbim

bung, welche Äarl Kartell jwifchen bem fränftfchen 9?etc|>e
"

unb bem römifchen S3ffd^ofe eingeleitet hatte, würbe enger ge*

fchürjt unb auf ben größten £&eil von Seutfchlanb einflußreich

gemacht burch be» Engelfachfen SBinfrieb ober SSonifa*

ciuS. Qx vermehrte bie fchon t>orh<mbenen JBtSthümer unb

^tlofler burch neue, befejligte baburch bas (Shriflenthum im

Snnern be$ ßanbeS unb grünbete bie beutfche £trchem>erfaffung.

Sie ©etjllichfeit ehielt im fränftfchen «Reiche, bem 2Cbel jur

©eite, eine r)or)e polttifche ©teUung unb baburch einen ent*

fcheibenben Grinfluß auf bie öffentlichen Angelegenheiten.
i

—————— __ ^

Scfe^rer' getragen würbe. — b) 3nbcj} »erlor ftdfr 'ber ©ebrau(fy ber

SJunen in.dmftlicfar 3eit nid)t gteief) ganj. 9ti$t Mop im n5rbttd&en,

aud> im fübXicr>en SDeutfd)lonb waren |ie bis jur SDlitte beö 9ten 3af>r$.

nod) befannt unb würben bisweilen angewanbt; »gl. 935. ©rimm, ü$.

b. Stunen, ©. 123, unb gjiafcmann in ü. Äuffef tfnj. 1832.

<2>p. 27—32. Urf>er bie SSerwenbung beö SGSorteS rona jur S8e$eid)nung

»erfdtfebener Ärten üon @ef)eimfd)rift in biefem 3eitraum f. ©raff,
altyoc&beurfcf)er <3pracf>fcf)afe , 2, 523 ff.
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§. 15.

2Cuf btc S3ilbung aller beutfd[>cn S56iferfdbaften mußte bie

3?egierung ^arU be§ ©roßen in Dielet 33e$ie(mng r)6cr)j"t

einflußreich werben. £)urd) feine Kriege mit ben ©acfcfen unb

beren enbltche Unterwerfung warb ba§ norbltche 2>eutfchlanb

. cfyrifllid) unb bem frdnfifc^cn flfeidpe einverleibt, ©ein 3ug .

gegen bie föanifcfyen Araber fieberte ba$ Äbenblanb vor ber

Sßeiterverbreitung be§ ^ufjamebamömuS, beffen erfteS gewal*

tigeS Vorbringen fdjon Äarl Kartell gehemmt hatte. 2)te

Kriege mit ben ßongobarben führten bie Vereinigung be§ norb«

liehen Stalten^ mit ber franftfehen Monarchie unb bie SBiebers

herjteUung bc§ abenbldnbifchen Äatferthumä gerbet, wobureb,

bie fvdtere, für bie ©effaltung ber beutfehen Verhdltniffe fo

wichtige Verbinbung Seutfchlaubö mit Stalten eingeleitet warb.

£)ie ©efefce, welche Äarl feinen SSölfcrn gab ober beftdtigte,

unb über beren tfufrcchthaltung er wachte, fieberten bie $uhe

unb ben SQBo^ljlanb im Snnern feiner £dnber. — Unmittelbar

wirfte er auf bie SSilbung ber Seutfdjen ein burch bie wiffens

fd?aftlichen tfnftalten, bie er grünbete. Qx gieng von bem

©runbfafee au§, bie. »Übung feineö VolfeS mit ber ©eifrig

feit anzufangen. 3u bem (£nbe berief er gelehrte Scanner be$

2fu§lanbe$, wie 9)eter von $ifa, ^auluö £)tafonu$ ')

utrt tflfuin, ben tfngelfachfen , in feine Sftdfce unb übertrug*

ihnen ben Unterricht ber frdnfifchen ©etfilicbfeit; TOuin unb

Enbere würben veranlagt, ßehrbücher für bie mjt ben geiftltchen

4>ochjfiftern unb ^l6|rern verbunbenen (Schulen abjufaffen.

fluch an feinem #ofe giftete Jtart jetne (Schule für feine unb

feiner 2>ienjtleute äinber 2
). @r felbjl fd;dmte fiel) nicht, noch

1) 2Cu$ gorlt in Italien. — 2) 2>a§ an Jcart« §oft audj eine

2Ctt von ttfobemie beftanben *>abe, ju beten aMitgltebern er felbjl fle«

hört, ift in neueftet 3eit geleugnet worben.
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in feinen männlichen Safjren ffdj im ßateinifc&en unb als

®rei£ fogar in ber ^c&retbfunfr unterweifen ju laffen. 2C13

ba$ fu&er|!e WlitUl, baS 4Bolf im 6^tftcnt(um gu befeftigen

unb burefy baffelbe ju bilben, würben in feinen legten 9?egies

rungSja&ren fBerorbnungen an bie bof)ere ®eiftlidj>feit erlaffen,

- bafur juforgen, baß bie ßaien baS apojrolifd&e ©laubenSfce*

fcnnrnijj unb baS SBater Unfer in ben ßanbeSfprae^en aus*

wenbig lernten, tynen auefy barin geprebigt würbe 3
). — ©eine

fciebe für t>aterlänbifcfye Sprache -unb 3)oefte beurfunbete Jtatl

baburefc, baß er fidt> fclbft mit ber ©rammatif ber erftern be*

fdjäftigte *) unb bie alten £elbenlieber feines SSolfeS fammeln

lieg 5
). SBa&rfdjeinlicfy würbe biefer rege <5ifer JCarlS für

t>aterldnbifcr>c <5prad;e unb spoefte auä) tfnlaß, bafj balb bar*

auf, noer) im ßaufe be§ neunten SaWunbertS , beutfcfye ©eijh

lidje eS nicfjt mefyr für un$temlid) gelten, in beutfdj)cr (Sprache,

freiließ metjlenS nur über fircfjlicfK ober bamit üerwanbte

©egenftänbe, ju biegten 8
).

3) 2)ie barauf bezüglichen ©teilen in ben SBcfdjlüffcn ber Gönctlien

unb ©gnoben finb aufammengeftellt tn (SccarbS SJorrcbe jur Catecbe-

bis iheotisca, ©.2— 7, unb bei 2B a tfer n ag el, b. Sßeffobr. ©eb.

©. 26 ff. 83gt. aud) Sföaj? mann, bie beutfeben 2Cbfd)n>Örungös, ©laus

benös ic. gormein, ©. 6 ff., u. Ceyfer, beutfebe ^rebigten, @. IX ff.

TCuf SBeranlafjung Äarlö fa$te Paulus JDiafonuö ein neues 4?omi5

liar ab, meld)e$ ^rebtgten bet berütjmteflen Äirtbcnüäter enthielt, „fdjnelt

überaU tn Ätrd&cn' unb Älöflern (Singang unb Verbreitung fanb unb bis

in bte fpäteffen 3eiten bte oorjüglicbfre (Sammlung blieb, auö ber man
9>rebigten üorlaS, überfe^te unb als SWujter nachahmte."— ^Dergleichen

SSerorbnungen mürben aud) fpäterbüi wteoerbolt, namentlich i. 3. 847

auf einer SRatnjer £ird>enöerfammlung unter £rabanu$ SWauruö.
— 4) CnnfjarbS SBortc: inchoavit et grammaticum patrii sermonis

laffen t>erfd>iebene Auslegung gu. — 2Cud) wollte Äarl bie oaterlänbifcben

SÄonitSs unb SBinbnamen beftimmen (nicht neu machen), 3. ©rimm,
b. ©rammat. 1819. ©. LV. — 5) SSgl. §. 31. — 6) Sßacremagel,
b. SBcrbtenfte b. ©chweij. ©. 25.
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§. 16.

Wad) bem SSotbilbc ber @cr;ule ju SSottrS , weichet Blfutn

wrftanb, würbe bte Älo|ferfcr)ule $u gulba burcr; #raba_nu$

Maurus 3
) eingerichtet. Söalb warb ber Sfufym biefer ge*

lehrten 2CnflaU fo groß, baß r>on nah unb fern 3üngtinge

bafcm eilten, um feine ©chuler ju werben*). Spitt würben

auger ben theologifchen @tubien auch bie, in bem STrbium

unb &uabrit>ium c
) begriffenen, weltlichen 2Bifienfcr)aften, nebft

ben clafftfehen ©pracben betrieben d
). Bugletcr) warb biefe

(Schule eine $flan$jzatte für 2(u$bilbung ber beutfehen ©pracbe,

bie neben ber lateinifeben jur ©chriftfprache ju ergeben, ftc3r>

^rabanuS unter feinen 3eitgenojfen mit vorzüglichem- <£ifer

angelegen fein ließ e
). S3alb mehrten fid> bie Jllofierfchulen,

a) ©eb. gegen b. 3- 776 ju !Dtain$, fett 801 2)tafonu$ ju $ulba,

fett 804 SSorfTtc^er ber bortigen ©cbule. (Sine 3ctt(an9 »erlief er ba$

Softer, fetyrtc aber bafyin 817 gurüet, warb 822 jum 2Cbt erwählt, ents

fagte 842 feiner SBürbe, »erlief baö Älofter jum jroeiten SBale unb $og

jtcb in bie (Sinfamfeit jurücf, au6 ber er aber 847 buref) fcubroig ben

2)eutfcben auf ben erjbifd>öflid>en @tut)l öon SDtatnj berufen würbe. @r

ftarb ju SBainj 856. Sgl. £o ffmann, attboebb. ®loffcn, <5. IV ff.;

91. 3Bad)ö ©cbulprogramm : £rabanu6 SföauruS; ber ©cböpfer b. beut*

feben ©cbulwefenS. $ulba, 1835. 4.; u. Jjbrabanuß SKagnentiuö SKatis

ru4. Sine |>tftocifd)e SKonograpbic r>. Äunjlmann. SKaing, 1841. 8.

— b) 3u if)nen geborte aüd) Dtfrieb. — c) Sgl. bu'rübcr ©cbmtbt,
^etruö 2Clfong. <5. 110 ff.

— d) £afj £rabanuS guerft grieebifebe

©pracbfenntntf nadb ©eutfcblanb brachte, erjagt SEritbeim in beffen

«eben; SDoceiv, SKifceU. 1, <3. 172 *); SB ad), a. a. £>. ®. 10. 11.

— e) £ offmann, a. a. JD. <S. VIII, 9lotc 10. <5r, roie eö febeint,

tyielt juerjt feine ©ebüler jur SBejcicbnung beö £onö beutfeber SBörter

an; e$ gelang tym unb feinen 3cifgertdffen aud), ber barbartfeben 9tacf>=

läffigfeit im 2)eutfd)s unb fiateintfebfebreiben faft plöfclid) ein 3icl ju

feien." Sacbmann, über altbod)b. SBetonung. ©. 8. £>af bie bes

rühmten fogenannten b*abanifcben ©loffen (gebr. in (SecarbS

Comment. de reb. Fraociae orient., 2, 950—976; vgl. 2>iuti6fa, 3,

192—195), wenn aud) triebt oon tym fclbft tyttüfyen, boeb au«

bem gulbaifcben Älojter w feiner 3eit l)eroorgtengen , ifl bW wafyr;
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bfe nach bem Buffer ber gulbaifchen eingerichtet unb t>on bie».

fer auö mittelbar unb unmittelbar mit Sehern ^erfe^en wur*

ben f
)- Surcfr fleißiges SCbfchreiben erwarben ftch bie meiften

biefer flnflalten, in beren einigen eine ßhronif $u (treiben

unb fortzuführen gefefelich war, aumäfclig f(eine S3tbllot^efen

wo ftch mitunter fchon frühzeitig beutfche Sucher »orfanben:

benn nicht nur In Ueberfefeungen lateimfcher SBerfe inö Deuts

fd?e übten ftdf> einzelne Älojierbrüber; aucfy bie beutfche Vichts

fünft fanb bei ihnen $Begün|tigung h
). — <3o blühte ein

wiffenfchaftlicheS , bem SBaterldnbifchen mit. jugewanbteS geben

in Seutfchlanb unter JtarlS nächffcn* Nachfolgern, fcubwtg

bem grommen unb fcubwig fcem £)eutfchcn, auf, bie

felbjt beutfche £>tchtfunji, fo fern fte nur geglichen Swecfen

biente, begünftigten urtb beforberten wogegen freilich ber

fd)etnlid). 2)oc.en, a. a. £). 1, ©. 168— 175^ £offma nn, a..a. D.
IV— VIII. — f) £ttfdjau (warb 830 mit SRöncben aus gulba

befefct), ©t ©allen, Steicbenau, SEße if enburg, Gorueü,
f)rüm; »gl. <£id)t)otn, ©efd). b. fcitt. I, ©. 734 ff.

— g) t>. Staus

mer, @efd>. b. £obenftaufen, 6, @. 447 ff., 517. — h) (Scbon t. 3.

821 befanb ftcb in 9t e t cbe na u ( Sindleozesouwa ) ein SBucb mit beut*

fdjen ©ebbten, audf), carmina diversa ad docend. tbeodisc. lingnam.

$offmann, a. a. D. @. VII. 3. ©rimm, latein. ©ebiebte b.

lOten u. Ilten 3a^. @. VII, 9lote. tfuö folgen »ücbern, bie, wie

auöbtüdUd) iertebtet wirb-, jum Erlernen ber beutf^en ©pracbe benimmt

waten, mochte öielleicbt aueb JDtfrieb, ober bereits fein ßefjrer £ras
b a n u S, ftcb bie ®efe§e ber beutfeben SSecöfunfl abftratjtett tyaben , wenn

fte fte ntdjt bem unmittelbaren Vortrage ber ©anger abhörten
5

»gl.

Sacbmann, über Dtfrieb, ©. 282. — SBefonberö jetebneten fid) bie @t.

©aller QKöncbe bureb ityren auf beutfebe ©ebriftwerfe »erwanbten gletfj

aul. 2Cudj unterriebteten fte im 9ten u« loten 3abrb* bie @6fme be$

benaebbarten Ebels in ber JEontunfi, was »ielleicbt auf bie beutfebe

$Poefte, welche ftcb fpater^tn in Jenen ©egenben fo lebenbig geigt, niebt

o&ne (Stnfluf gewefen ift; »gl. ». b. #agen, ©riefe in b. ^eirnatb,

I, ©. 148 ff. SQSaceernagel, t>. SJerb. b. ©ebweij. @. 7— 11.

Ublanb, SBaltb. t>. b. «Bogelweibe, ©. 7. — i) Subwtg ber gromme

fott eine poettfebe SDarftellung ber ©efebiebten bcS alten unb neuen £eftos
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erftere, ungleich feinem großen SSater, beutfeben SBolf3gefang

geringfebäfete unb fcon fieb entfernt r)telt
k

). £>b fcubwig ber

Deutfcfye hierin anberS backte, miffen wir ntd&t.

§. 17.

2)ie itfojterbilbung würbe in mannen ^^etlen £)eutfcr)*

(anbS auf einige Seit (880— 940) burcr; bie Einfälle unb

(Streifereien ber Normannen, ©lasen unb Ungarn gejtort, ja

in einigen ^nwinjen fajt ganj t>crntct)tct l
). 2Cl§ aber bie

erflen Könige au§ bem faebftfeben ^>aufe 2)eutfcblanb$ 9Rube

unb 2Cnfct)en gefiebert Ratten, erbob ftcb aud) wieber bie litte*

rarifebe löilbung befielben. (Sie gieng nun mcf;t mebr bloß

r>on ben JU6|tern au§; £>oms unb ©ttftsfdjulen ;
) würben

^auptftfce ber 5ötffenfcbaften , welche an ben fdcbjtfcr/en Jtat«

fern felbft eifrige Pfleger unb SBeforberer fanben 3
). £>a§

6tubtum ber alten Glafftfer warb mit gleiß betrieben, unb

mentö einem txrübmten fäcbftfdben Siebter aufgetragen tyaUn, wooon

unö watjrfdjcintid) ein JSJ)etl in ber altfdd>ft"fcf)cn (Soangelienbars
monie galten tft ^ ogl. §. 45. — 93on Subwig bem Seutfcbcn oers

mutzet ©cbmeller, er babe oielleicbt felbft bie altbaterifcben S3erfe oom

iüngftcn ©eriebt auf leere S3lätter unb SRänber bec ^>anbfd)rtft

gefd)riebcn , bie unö btefelben erhalten fjat
; SRufptUi , <3. (i

;
ogl. §. 44.

— 25afi Dtfrteb tbnt fein ©ebiebt gewibmet, bezeugt gleicbfalß beS

ÄönigS Zuneigung $u ^)oefien in ber 5Rutterfprad)c. — k) 93gl. SB.

©rtmm, b. £elbcnf., @5. 27. 28. ßubwtg f)atte beutfd>e SSolrSgefängc

in ber 3ugcnb gehört unb im ©ebacbtnijj behalten, aber er aebtete ftc

berriacb nid)t unb wollte ftc nid)t mebr Ufen, noeb anbören, nod) felbft

Ijerfagen.

1) eiebborn, 0. a. D. I, 736. — 2) ©erübmt waren bie

©cbulen ju Utrecbt, Sütticb, .Köln, »remen, ^tlbegbctm,
^aberborn, Srier, (Sort-ep. Könige unb prften bei 3ns unb

„ Hußlanbeö liefen ir>ce ©öbne bafclbft unterriebten. 2Cn mebreren biefer

©cbulen würben aud) mit SSorlicbe S5ibliotf)e!en angelegt, (Siebborn,

a. a. D. I, ©. 754. 2öad)tcr, £anbb. b. ©efd). b. Citterafur, 2,

6. 19. — 3) Otto II. unb Otto III. befaflen für tyr Zeitalter

ausgezeichnete römifebe unb gried)ifcbc ©elebrfamrat.

1
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bie golgen baaon würben balb in bcn lateinifd? getriebenen

gefdj>icr)tlicr)en SBerfen jtdjtbar, welche in tiefe 3eit ober fcalb .

nacr)fyer fallen *). 2facr) bie (atetntfd>e $)oefte, bie bereits

feit #rabanu§ SÖtouruS für £)eutf$lanb angeloben r)atte unb

in ben Jtlofterfdjulen fleißig geübt warb*), fanb nodfr im

lOten unb Ilten Saforfyunbert We8c bti ber gelehrten ©eijk

Itcfyfett. Snbem fte aber nityt me&r bei ber 9?acf)bilbung ber

aus bem 2Cttertyum überlieferten Jtunßformen freien blieb,

fonbern fowofjl für geijiltcr> wie weltliche (Stoffe bie gormen

unb ben £on ber t>olf§mäßigen SMcfytung wallte 6
) , unb in*

\

bem fte auf ber embern (Seite auefy bie ©egenjldnbe beS beut*
j.

fcfcen SBolfSgefangeS ftd> anzueignen . ferner nietyt t>erfcfymäf)te,

wirb fte gerabe in biefen 3a&rbunberten, wo bie Quellen für

bie ©efcfyicr)te ber beutfcfyen £id?tfunfi fo fpdrltdt) fließen, für

biefe t»on befonberer SBidjtigfett. <3te erfdjeint uns in ü)rerr|

&alb beutfcr)en\Rleibe juerft im Jtirdjengefange , bann aber feit

jDtto I. aud? al£ eine ©eite ber weltlichen J^ofpoefte in lateU

nifc&er (Sprache
7
).

4) SBibuünb (ft gegen 1004); SDtetmat oon SÄerfcburg
(ft 1018); SBippo (um 1046); Hermann (Contractus

, ft. 1054);

Lambert »on Äfcbaffenburg (um 1077). — 5) 93gl. 3. ©rimm,
latein. ©cbid)te b. loten u; Ilten 3o^. VII. VIII. — fi) liefen

Untcrfcbicb in ber gorm ber latein. ©ebiebte beß Mittelalters bcjetdjnet

man am für$efien mit bcn Benennungen carmioa metrica unb carmina

rhythmica. ©in alte$, ungefähr big ju 917 f;inaufrcicr>enbc6 3eugnif für

biefe fefcon bamalö gültige Unterfcbeibung unb Benennung ftnbet man
bei 3. .®rtmm, a. a. D. ©. XXX; »gl. aud> bie ttnmerf. $u §.28.

— 7) Ueber baß SSer^ältnif ber lateinifcben %>oefte biefeö 3eitalter$ ju

ber SBoltSbidjtung überhaupt, fo wie über lateinifdje ©ebidjte in Witts

mapigen formen inäbefonbere, f. 3. ©ummä @tnleit. ju ben latein.

©eb. b. lOten u. Ilten 3al)r&.; g. Sßolf, über bie ßais, befonber«

©. 119—121; u. 2 a djmantv, über bie ßetebe, 429. — «mitunter

würben auef) »ofyl in ben (Srgcugniffen biefer #ofpoefte lateinifebe unb'

beutfefoe Seilen in regelmäßiger 2Cbwed)felung gemifebt, wie in bem und
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§. 18.

ZU aber bie ©ei|Hidj)feit immer retdjer unb mutiger

würbe, verfielen nacfy unb nacr) ir>re (Spulen. £>er Unterriebt,

urfprünglic^ wn ben Domherren felb|r ertbetlt, warb mit ber

Seit fcbledjt befolbeten SBicarten übertragen; ber ©nfluß ber

beutfcfyen Könige auf baS UnterridrtSwefen borte auf, nadjbem

unter ^einrieb IV. unb feinciT^9kcbfblgern ber QleruS in

geiftlicben fingen unabbängig t?on ber weltlicben SDtocbt ge^

werben war, unb bie Jlontge be§ franfifeben (Stammes nufct
* *

meb* ber rege Grifer für SBiflenfcbaften unb Jtünjre belebte,

ber baS fdtbftfcbe ^errfebergefebieebt auSgejeicbnet bötte. ©lei*

cbeS <5$icffal mit ben £)omfcbulen i)attm bie Ätoflerfdjulen

;

tbr Verfall begann febon \>ox ber SOtttte be$ eilften 3abr*

)
bunberts *).

§. 19.

£>ie JBHbung ber £>eutfd>en warb im jebnten Sabrbun*

bert unb im Anfange be§ eilften tu>cb bureb anbere tfnldffe

gef6rbert, al6 bureb bie (Scbulen, weisen bie ©eifttiebfeit t>or*

ftanb. (Seit £>ttö bem (trogen war bie romifebe ^aiferwürbe

auf bie beutfeben Äontge übergegangen; bie SSerbinbung, in

welcbe babureb £>eutfcblanb mit %t<ilkn fam, mußte in man*

cber SBejiebung üortbeilbaft auf bie geijrtge (Sntwicfelung beS

erftern wirfen a
). £)ie- SSerwanbtfcbaftSbanbe jwifeben bem

erhaltenen ©ebtd)t auf £tto I. ober bte bei ben £etnrtd>e; »gl.

§. 35. Ueber baS 2Kifd)en lateinifdber unb beutfdjer SBörter ober SJerfe

im SRittelalter überhaupt »gl. £offmann, ©cf<r>. b. beutfer). Jeirdjens

liebe«, €5. 159 ff.

*) Gid) $.orn, a. a. JD. ©. 760 ff. SRan lefe aud) bte Älagcn,

w>elcf>e SBtlltram in bec lateinifd)en jßorrebe jum £of)enliebe über

ben SSerfall ed)ter ©elefjrfamfeit »äfjrenb bei Ilten 3at)r$. ergebt.

«) 9tod) immer mar Stalten ba< cultitnertefre Canb (SuropaS.

93on bal)er fam aud> bie £ird)enmuftf nadj 5Deutfrf>tanb, fd>on unter
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fdc&ftfcfcen unb bem bpjantinifc&en Äaifer&aufe belebten bas

©tubium ber griec&tfd&en (Sprache, wtlcr)ed föon frufcr auf

einzelnen (Spulen betrieben werben war 13

), noer) mefyr. £urcr)

©erbert 0
) würben aud) naety £)eutfc&lanb bie Äenntntffe

wrpflanat, wel*e er fid> auf ben ©cfwlen ber fpantftyen %xa*

ber erworben fratte. ©ein SSetfoiel reifte anbere jur 9kdf>*

folge; bie matbematifcr)en SBtffenfdr)aften / bie 9)f>ilofopl)ie unb

SRebicin erhielten babur<& einen fybfytxn (Schwung, fowotyl im

Ebenbfonbe überhaupt, als in £)eutfdt>lanb befonber$ d
;.

§. 20.

DtefcS nafym auefy immer mefyr an innerem 3Bof>l|tanb

$u, feitbem ftdr> in ben (gtdbten ein freier »urgerftanb gebil*

bet r)attc, unter Welkem ©ewerbe unb JSunjifertigfeiten balb

in tfufnafyme famen. £)er £anbet warb bebeutenber nacr)

Gntbecfung ber'^arjbergwerfe, welche eble unb uneble Metalle

lieferten, unb burcr; bie Serbmbungen SeutfdjlanbS mit bem

oftromifcfyen 3?cic3t>e untr Statten. £)ie 9?ufye, beren.baS ßanb

unter ben fdcfyfifdjjen Jtaifern genog, jtdjerte ba§ aSeftfct&um

beö ©njelnen. £)ie tfuSbtlbung beS ßefjnSwefenö unb bie

Enfdnge beS 9?ittertt>umö brächten mit bem $eic&§ober&aupt

ben fyotyen 2lbel, mit biefem ben niebern in nähere Söerbms

bung, bie freien ©tdnbe überhaupt in ein ba$ ©anje fcfler

iufamment)attenbeS SSertydltmß gegenfeitiger Eb&dngtgfeit. 3u

nod) Werft Äraft erftarfte £>eutfölanb unter ben erfien frans

flföen ^egentem 2)ie unruhige unb unglücfltdbe Regierung

JCocl bem ©tofjen, nadbb« oerbeffert bureb ©utbo »on Ete&jo (um

1028). SfBortn btefe SBerbefferungen bouptfäcbltcb beftanben, tfl anges

0»ben in ¥et Jfott. fcttt. 3ctt. 1843. 9tt. 143. @p. 533 f.
— b) JBgt.

§. 16» 3Cnmetf. d; Si^orn, a» a. D. @. 826 f.; o. b. Jj>0{jcn,

©riefe in b. £etm. 2, ©. 280. — c) JDen nad)ntali(jen ^)ab|t

©eftet II. (999— 1003). — d) <$iä>1)otn, a. a. D. 1, ®. 876;

2, 1. ©. 32, ». «auroet, ©efeb. b, 4?obenft. 6, ©. 446.



82 äwefte 9>«iobe. S8on ber Wut be$ vierten

Heinrichs IV. erfchütterte &war auf einige 3«t &*n tnnern

grieben unb SBohlffanb- be3 SanbeS, fo baß fclbft bie nadjffcn

Sftachfolger im deiche bie -Drbnung nicht ganj wieber ^erju*

(teilen, bie eingeriffene Sio^eit, (Bewaltthdtigfeit unb SBer*
.

wilberung ju jdhmen vermochten ; allein £>eutfchlanb$ Gultur

war fchon $u weit ttorgefdritten , als baß es in ^Barbarei

hatte verfinfen foiinen, unb im $w6lften 3ahrhunbert traten

(Sreignifie ein, welche e§ in feiner getjtigen unb ftttltchen QtnU

wicfelung um ein SöebeutenbeS weiter führten. (Sie venmlaßs

ten jugteich in bem ©efehmaef ber Nation einen Umfchwung,

ber ben Anfang einer neuen Verlobe in ber ©efchichte ihrer

National s&tteratur bezeichnet.

3weitet 3tbfc*>nitt.

@ p r a d) c. — S c t H-u n (f.

. - §• 21.
•

I. Sn ber ©jp rac^e fämmtlicher germanifchen Stamme

laffen ftch, foweit bie Quellen jurüefreichen , als $auptmunbi

arten unterfcheiben : bie gothtfehe, bie h^chbeutfehe,

bie nieberbeutfehe ober fdchfifche, bie angelfächfi*

fdje, bie norbifche unb als fechte, jwifchen ben bret ju*

le|t genannten mxtttn inne liegenbe, bie friefifche. £)a

fich in ber ^weiten biefer Sföunbarten t>or$ug6weife bie eigentlich

beutfehe Sitteratur entwicfelt t)at, fo ifl für bie ©efchichte ber

lefctern bie ©efchichte ber hochbeutfehen Sprache bie wichtigjte.

SSiele Crrfchetnungen in berfelben würben aber mehr ober mim

ber unt>er(fdnblich bleiben ohne eine SBergleidjung mit ber ©es

fchichte ber anbern |>auütmunbarten, unter welchen wieberum

Digitized by Googl



bi* gegen bie SWitte beö zwölften 3a()rf)uftbert$. 33

bie gotyifdje unb bic fd<^>fffd>c wr fcn brei übrigen befonbere

jöerütfftdjtigung erforbern: jene, weit in if)t fid) bie dltejten

fdjriftlicfyen £)enfmdler in beutfd>er <Spracr)e überhaupt erhalten

tyaben, fte alfo für bie ©eföic&te, aUer beutfdjjen $?unbarten

t>on gleich groger 3Bicr)tigfett ift, unb überbiefj $u ber tyocfc

bcutfcfyen in einem befönberS naljen &erwanbtfcfyaftgt>en;dltnifi

fle^t; btefe, weil fte, räumlicr) bie Ijocfybeutfcfye aunädfjft be;

rü&renb, auf beren tyiftortfctye Gmtwicfelung ju vergebenen

Seiten , @mflüffe ausgeübt f)at, aud) in tfyr SBerfe abgefaßt

worben ftnb, bie in ber ®efdr>td&tc ber beutfdfren $Poefte eine

bebeutenbe (Stelle einnehmen, £ie ©efd>td)te be$ tfngelfadjft;

fcfjen, grieftföen unb 9torbifcfcen fann #er ganj aud bem

©piele bleiben; bie ©ejlaltung ber brei übrigen SKunbarten

in biefem Seitraum muß bagegen nacfy ben allgemeinen 3ü*

gen c^araftcriftert, unb t^etiö jefet, t&eilS in ber golge bie

SSerdnberung angebeutet werben, bie fte wd&renb biefer unb

wdfjrenb ber folgenben ^erioben, fofern fie nodr) als (Schrift?

fpradjjen fortbeftonben, erlitten tyaben*).

§. 22,

a) 3Me gotfjifdje ©»rad&e *) lebte nur fo lange fort,

als ba§ SReid) ber £)j*gotf)en in Stalten unb ba$ ber 2Be|f;

gotyen in Spanien beftanben. Sn wiefern ftcfc betbe 3weige

be$ früher vereinigten SBotfeS in iljrer ©»radjje bialectifcfy um
terfdSn'eben, wiffen wir nicfct S5on we(!gotfyifcr)en fdr)rtftltd>cn

XenFmälem, wenn bergleicfjen vorfyanben waren, f)at fidt>

"
" ~ ~ *"

j>

*) 3* fann bei biefem unb ben »icr junäd)ft folgenben §§. nur

im allgemeinen auf 3. ©rimmS b. ©rammot oermetfen; übet: bie

täumlid)e SScgrenjung ber £auptmunbarten t>gt. befonberö 3te 2£uSg/.

I, 6. 2 ff.

O //31)r oerfebwiftert war ofcne -Jroeifct bie Sföunbart bei- ©epu
beh, SBanbalen, £erutcr, t>icUet$t ber ©aftamen, obfebon

Skrfcbtebenfjeiten eingetreten fein muffen."

Äofrertfcin , ©runbriB. 4 ?tuft. — 3



3£ BweU* $eriobe. Söon bet SRftte be« »fetten

nicbtö, oon ojigotytfc&en nur febr SBenigeS erhalten. 2)ie

^auptqucllc, aus welcher wir bie ©pracbe tiefet öolfeftam*

med fennen, ftnb bte Ueberbleibfel ber bem Ulfüad 2
) juge*

fcbriebenen SSibclüberfefeung, welche bis in eine 3«t Knaufs

teilen, wo fkb £)fis unb SGBeftgotben fautn ctflx aufjerli<b

getrennt Ratten *). 3n ibnen jetgt ftd), wie fcfyon oben (§. 4.)

bemerft würbe, ba$ ©ot^ifcr)e ausgezeichnet in Ottern, wag

baö fmnlicfce £)afein einer ©pracbe cr)ärafteriftert. Ueber ibre

SBortfülle fännen wir freiließ, bei ber eparlidjjfeit btr &ueU

len, niebt wllftänbig urteilen; boeb ifr e£ felbfi biwnacr; er*

laubt, auf einen 9?eicbtbum an 2Burjeln unb »Übungen &u

fließen, ber ben jeber anbern befannten beutfeben SÄunbart

übertreffen mochte, dagegen uerftatteT baS <£rbaltene ein

fieberet Urteil über ba$ SBerbalten ber 33ud)|iaben, SBorfe

biegungen unb SBortbilbungen ju faden. £te SSucfyflaben,

fowobl SSocale wie ßonfonanten, fügen ftcb überall in Rarer,

fajjlicber SÖeife ju ©Üben unb SÖortern jufammen. (Sine

Trübung urfprünglid) reiner SSocale bureb Umlaut ober ttfft*

milation jeigt ftcb ntrgenb; SBrecbung nur nacb fefter 9fegel

t>or bepimmten Gonfonariten; 2Becbfel enblicb nur unter wem*

gen Sauten. Sängen unb Äurjen, l)or>e unb riefe Saute ftnb

in ber reicbflen SHannigfaltigfeit jwifeben SBurjeln unb (gnbum

gen üertbeilt. £>ie Gonfonantenreiben ftnb in ibren einzelnen

©liebem fefl befiimmt, unb wo Uebergänge flatt fütben, be»

<

2) Ueber tyn unb feinen 2fntf>eit an ber Ueberfefcung f. §. 49. £>af

bte auf un* gefommenen Stüde in ben einzelnen £anbfcf)rtften oerfdjie«

bene SRecenfionen be$ gotfjifcbcn JEerteS, roaf)rfcf)einlicl) oon febr unglcis

djem TClter, enthalten, in benen ftcf) eine aUma^lig eingetretene, freilief)

nod) immer fefjr mäfKge ©rnmebuna. unb tfbfcbttKtcbung. ber urfprüngtief)

febroffern unb febärfern ©praebformen wa brneljmen läßt, Ijaben bte neues

flen Herausgeber in ben ^rolegomenen, &. XVIII—XXIV, naebflewiefen.

— 3) Sgl. 3. ©rimm, b. ©rammat. 1819. @. XLVI.

«
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rufcen ftc auf SBo&UautSgefefcen. tfn SBortbicgungen unb *b<

wanblungSmitteln t|t btc gotyifcr)e bie reidjfte unter allen beut*

fc&en©prac&en: nhrgenb ein nocr; fo aolljtdnbiger £*ganiSmu$

' unb -ein fo fWarfes 2Cn5einanbertreten ber glerionSftlben, wie

^ter, wogegen einzelne bofcere SSoUfommenbetten fpdterer ÜBunbs

arten nic&t in Enfälag fommen fonnen. 2(er;nlicr;eS gilt t>on

ben «Kitteln ju SSBortbilbungen burcb Saut unb Ablaut,

Ableitung unb 3ufammenfefcung , obgleich ^kxin baS dltefre

#ocbbeutfcr) bem ©otbifcfcen natye fommt, ja es in t>olljfdn*

biger {Bewahrung einzelner EblettungSmtttel woljl nocr) über*

trifft. ©nblicr; bie SGBortfügung anlangenb, fo t(l hierüber

unfer SMicf wieber -fe^r befdjrdnft au$ Langel an freien,

nqmentlic^ poettföen Orrjeugniffen. Snbejfen gebt foroofjl aus

UlftlaS SSerf , wie au$ bem ganzen Organismus ber Sprache

&er*or, bag fte bie gd&igfett befaß, fu$ in freier, gebrdhg*

ter, burdj innere «Wittel $ufammenge$altener SBortfteHung ben

alten clafftfcben ©prägen in einem bemerfenSwertben ©rabe

anjundbcm.
fc ,

, §. 23.

b) Die boc^beutfc^e ©pratfce, &on ben dtteflen

3«iten ber im obern 2)eutfcblanb einbeimtfcb, fubrt in ber

©efkattung, weldje fte in biefem Seitraume jeigt, ben Kamen

ber altfcocfcbeutfdMn. @ie ifl nidjt, wie bocfc ber QaupU

facr)e nact), bie uns befannte gotbifcbe, eine einige tfcfrer be*

grenjte SBunbart, melmebr begreift fte Unterbtalecte in fufr,

bie urfprunglicr) gewiß nacr) SSolfSjldmmen unb fcanbföaften

(treng gefcr)ieben waren, in ben feit bem ftebenten Sabrfjum

bert beginnenben @cbriftwer£en aber, bei aller bis auf bie
*

etnfacr>flen ©pradjjelemente ftc^ erfrrecfenben (Stgent&ümitc&feit

faft tineS ieben berfelben, f(t)on fo in einanber verfliegen,

bag es ferner, wo triebt unmöglich i(l, einem ieben altbocfc

3*
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beutfchen ©prachbenfmale feine befonbere £eimath mit einiger

Sicherheit nachjuwetfen a
). 3)tejj erfldrt fid> aü§ ben weis

fachen politifchen ^Berührungen unb Uebergdngen, welche feit

bem ftebenten 3aM>unbert, unb auch fcr)on früher, unter ben

oberbeutfdjen SBolferfchaften (latt fanben. Snbeffen (äffen ftch

im Allgemeinen brei altbochbeutfche Untermunbarten unterweis

ben: bie alemannifche ober fchwdbtfche, beren aHmal^

IigeS Uebergewicht über bie anbern fchon in biefem Seitraum

wahrnehmbar wirb, bie ba ierifche b
) unb bie frdnfis

f d> c c
), woju noch als UebergangSglieb beS ^>od)beutfdS)en

jum Weberbeutfchen bie t (> ü r t n 9 i f r ^ c f f t f d> c tritt. Sebe

hat ftch im Saufe ber Sahrbunberte, tbeilS in ftch felbjr,

theilS tn golge ber ^Berührung mit anbern, bielfach berdnbert.

hiernach ift eine allgemeine Gharafteriflif ber althochbeutfchen

(Sprache fchr fchwlerig. £>a3 golgenbe liefert nur einige

#aupt$üge.

§. 24.

£er 2Bortrcid;.thum ijl bcwunbcrnSwürbtg groß: er tritt

un§ faft noch mehr in ben jabtreichen beutfchen ©loffen, als

in ben jufammenhangenben (Schriftwerfen entgegen. Aus einer

fföenge noch in boller SebenSfrifche thdtiger SBurjeln ifi eine

beinahe unüberfefjbare güfle t>on 2Bortjidmmen unb Zweigen

in ©Übungen, Ableitungen unb 3ufammenfefeungen erwachfen,

bie, mehr ober weniger burchfichtig, ben SBilbungSrricb errathen

laffen, ber bei ihrer ©rjeugung gewaltet hat. — dagegen tft

a) 3. Stimm, b.*@rammat. 3. 2C. I, <25. 4 ff.
— b) 2Cn bie

baierifdje grenjte bic SJÄunbart ber 8 0 n g 0 b 0 r b c n , an bie alcmans

nifdje bic ber SSurgunben ; beibe aber ftnb bis auf geringe ©puren
t>erfd>rounben. 3. ©rimm, a. a. £>. <3. 3. — c) SRan fyat ba«

gränftfdje üor unb »om 9t$n 3ahr&. ö" i" unterfd>ctbcn ; »gl. 3.

©rimm, a. a. D. @. 4. 5.
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ba$ tfltbocbbeutfche bem ©othtfcben gegenüber fc|»on offenbat

• in ben SBuchftabenwrhdltnifTen gefunfen. Sn ben SBocalen ber

2Bur$eln, bie jwar noch überall ben Untcrfdptcb jwifchen or*

ganifchen Jtürjen unb Sangen fe(lbalten, bricht bereite feit bem

ftebenren Sabrbunberf, unb vielleicht noch früher ,. ber Einfluß

ber (Snbungen burch, ber fiel) in Umlauten, SBrechung unb

Neigung ju tffftmtlationen dußert. Die (entern t>erratben ftdr>

auch fcr)on früh/ wenn gleich in anberer SBeife, in ben <5nbun«

gen felbji, unb wenn Sterbet bie ©pracbe jum Zfytil an SBobk

laut gewann, fo verlor fte boch an Deutlicheit ber gormen,

jumäl bie nirgenb folgerichtig burebgefübrten tfffümfationen jie

in einem, bis jur »olligen tfbfchwdcbung ber <£nbungen fort*

bauernben, <3chwanfen jwifchen ben ©efefeen be$ SBobllautS

unb bet Äbflammung erhielten, ttber burch eben biefeS in ben

glertonS* unb SMlbungSenbungen allmdblig um ftch greifenbe

7Cbfdt)n>dcr>en ursprünglich DoUtänenber, fowohl langer wie

furjer SSocale erlitt* bie (Sprache eine noch bei weitem gr6*

jjete <£inbuf?e. Der ©runb ber tfbfchwdcbung lag vornehmlich

in bem einfeitig ben SBurjelfilben jugetbetlten £auptton, vor

bem bie 9lebent6ne auf -ben nicht wurjelbaften (Silben immer

mehr jurueftraten unb bamit aud> früher flangreiche Saute

finfen liefen, fo baß fuf) biefe gegen ba3 <5nbe beS 3eitraum§

fd;on gan$ entfäieben $u t>6Uiger Sonloftgfeit unb SSerflums

mung hinneigten. Die oCtr)odr)beutfcr>en Gonfonanten tragen,

wie bie SJocale, bereits in ben dltejren Denfmdljmt bie @pu*

ren eines geftörten, früher reineren £)rgani$mu$ an ftch- Unter

ben einzelnen ©liebern ieber ßonfonantenreibe haben, wie bie

Söergleichung mit «bem ©otbifchen unb tfltfdchfifchen lehrt,

SSerfchiebungen (latt gefunben, bie, nach einem neuen, folge*

richtigen ©v|teme jhebenb, boch nie baju völlig gelangt finb.

Daju fommt baS ©chwanfen in bem ©ebrauch unter fich
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38 3»efte 9>etiobe. 93on bet «Witte be« Stetten

wrwanbter, urfprünglicl> aber tbentifö gewefener Saute, je

na<$bem fte am Anfange, tn ber 9Rttte oberju Gmbc eine*-

SöorteS flehen, ein <5dm>anfen, ba3 triebt nur in bem 8$er*

bältniß einzelner SOJunbarten ju einanber, fonbern faß in jebem

©<$riftwerfe, bajfelbe ganj für fii$ betrautet, wahrgenommen

wirb, fo fet>t aucr) in einzelnen £entmälern ba$ (Streben fubt*

bar wirb, biefe Unftcr)err)ett ju jugeln. Serner fyaben mit bei

3eit junelynenbe .tfflunilationen , ttbfcbleifungen unb *>6Htge

tfbwerfungen, befonberö in ben Übungen, baS ü)rige getyan,

ben @onfonanti$mu$ ber a(tbo3>beutfcfyen ©pracbe $u toerwtr*

ren. — £>aß mit fo großen SSeränberungen tn ben Elementen

ber Söorter aueb bie SBortbtegungen unb.2Bortbilbungen an

d>araftcripifcr>er ©cbärfe unb öejtfmmtbett verlieren mußten,

begreift ftcf^ t>on felbft. Se näfrer bem eilftejt Sabrbunbert,

befto met)r fturapfen fieb bie (Albungen ab unb rütfen. fid)

babuwb ndber; rmb $war ftnb auf biefem SBege wieber bie

ibrem ganzen SBefen na$ jatteren giertonen fcbneller fcorge*

febritten, al§ bie fcfyon mebr ber Statur ber «Stämme fufy am

ndbernben Ableitungen. — S5ei allem bem befaß bie altbocfc

t>eurf<be (Spradje, jumal in ber frübeften, un6 näfcer bekannten

Brit, noefy einen fo reicbgeglteberten leiblichen JDrganiSmuS,

baß ft<b bamit bie ©effaltungen biefer SKunbart in ben fol=

$cnben Zeiträumen gar ni*t wrgleuben laffen. <5ie enthielt

temnacb au(b no$ eine Sföenge innerer ft>ntactifa)er Littel,

bie bem fpätern $o#beutfd) abgeben; unb wenn wir btefelbcn

ni<br in bem Umfange wrwanbt fetyen, wie ft$ erwarten liefe,

fo burfen wir nkfrt wrgefien , baß bie meiflen aty*d)biut\<i)cn

SBerfe nur tteberfe^ungen au5 bem Üatetniftyen ftnb. 2So ftcb

bie ^praefce freier bewegt, namentlicb w ber gebilbeten IPwfa

beS jebnten unb eilften SabrbttnbertS unb in ben getfUicfcen

<3tebkfyten, entfaltet ffe auefy daen großem 9teicr)tyum an

"Digitized by Google



i

bis gegen bit WlitU fce* g»6(ften 3abcbmwect«. 39

natürlichen unb getieften SBortfügungen , unb tiefer wirb

gewiß noch bebeutenber gewefen fein in ben äßerfen ber SBolfö*

$oefte, wn beten ©praehc wir uns aber aus Mn wenigen

Ueherbleibfeln nur eine fe&r unoollfommene 83or(teHung machen

fonnen.

§. 25.

c) Die nieberbeutfehe ©prache biefee Zeitraum*

wirb bie altnieberbcutfche, ober gewöhnlicher bie alt«

fach fif che genannt. SBir fennen fte vornehmlich aus einem

für bie ©efchtchte ber beutfehen (Sprache unb $oefte hoch!*

bebeutenben £)enfma(e, ber* allitterierenben @t>ange;

lienharmonie aus ber erflen <£>älfte be§ neunten Saht*

hunbcrtS. Du fonft erhaltenen 2)enfmäler biefer SKunbart

ftnb metß oon geringem Umfange unb fallen mit jener fo

jiemlicb in biefelbe 3*it. TluS biefem ©runbe, unb weil fa(l

feinem altfddtftfchen SBerfe feine befonbere £eiraatl) mit eini*

ger Sicherheit angefehen werben fann, lagt ftd> bie ©efchichte

biefeS 2>talect$ weber räumlich noch zeitlich fo oerfolgen , wie

bie beö althochbeutfchen 1

). gaffen wir ihn bloß nach ber

©eflaltung auf, worin ihn un§ bie ^oangelienharmonie jeigt,

fo fleht er in feinem wirflich bargelegten 9Bortreichthum hinter

bem althochbeutfchen jwar jurücf; aber hierbei ijt wieber, wie

beim ©othifchen, bie SBefchrdnftheit ber &ueHen in tfnfchlag .

gu bringen. Dagegen ifl er im SSortheil burch .eine größere

1) £>a$ Ältfrwtjfifd)« ber C£öana,eltenharmonte bürfte nach 3. ©vi mm,
b. ©ramm. 3. Tt. <3. 4, etwa jrotfeben SWünftet, @ffen unb (5lcoe &u

$auä tjeroefen fein. >Dte 2)ialectücrfcf)iebenl)citen betber fajt gleid) alten

$anbfd)riften möchte © cf) melier (#elianb, 2, ©. IX ^ mit ber 2Cns

«a^me erklären, bafl ber in (Snglanb aufbewahrte @obcr oon einem

a»aelfäcf)fifchen ©cfyreibcr oielletcbt aus münblid>er SReatation eines Kit*

fachen «ber Shürinaerg aufgenommen worben fei, woju man t>gl. 3
©rimm, a. a. C <S. 248 f.
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Spenge poetifcher tfuSbrucfe unb Umfchreibungen, bie auö ber

SSolfSbtchtung in bic SBehanblung eines geifKichen ©toffeö

berubergenommen ftnb. — Zn SSoeaTen tft baS Wtfächftfche

armer, ats baS tflthochbeutfcbe , inbem urfprüngltche Dipl)*

tbongen $u einfachen Sängen geworben ftnb unb ftd> mit

organifchen Sängen gcmifdr)t haben, ohne baß bafür ein ert>eb*

lieber (Jrfafc burd; Jperoorbrechen anberer Doppellaute etnges

treten wäre. <2>on|t ftnb bte SBerhältniffe ber SBurjefoocale

ungefähr biefelben, . wie im TOhochbeutfchen , nur ftnb ber

Umlaut unb bie 33rechung in ben SBurjeln, fo wie bie tffft;

milationen in ben Cmbungen wtt etwas geringerer tfuSbreu

tung unb weniger gleichmäßig burchgeführt. 3n Siücfftcht be§

GonfonantiSmuS fleht baS Wtfäcbftfche bem gothifchen Drgas

niömuS näher, in ber d>araftertflifd>en SWanntgfaltigfett ber

giertoncn unb SBorlbtlbungen entfernter, als baS TObochbeuts

fcl>c. — Durch greifet, Kühnheit unb 9?eichthum ber 2Bort=

füguitgen unb burch ©efchtcfltchfeit im $)ertobenbau jeidmet

ftcb aber biefe Sftunbart, eben weil wir in ihr lebenbtge 9)oefte

fennen lernen, twrjuglieh auS~).

§. 20.

II. Die beutfetye §ö er S f un fl hat, fo weit jte ftdr> in

ben poettfehen SBerfen ber SBorjeit jurücfwrfolgen laßt, wenn

fte nicht burdjauS terwilbert war, immer baS ©efefe ber 85 e*

tonung als oberfle 9?egel anerfannt, b. h- beutfehe SBerS

be|tef)t au§ einer befHmmten 2lnjabl-ftarf betonter ©Üben ober

Hebungen, jwifchen weiden ftch anbere minber betonte,

2) 2öte überaus rcid) bte altfdcf)fifct)c (Sprache nod) an ©enttn);

donfrruettonen tjt, fyat Sil mar nad^eroiefen im ^Programm be§ 9Jiar=

burger ©tymnaf. von 1834 : De genitivi casus syutaxi quam praebeat

Harmonia Evaugelioram , saxonica dialeclo seculo IX. conscripta,

commeotaiio. 33gl. 3. ©rtmm, b. öJramm., 4., <3. t>46, 9eote 2.
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ober ©enfungen, einfdn'eben fonnen, nicfyt gerabe rnüf*

fen, wenigjtenS ntcfyt in ber altern 3cit, fo baß nocfy nidjt,

wie fpdterfyin, bie ©efammtfjeit ber ©Üben für ein bejfimms

tcS Sföaaß an eine ftcfc immer gleidj bleibenbe 3<*fyt ge*

bunben t(t. 3u Hebungen taugten urfprüngticr) ntd^t bloß

(Stammftlbtn, benen ber ^>auptton be3 SBorteS gebührt,

fonbern aucl) nicfyt tt?urjclt>afte (Silben mit bebeutenb fjeroors

tretenbem Sftebenton. £)te (Stdrfe be$ auf eine <3ilbe fallen--

ben 9tebentoni> würbe aber fdjon von 2C(terö f)er burcfy bie

Sange unb bie Ättrje ber jundd^jt üorangefjenben «Silben bes

bingt, unb in fofern war ber altbeutfcfye SSeröbau aud> an

ba$ ©efefc ber Quantität gebunben. (So galt 5. 83. bie

Siegel, baß in SBörtern von $wei (Silben nur bann bie le&te

einen jur Hebung flarf genug (>ert>ortretenben SKebenton fjatte,

"

wenn bie erfle lang, nicf)t, wenn fte furj war; in SB6rtern

von brei (Silben ber jldrfjle 9tebenton auf bie jweite (Silbe

fiel, wenn bie erfle lang, auf bie Dritte, wenn fte furj war.

^ierauS ergibt ftd> fdjon, baß bie alte (Sprache, welche nitfjt
.

nur lange imb furje SBurjelftlben neben einanber befaß, fon*

bern aucfy in t»olltonenben, faft bie ganje SSocalleiter burdfjs

laufenben (gnbuhgen Sangen unb iturjen unterfdn'eb, eine

Öto§e üftannigfaltigfeit von S3er§gliebern in einem metrtfdjen

S3au \)at müjfen entwicfeln fonnen, ber auf ber 2Bed?felwb

fung be$ tfceentS unb ber Quantität beruhte. 2lm geregelte

flen unb funjtmdßigjten fjat er ftcfc in ber alt&odjbeutfdjen

$Poefte .gepaltet, wogegen bie ungebunbene greiljett be§ alt«

fdd)ftfa)en fßerfeö unvorteilhaft abfliegt. — £>a$ befonbere

SSer&dltniß jwifdjen ben Hebungen unb (Senfungen b*e§ alt*

fcocfjbeutfdjen geregelten SSerfeS befielt nun barin, baß 1) jebe

©enfung minber ftarf betont fein muß, als bie jundcfyjt

ooraufgefyenbe Hebung; 2) wo jwifcfyen jwei Hebungen bie
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©enfung fc^tt , bie erfle (Silbe lang fein muß burdfc Siocal

ober 9>ofttton; unb 3) nur ber tfuftact allenfalls mehrere

©Üben juldjjt, bie übrigen ©enfungen aber nur etnftlbig fein

bürfem £>iefe SBerSregeln »erben burd) glifton oon totalen,

SBortoerfüriungcn unb SSerfdjleifung jweier bur* einfache

donjonanten gerrennten ©Üben, beren erfte fury ijt, nicfjt

aufgehoben *).

g. 27.

£>te dltejten regelmäßigen beutföen Skrfe, bie wir fennen,

ftnb ju 2fofange beS neunten 3aWunberts niebergefd^rieben ; fie

befielen in Sangjeilen oon a#tHebungen unb gewahren unSftc&er

baS uralte toolföt^ümlicr>e SRaafj beS beutföen £elbeniiebeS *).

3ebe£angjeile jerlegt fiefy in jroei, burefy eine (larf ins fDfyt fallenbe

Gdfur gefonberte SSerSljdlften (obn je oier £e0ungen, &n>ei fidr*

fern unb jwei fdfjwdcfcrn), bie, wie eS fd&eint, gerabe niefct norfc

wenbig, aber in ben auf uns gefommenen ©ebbten bo<$ faß

burcfygefyenbS , bis ins acfyte unb neunte Safyrfyunbert burd> bie

TCUitteration, oon ba an burety ben Grnbreim jufammengebaltcn

»erben b
). 2)ie Ellitteration c

) beruht auf bem ©leic^

laut ber 33ucr)jtaben , mit »eichen mehrere ber am jtdrfften

*) Sgl. hierüber, wie übet bie fotgenben bret §§. 8a d) mann,
über attf)od)b. S3etonung unb SScrgfunft.

a) 3. Stimm, tatein. ©ebtdbte be$ loten u. Ilten 3af)tfcunbett$.

©. XXXVIII. £iet*tft aud) oon @. XXIII an augfüf)tlid> über bie

S3etüf)tungen unb 2Cc(jnlid)feiten gctyanbelt, melebc ftd) jwifdbcn bem Jöau

ber altbeutfcfan Sangjetle etnerfettö, unb beh Gtgentfntmtidjfeiten bc«

mttteJatterlid)en latein. ^eyametert, f4> nie nur tf)i)t$raifd) gemefienet

lattw. SBerfe beö Ilten 3af)t&. anbrerfettö aufweifen laflen, — b) 3.

©rimm, a. a. ID. @. XXX. XXXVIII; £ad)mann,.a. a. JD.

<25. 2; unfc übet Dtfrieb, ©.,281 b. — SBk natütlid) fid> aber beibe

Sinbemtttei in Mofj t^otymifd) gefci&etea Siefen «inffeUcn, weiß: g.

SBolf, a, a. D. ©. 14. 15, gut nad). — c) Uebet bie attbeutfrne

ÄUttterationipoefie »gl. %ad)mann, üb. b. ^>itbebranbeiieb; übet nots

äffte, »äff, b. «crölefrce b. Saiärfbet, »ab. »on SWo^wfe.
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betonten ©Üben einer Sang jetle anheben, »ob« bie einzelnen

SBocalanlaute aUe unter einanber SBinbefdbigfett beftfeen. ©ei

tpo^nlic^ jtnb in ber erjren ^dlftt ber 3etle ein ober $t»et

retmenbe ÄnfangSbucfyltaben, in ber jtoeiten einer: jene r)etßen

nad) ber norbiWen ^un(lfprad)e bte @ tollen, btefer ber

^auptflab, alle jufantmen bie ßiebfraBc d
). 9&&t feiten

futben ftdr> aber auefy tner ©tdbe, je jvoei in jeber Jj?alb$eile,

bie entweber aUe unter (üb gleich, ober $u jweten gebunben

fein tonnen, in »elcbem ledern Salle«) fte überfrag enbe

$Bucr;jkbenrame bilben. 2fxtf bie ttnetneljle ber a$t Hebungen

ber fcangjetle jeber ßtebjtab fallen muffe, ijl, bis auf eine ge--

wiffe ©ebranfe, bie, bei nur jwei ober brei grebjtdben, ber

lefete nac$ bem SkrSenbe ju in ber Äegel niö)t überfebreite«

barf f
), bureb fein ©efefe sorgefebrteben. —r 2lber ntcr)t in

allen altirterterenben Herfen, bie im eigentlichen 2)eutfcblanb

entftanben ftnb, ijl, neben fcem gehalten ber notb»«*bigen

£ieb(rdbe, aud) ber geregelte rr)t>tr)mtfc^e SöerSbau jrreng bureb-

geführt; Dtebnebr ijl e$ baS ^UbebranbSlteb allein, baS

ibn uns fo barbietet. 3n ben übrigen, freiließ niebt jablreicfyen

2Berfen ber altbodjbeutfcfyen TOitterationSpoepe, fo wie in ber

altfdcbftfcben @&angeltenbarmonie ftnb bie SBerfe, »enigfienS

in t>er uns überlieferten ©ejialt, oft tötet freier unb nacbldfltger

gebaut, tfreils fürjer, tbeilS langer, als bie regelmäßigen. S3e*

*

fonberS b'dwfig fmb bie SSerfc mit ungebübrlu$ fcielen fcbwdcfyer

d) »gt #etju 3. Ort mm, Änbreaö unb (Siene, @. LVI. —
«) Xud) für bie <rogeifäd)fifcbe ^)ocjxe »eift btefen gatt, jebodf) tote e$

fäetnt, als einen fe^r feltenen, £eo nad), in Haupts 3ettfd)r. 3,

©,i85. — f) «gl. @5<f>meller; #elta«b, 2, @. XII b; <£tts

mfillet, 9t. 3en. ßttt. 3*it. 1843. 9lr. 42. ®. 170. 2Cnber$ tfl 46

bei oter £iebftnben, »o ber lefctc fo loett an$ <Snbe tücten tann, bafj

et mit noef) eine ber fdjmädbetn £c$ungen hinter jt(b b0* (*oie •pixbe^

bcanbafo'eb £.9. 17) ; ober gar {eine (wie 3. 24. bei Sac&mann, a. ä. DO*
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betonten ©Üben in bem altfdcbftfcben ©ebidjt e). £>ef[en

ungead)ät barf ber geregelte JBer&bau be$ £tlbebranb8liebe§

nictyr-für eine bloß vereinzelte, wotyl gar jufdüige <£rfdf)einung

gebaren werben: bawiber fprtd>t fdjjon allein bie 2Bieberfebr

beffelben 58erömaaßeS, aber obne tfllttteration, in ben altern

©ebbten biefeS Seitraume mit (Jnbreimen. Sene regellofen

allitterierenben Sßerfc jtnb wobl als 2Cu3arturig eines früher

gewiß in größerer OTgemeinbeit r)errfcr>enb gewefenen ffrerfgen

SttaaßeS anjufeben. @ine dr>nlicr>c (Srfcbeinung wirb balb in

ber ©efcfyicfyte ber SSerfe mit (Snbreimen nacfygewiefen werben.

§. 28.

25er Grnbretm ijt in ber beutfct>en 9)oefte jünger, als

bie Ellitteration. 3ur 7CHcinr)crrfc^aft gelangt jeigt er

juerjt in ©ebbten, bie aus ber jweiten #dlfte be§ neunten

Sabrbunbert§ (lammen, einzelne ©puren von tym ftnben

pdb aber fcr)on früher in ben allitterierenben ©ebbten ')/ fo

g) 3n ber angelfäd)fif<*Kn unb norbifdjen 9>oefte Reifen bie minber

betonten SBörtcr im SSccfc 9Dlaf)lfüllung.

1) Sögt, ß ad) mann, übet ba$ #ilbebranbölieb, ©. 9. 2Cud) in

ben Sttcrfeburger ©ebbten finben fid), abgefefyen üon anbetn roofjl nu£

zufälligen (Snbreimen in allitterierenben teilen, ju dnbe be$ erjten

jwet gleiche Ausgänge ber fid) entfpred)enben 5öer$f)älften, bie nad) 3».

©rimmS 2>eutung gleichfalls zufällig fein fonnten (f. feine tfbljanbt.

über §wei entbcette @ebid)te it. ©. 19), nad) 2B. SBacternageU
UcbJrfefcung aber (Sßörterb. $um altb. Cefcb. ©. IX), ber HUitttxation

entbetjrenb, wirflief) mit SBcrouf tfetn gefegte Steinte gu fein febeihen.

(dürfte Daraus geferhoffen werben, baß biefe lefcte ßangjcilc jjüngern

UrfprungS fei, als bie brei t>orl)ergef)enben ? ) Ueber baß 4>erüorbrcd)en

bcS SKeimS in ber allitterierenben angelfäd)ftfd)en unb norbifdjen ^)oefie

»gl. 3. ©rimm, XnbreaS unb (Slene, @. XLIII ff., u. Stetrid),

altnorb. ßefeb. ®. XXXVI. — 3n biefen uralten Steinten allitterierens

ber lieber, meint 3. ©rimm (a. a. D. @. XLIV), beruhe am uns

gcjwungenften ber allmätjlig unter allen SJölEern beutfdjcr 3unge aufs

geblümte (Snbreim. tfber man wirb jugeben müffen, ba"0 fein frühes

2Cuffommen in ber d)riftlid) römifdjen ober' lateinifdjen ^oeftc beS

*



bii gegen bie 2»itte be« gmftftm 3a$r(unbett». ü&
• -

wie umgefefyrt bie 2CUitteratton auc& ,md)t gleich auf einmal

aus ber ^üejte mit Qrnbreimen üerfcfywanb 2
). 35eibe (feinen

alfo eine Zeitlang neben einanber bejlanben ju fyaben. 2)ie

9)oe(ie mit Grnbreimen lernen wir in biefem Seitraume nur

au$ alt^beutfd^en SBerfen, öorjüglidf) au$ £tfrieb$ ©»am

gelienfymnönie, fennen. ©eine SSerfe finb tyrem ©runbtppus

naö) ganj wie bie im #itbebranb$u'ebe gebaut, b. f). jte-be*

SKittetalterS (er täjjt fid> barin Ms um 270. jurücBocrfolgen), unb feine

aUmarjlige, fortfebreitenbe Gnitwictelung, fowofjl in ben fogenannten

leontntfeben 4?crametern, wie in ttjytfjmtfd) g«mcffenen ©ebiebten, nöd)

ber geffctgung be$ @bnftentf)um$ in 35eutfd)lanb oiel, wo niebt ba$ meifte

$u bem ©iege beigetragen tjat, ben in ber beutfeften «poefte ber ßnbreim

über bie 2Cttittcvatton errang. („£>ie tfllttteration fdjeint juerft in $od)s

beutfebtanb, bann aud> in ©aebfen, gerabrbarum bem cbrtftlicben

SReim ju erliegen, weif fie in ijeibnifeben , bamalß nod) nid>t oer^aUtcn

©efängen ge()crrfd)t tjatte." 3. ©rimm, b. SO?i>tf)ol. ©. 9.) SSgl.

über bie Iatein. «Rcimpoefte beS SKittetattcrö unb it)r S3erf)ältni$ $u ber

33olföbtd)tung in. ben Sanbeefpracben
v

3. ©rimm, latein. @ebid)tc,

©. XXIII ff., unb g. Söolfö gelehrtes SSud) über bie Caiö bes

fonberS ©. 161 ff. u. 198 ff.
— 25a& bet.roma nifd)e «Reim unmifj

telbar auf biefen lateinifeben jurütfjufübren ift, nid)t aber, wie fonft

gefd)ai), auö Ginflüffen ber fpanifd) s arabifdjen spoefie erBlärt werben

barf, unterliegt je§t feinem 3weifcl meljr. dagegen finb bie SReinuns

gen nod) über ben Urfprung be$ SßorteS SReim felbft geseilt. >Die

6inen laffen e$ aus rhyihmus entftefjen (»gl. ©d) melier, baier. SBörs

terb. 3, @. 86; SBone, im #n$cig. 1839. ©p. 454, unb in b. altb.

©cbauftnel., ©.89); bie 2Cnbern fueben barin ein urfprünglid) beutfdjeS

Sßort, brim ober rim (ogl. ©raff, ©praebfef). 2, ©p. 506; 2S. äöafj

t er nag el, .a. a. £). unter rim). £)ajj baS SBort aus ber beutfeben

©pradje erji in bie romanifdjen gxEommen fei (2He$, spoefie b. SEroubab.

©. 95), ifl bei ber üerbältnipmä&ig fpdtcn 2Cu$bilbung ber «Rcimpoefie

in £>eutfd>lanb faum glaublid); eb^r tonnte bem &u un$ b^übergefoms

menen romanifdjen Sßort (rima, rime), mag e$ aus rhyibmos entftans

ben fein ober nid)t, ba* altbeutfcbe, im ©inn gerabe nirf>t fern abftebenbe

rim (fomme es t>on riman ober hrioau) fid> angepaßt traben, „— 2) ©o
fommt felbft nod) bei Dtfrieb eine, nod) ba&u rcimlofe ßangjeile mit

#Üitretatton t>or (I, 18, 9), weldje fieb wörtlid) eben fo in bem alltts

terierenben 'Sttufpillt finbet; ogl. aueb Sacbmann, über Dtfrieb,

©. 280 f.



46 3toett« spedobe. Söon bei Wirte 6e* vierten

(re&en au* fcangjeilen oon ad>t Hebungen, mit bereit lefefer

ber öer$ fdfrließt
3
). ©tatt ber Wlitteration treten nun aber

@nbretme ) als SBinbemtttel je jweier 8$er$&ilften ein. ©ie

fallen auf bie lefete ^ebung jebes 2$erfe8 t ftnb alfo einjtlbig

ober fiumpf 5
)* 2>af immer SBurjelftlben treffen, t|t

burcfcauS nidjt notywenbig : bei ber SDtonnigfaltigfeit unbSJolls

t6nigfett ber <£nbungen genügen biefe no$ oollfommen jur

23mbung ber 4>auptglteber. Völliger ©leicfclaut ift jroar 9?e*

gel, aber nidjjt burdjgretfenbe ; oft ijt bloße tfffonanj au§rei*

$enb. £5er gälle jebodj, wo auä) biefe fe&lt, ftnb nur fe&r

wenige. 2fnbrerfett§ laßt ftcfy nid>t oerfennen, baß ber ^td>ter

barnaefc gefhebt fcabe, außer ben ©nbftlben auci) bie biefen

junadjfr ooraufge&enben , alfo aud) r)dufta 3SBur$el(tlben, in

jwei jufammengefjorenben Herfen etnänber äfmlid) ju madjjen,

entweber burd) ©let#eit ber SSocale bei oerfcfyiebenen ßonfos

nanten, ober umgefebrt; ja fe&r oft gefjt bieß in oönigen

©letcfylaut über, ber nun burefc jwei big brei ©itben eine

3) Ueber DtfriebS 8$er$bau im ÄUgemeinen unb einzelne SSefonbcts

Reiten brffelbcn »gl. aufet Ca d) mann, übet altf>od)b. ^Betonung unb

SkrSfunft, beffen Änmerfungen jum 3metn, 2. 2C. @. 370. 381.391 f.

401. 410. 436. 558. — 4) Ueberfcblagenbe ober ftd> !reu$enbe SRetme

lennt bie altt)od)b. spoefte nod> ntebt; jte binbet nur immer bie beiben

Hälften einer Sangaeüe: ber eine «Jteim bilbet alfo bie ^auptcäfut, ber

anbre ben ©cf>lujj ber ganzen 3ei£e; ügl. baju SBolf, a. o. JD.

©. i65. — 5) (Stumpfe «Reime, wie fte bie mittetyocbbeutftye «poefie

fennt, wo bie lefete Hebung auf gwei oerfcbleifte ©Üben fällt, oon be*

nen bie erfte immer turj fein mup, geboren bei Dtfricb jroar ju ben

Seltenheiten, ftnb jebod> niebt ganj unerhört. (Sin SSeifpiel oon folgern

Steint unb (Degenreim ftefjt II, 12, 31. häufiger ftnb bie gätte, wo
nur in einer $alb$eile bie le|te Hebung auf gwei oerfdjleifte ©Üben

fällt, j. 83. I, 5, 3; II, 9, 31 ; 4, 24, 15. 4>ter fann ber S«eim nur

turd) eine (Silbe gebilbet werben, bie nad) mittel§od)beutfd>er SBeife

jhtmm fein mürbe. 3>af übrigens ber ©ebraucf>, jwei ©Üben unter

ber legten Hebung ju »erfd)letfen , bereit« nor Dtfrieb flatt fanb, bts

weift bafi $i(bebranb£(ieb.
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#albjeile mit ber anbern binbet 8
). 2Cuf biefe äBetfe entfielen

BuSgänge ber 83er3&älften,~ bie ben flingenben Neimen ber

fpätern $oefte analog fcfyeinen
7
)^ wn tynen aber baburc^ •

unterfefcieben fmb, baß bie altere 83er*funft auf bie gleufylau*

tmbm (Silben $wei Hebungen, bie jüngere , wo fte wirf*

li$ fltngenbe unb jfampfe 9?eime fonbert, nur eine fallen

tößt«).

§.29.

%Ut alt^oc^beutfc^en ©ebic&te mit ©nbreimen, bie uor

bem etlften ÜSatyrtyunbert entjtanben ftnb, befielen aus ©tro«

. pben *J. £)ie einfache, bie £)tfrieb fein ganzes ©ebiefct &tn*

burefr feft&alt, befaßt jwei Sangjeilen. 3(>r $una# ftef>t bie
.

breijeiltge, bie ungemifc&t mit anbern ©trop&enarten nur in

6) f. ßaebmann, üb. Dtftteb, <2S. 281; 3. ©timm, b. ©com?
mat. 3. K. 0.205, Stotel. — 7) güt Hingen be bat fte aua? nod>

3. ©tt mm, b. ©rammat. 2. Ä. I, <S. 16 ff. genommen. — 8) 3n
liefern bie alt^ocbbeutfcbe SScfyanMunglmeife febeinbar flingenber SBerls

aulgänge aud> noef) im 13ten 3a&r&unbcrt fortbauert, wirb ftcf> weiter

unten geigen.

&) £af aud> allttterierenbe ©ebiebte in regelmäßigen Herfen , wie

bal £übebranbllieb , ftroptyifd) gegliebert gewefen, läfjt £a cb mann
(über «Singen unb ©agen, ©.4) wenigftenl all eine SWöglicbfcit ju;

wirtlid) oeefuebt t)at bie ftrop^tfe^e Äbtfyeilung bei £ilbebtanbilteb*el unb

bes SBrudjftüdl öom jüngflen ©eriebt (SKufpillt) SB. SRüller in

4> q u p t I 3eitfd>r. 3 , ©. 447 ff.
©drnacb jerlegte fEcf> bog erftere . in

©tropfen t>on je brei, bal anbete in ©tropben oon je wer CangjetCen.

• Xucb bte «einem altt)od)b. Ucberbleibfel in Sllitterationlform möcbte et

all fttopbifcb abgefaft anfeben, ben poettfeben £$eit bei SZöeffobrunner

©ebetl all btei ©rtopben eon je btei 8angjeilen, unb oon ben betten

SRetfebutget ©ebitbten bai etfte all eine, bal anbte all jwei @tropben,

jebe »on met Sarigjeilen.. 2Me niebt ftropbifcbe gotm allrtterierenber

©ebtdjte, wie fte bet J&eitanb batbietet, nimmt SföüUcr all bie jüngere

an, gegen weldje bie ältere fpäter jurüeftrat. 2)ann wäre aud) in bet

©ef<btd)te bet JCllitterationlpoefte biefelbe (Srfcbetnung , roelcbe mit in

bet ttmfefeung bet otfriebtfcben ffieimftropbe in bte fortlaufenben furjen

Steimpaare bet fpätetn 3«t wabtnebmen t»gl. §§. 30. 67.).
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£8 Smite ^crtobc. SSon ber SOWtfe bc$ »irrten

einem furjen Siebe auf ben beil. betrug l>

) gefunben wirb,

fo jeboc^, baß bie lefete &mg$eilc in allen brei ©trogen mit

, tyren nidjt beutfäen, fonbern grted^tfe^en Söorten, wieberfefjrt,

alfo eine 2Crt bon 9?efratn c
) Silber. Sföeljr alg jwei ober brei

SSerfe enthält feine ein aanjeS ©ebid)t burcfcgefiitjrte ©tro^e

;

bargen wdcr)j! bie 3af>l ber Sang$etlen $u t>ier, fünf, fedjö

unb neun, wo t>erf(fctebene @tropf)enarten in einem ©ebicfyte

gcmifdt>t erfcr)einen, obgleich aud) (jierbei, nad) ben un§ err)al;

tenen <3tücfen d
) ju urteilen, bie jweu unb Dreiteilige enr*

[Rieben beoorjugt ijt. 9ttan barf in ben ©ebidpten biefer TCrt

bie erften fogenannten Ceidje 0
) fefyen, eine poerifcr)e §orm,

bie bem eine ©trop&enart feftyaltenben £iebe' f
) jur (Seite,

pdf) in ber ©eflalt, worin fte uns juerft begegnet, au§ bem

latetnifcr)en mefjr oolfSmäßigen Äircr)engefange, ben fogenannten,

b) 3n jDoecnS SttifccU. J 4 ©. 4; £offmann§ ftunbgruben,

I, ©.1, unb beffen @cfd>. bcö b. Äitcfant, <S. 16; aud> bei 2B arters

nagel, aftb. Scfcb. ©p. 103 f.
— c) iDerfelbe würbe aud) in bcr

SRelobtc nid)t abgeänbert, wäfjvenb bie beiben üorf)ergcbenben ßangjctien

ieber ©tropfe fid) bartn nicht wiebcrbolten
;

»gl. ba$ gaefimile be$

Textes mit ben übergefdjricbenen Deumen bei ÜÄafjmann, bie beut:

fdjen 2Cbfc#roörung$ ; :c. gormcln, «nb äöolf,.a. a. JD. ©. 308,

152, reo aud) oon <S. 18 an ausführlich über bte ©cfd)id)te beö 9te=

frainS gefjanbclt ifr. — d) (Ss jinb biefl: @i)rijtu$ unb bie ©amaris

terin (§. 43.>, ber fcobgefang auf £önig ?ub»ig (§. 35.), ber 138fle

3>falm (§. 43.), QUe brei unter jwcijeilige ©trop^n nur breijeilige

mifch~enb;..bcr Cetcf) auf ben $eit. ©eorg (§. 43.), unb ba$ fjalb latcinifd)c

unb fyalb beutfdjc ©ebid>t auf bie beiben ^einriebe (§. 17, 7), jener

nad) 8ad).mann6 Äbtfycttung auö fünf;, fcd>ö = unb neunjciltgcn,

btefcö au$ öiers unb brci$eiligen Strophen bcftefjcnb. — e) £)er 9came

bebeutet in biefer 3cit ganj aUgemein ©cfang (modus, caoticum);

über bie frühere SBebeutung »gl. 3. ©rimm, b. SDtytf)ol. <3. 35;

über bie fpätew Uebertragung beö romanifeben lai burd) leieb
, fo wie

über ben Urfprung bc$ romanifeben Söortö au$ bem (5eltifd)en ogl.

SBSolfö SBud). — 0 ©ebon SRotferßabeo (ftarb 1022) unterfebeu

bet iied ünde leicha (ber öftere 2Cu$brutf bereits im 6ten 3obrb. bei

23enanttuö gortunatuS, VII, 8: lendos ober liedos).
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bis gegen bfc SWttte beS $n>6'(ften 3«MunbectS. 49
-

feit bem neunten Sa&r&unbert auffommenben 9>rofen unb <3e--

quen$en«), unb bei: latemtfdjjen #ofpoe(te beS je^nten unb

eilften Satyr&unbertS entwtcfelt &at h
)- — 2)af alle flro^^tfc^

abgefaßten ©ebicfcte für ben ©efang bejtimmt waren, unter;

liegt feinem 3weifel; toon ben uns erhaltenen allitterierehben

üßkrfen barf man eS wemgfrenS t>ermut&en *).

§. 30.

2m eilften 3af>rf)imbert i)tbt fd&on bie Ausartung bev

beutfdjjen 33erSfun|l in ben ©ebidjten mit ©nbretmen an unb

bauert bis gegen baS Grnbe beS näcfyjifolgenben fort, wenige

jtenS in ben Söerfen ber gelehrten Siebter. £)enn bie eigene

lic^e SBolfSpoefte fefteint ftcfy immer reinere unb (trengere gor^

men bewahrt ju fyaben. £)aS einige poetifcfje, nur als

S3rud>(!ücf erhaltene £enfmal l

), baS mit ©idjerfreit in jenes

Sa^unbert gefefet werben fann 2
) unb t>on einem gelehrten

g) $)« 3>rofen ober ©equenjen waren bte urfprünglieb faum

einen beftimmten üttyttytuxi erfennen laffenben, altmäblig $u rbntfjmis

feber ©lieberung au$gebilbeten unb gereimten SBorte, welcbe ben früher

tertlofen SMobien ober SWobulationen beS Steuma ober ber Mutilation

beö 2CUeluja angefaßt würben. &er <St. ©aller ScotJer S3albuluö
(jlarb 912) unb feine 3eitgenofien unb <3d)ülcr waren , wenn auef) niebt

bte ©rfinber, boeb bie eigentlichen (Sinfütjrer unb eifrigen Verbreiter ber;

felben. SIBolf, a. a. £). <S. 29 ff.
100. — h) t>gl. Sacbmann,

über bie Seicbe, u. g. 2öolf. SSeibcr (SntwicWung mu£ in ii)rem 3us

fammen^ange nadjgclefen werben ;
einzelne (Sitatt barauö b^fc«

niebtö. — i) fcaebmann, übergingen unb ©agen. ©. 3.4. Dtfrieb

fpridjt auSbrüdflicb oon bem ©efang feines ©ebtebts, aueb ift in einer

£anbfcbr. beffelben eine ©tropb« mit «ÜUiftfnoten überfebriebeji; ber 9lo;

tenjeieben über ben antworten beö ßiebeS auf ben t>ett. $etru6 ift be-

reits gebaebt worben. ©elbft ber unftcop^ifc^e 4>cttatvb tonnte nacb

©djmelterS SBermutbung (2, ©. IX a), wo niebt burebweg, bod>

tf>cilweife gefungen fein.

1) Unter bem Sitel: Stterigarto bcrauSgegeben (ogl. §. 47.). —
2) ©raff (attfjoebb. ©pradrfeb. 1, 0. LXI) fefet aueb ben letdjartu

gen $falm (§. 43.) in ba* Ute 3abrbunbcrt; er ift aber genrtfl älter.

Äofcerflein , ©runbrtü. 4- Hufl. 4



50 äweite *Peciot>e. &on ber SKitte Oed Herten
>

SSerfaffer fjerrü&rt, ifl niebt jlropbif* abgefaßt, metme&t &at

ftd) bie alte Sangjeile J>tcr bereit« in jwei S$erfe ^erlegt, bie

$war bie frühere SBeife ber SReimbinbung betbebalten, jeboefy

yaarweife, unb olme baß ftc ftdj) ju großem, nacb beftimmter

metrifeber 9?egel sufammengefaßten ©Hebern abfdjlojfen, an

einanber gereibt, bie beliebtere SBerSart er$äl)lenber ©ebidjte

be$ folgenben SeitraumS in roben Anfangen jeigen. SBalb 311

furj, batb ju lang, oerläugnen biefe 2$erfe eben fo oft ibren

Urfprung, als ftc bie 3al)l &on oier Hebungen entweber nid)t

erreichen, ober überfebreiten ; tmb was wobt bie meiffe 9for)=

beit t>errdtr) , bisweilen ftnb gan$ Ftirje mit febr langen ge=

reimt. £)abet ftnb bie 9?eime felbft ntcf>t genauer, als bei

tttfrieb. — Dag biefe Umgejtaltung ber alten ©tropb* ntcfyt

meljr fangbar war, fontern baß barin abgefaßte ©ebiebte,

wie fpäterbin, fdjon jefet üorgelefen würben, barf wol)l

mit jtemltcfyer ©ieljerbeit angenommen werben. \

dritter Slbfcfctiitt-

25 0 l l S p 0 e f t c.

§. 31.

£>bgleid) eS ftd) fcutm bezweifeln laßt, baß, bie S3olfö=

poefte in biefem Zeitraum fcfyon ju Voller unb reifer SMütbe

gelangte, fo f6nnen wir uns bocl), ba ftd) t>on tyren Söerfen

nur überaus SBenigeS erhalten fyat,- fein uofljUnbtgeS unb

9?eid)er m'ellctd)t wirb bie poerifebe fcttterarur biefeS 3af)rl)unbertg auSs

fallen, wenn erft «Rareres unb Genaueres über bie cor Äurjem aufs

ijefunbene 83orauer #anbfd)r. oertauten wirb; f. 4>aupt* 3eitf<br. 2,

®. '-"2J ff.
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bi* gegen bie «Witte beS $»&ften Sa&rfmnbertS. 51

lebenbigeS S5t(b Don i&r machen, @ine Urfacfce tiefet bürf*

ttgen Ueberlieferung tfl bereits oben (§. IL) berührt worben.

Die fcötyern ©eifHic^en im Allgemeinen unb oft aucfy bie Surs

(Ten waren bem SSolfSgefange ntdjt gunfltg unb verfolgten i&n

fogar lange 3«it Dag [precfyenbjle äeugnig bafür legen bie

SSerbote ab, welche t)on ber 3cit beS fjeil. SBonifaciuS an auf

ßoncilien unb in ßapitularen ber frdnfifcr)en Könige .gegen

baS Abfingen weltlicher fcieber, $unäcr;fr an bie ©etftltd>fett

felbfr, bann aud? an bie gaien, wieberfjolt erlaffen würben »).

3)af>er würben gewig big gegen Ausgang beS achten Satyrs

Rimberts nur f)öd>jf feiten bergletd)en ©efange aufgetrieben,

unb wo bieg bennocl), wie namentlich in grauenfloftem 2
),

gefdjafy, fonnten erneute Verbote unb bie äBad>famfett ber

£)bern letcbt ben Untergang beS Sttebergefctyriebenen bewirken.

Grrjt nocfcbem^ Jtarl ber ©roge baS ©eifytel gegeben, alte '

£elbenltebet feines S3olfS $u fammeln 3
), wobei er jtcfc (jädfjfl

l) £>ie SBewetßftettcn ftnbct man bei SB. SBacternagel, SBeffobr.

©eb. €5. 27 ff.
— 2) 3n einem Gaoitulare oon 789 wirb ben Älofters

frauen oerboten: winileodes scribere vel mittere. — 3) (Sin^atb,
c. 29. oon Äatl b. ©rofen : item barbara et antiquissima cartnina,

qaibas veterum actus et bella conebantur, seripsit memoriaeque mao-

davit. jDiefe berühmte unb »itl befprod)ene ©teile, fonft auf 133 a eben?

liebet belogen, gu beren Xufftnbung etnft ein $Drei$ auSgefefct würbe

(öragur, VI, 2, 246 ff.)/ marb juerft oon H. SB. o. ©d)legel
(Ätfjenäum II, 2, @. 306 ff.) auf alte ©ebtebte au6 bem ©agentreife

ber SRibelunge gebeutet. 2)af barunter toentgjienä Ctcber gu oerftefjen

feien, bie beutfd)en #elbenfagen angehörten, ift faum' $u bejroeifeln;

ob fie aber nid)t nod) anbete ©agen betrafen, als bie unö aus fpätern

$id)tungen befannten, fann nid)t fo leid>t entfdjieben wetben. ©o
waren noefc ju (Snbe beS «ten 3a&ti)unbertö ßiebet über mcrooingifd)e

Könige befannt (SB. ©timm, b. £elbenf. ©. 27); aud) bergleicben

fonnten fid) wotylin £arl6 ©ammlung befinben. dagegen laßt fid)

gat nid)t erroeffen, baß barin ein Sieb oon ber 91 ib elunge Scott)

aud) nur enthalten geroefen fein fönnte (Sadjmann, £riti£ b. Stib.

@. 460). — Uebet fonffige frülje 2fufjcid)nung beutfeber Siebet ogl.
.

4*
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32 3n>cfte «pertobe. SBon ber SD?ttte be^ vierten

4

wabrfcfyeinlicb geiftlicber £änbe bebiente, mögen * einzelne Mo-.

jferbrüber ftcb ibrer Neigung für ba§ SSolföcpoö- ungestörter

eingegeben ^aben unb bie tfufjetdmungen ber Bieber jablreicber

geworben fein *). 33erfdbmäbten e§ boeb felbjt bie ©eijtlicben

be§ je^nten unb eilften Sö^unbertö niebt mebr, ©egenftanbe

beö beutfäen SBolfSgefangeS , alte r>cimtfd?c ©agen unb wirfs

liebe Crreigniffe aus ber nädjfren SBergangenbeit, ftcb anzueignen

unb in fünft: ober BolfSmäßiger gorm lateinifcb $u bearbeu

ten s
); unb au§ bem ©eblufj be§ jebnren SabrbunbertS l;aben

wir ein beflimmteö Seugnifj üon bem S3orl;nnbcnfetn beut?

feber 33 ü cr> er, bie lieber über einen Ztytil ber grogen SfrtU

benfage enthielten
6
)» Snbeffen wirb wobl aueb in biefer fpds

tern 3ett bie weltlicbe ^oejte nod> immer »orjugöweife im

SKunbe be§ SSolfS unb ber länger gelebt baben. &aj? nun

aber oon bem, wag wirflieb bureb bie ©ebrift feflgebalten

würbe, nur fo geringe Ueberbleibfel auf bie 9caebwelt gefom*

men ftnb, baoon werben wir bie ©rünbe wobl fyawptfatyüty

SB. ©rimm, a. a. JD. ©. 378, u. oben §. 16, h. — 4) (So üers

banfen roir öermutt)lid) &n>ei gulbaifcben SföÖncbcn bie tfufeeiebnung beS

«£ilbebranb$liebe$. Sadjmann, übet b. £ilbebtl. @. 23.

—

5) £ierf)er gehören ber 903 a Utjar-iuS (nad> alemannifeber), bet

Sf u blieb (nacb baicrifeber), bie Ecbasis captivi (nad) lotfyrtngifcber

Ucbetlieferung), fo wie mehrere tleinere, nid)t auö älterer ©age berüotfs

gegangene (Stüde, bie hinter jenen breien in X ©ritnmg u. ©cbmeis
lerö latein. ©ebid)ten b. lOten u. Ilten 3at)rf). unb anberäroo gebrueft

finb. „@ö mu$ unter ben lateintfd) ©ebilbeten jener 3cit, atfo junäd)|l

©eiftlicbcn, befonbere 2uft gef>errfd)t tjaben, ftd> in ber poettfdjen £ars

fleUnng fotdjer ©egcnftänbe gu oerfueben." Diefc ©iebtungen, „in bie

fid) eine Stöcnge (Stoff geflüchtet, ben bie ^eimifebe £id)tfunft erzeugte,

aber fein SJlittet metjr fjatte, ju erhalten /'-bflb™ oielfad) jur SSermit*

telung gebtent jnnfeben ber abjterbenben altfjocbbeutfcbcn unb ber aufs

blüljenben mirtelfjocbbcutfcben $oefte. S3gl. b^rju 3. ©rimm unb

©ebmeUer, a. a. £)., befonberö ©. IX. X. L. 223; u. ©erois

nu$, 1, <S. 91 ff. (1. 2C. <S. 76 ff.).
— 6) SB. ©rimm, a. a. £>.

<S. 30
ff. ; 378.
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bii gegen bie SÄitce beö jwo'ffcen Sa&r&unbertS. 33

in ber aHmd&lig beraltenben , ben jungem ©efd>lecr)tern immer

unberftänblidjjer werbenben (Sprache ber niebergefcfyriebenen Sie*

ber, fo wie in bem neuen ©efcfymacf fudjen muffen, ber naefc

ber SRitte beS zwölften Sa&rfyunbertS in ber beutfcfyen 9>oefte

auffam. SBeibeS mußte tue poettfcfyen £enfmäler ber SSorjeit

überhaupt frül) in SSergeflfenfjeit bringen unb, wenn jte niö)t

jufdlltg in Ätoflerbtb(iotl>efcn ftcr> berfledt gelten, bem Unter*

gange jufü&ren. %uä) mag baju bas feinige ber ©tiUjlanb

beigetragen fcaben, ber im eilften Sa^unbert unter ben frans

fifdjen «ftaifern für bie beutfefce 9>oefte eingetreten ju fein

fcfceint
7
); benn mit ber 2Cbnar;me ber poettfcr)cn Äraft unb

beS poettfcfyen (Sinnes mußte auefy bas Sntcreffc an ben £)id)*

tungen fd&winben, bie auS frühem 3eiten in biefe fjerüber*

reichten. — 2)a§, was wir bon ber SSolfSpoefte btefeS 3ctt*

raumS triffen, unb was nod) bon- tr)rcn SBerfen übrig i|f,

fann unter fofgenben ©eftcbtSpunften jufammengejteat werben.

*

Ä. ©toffe ber SSolf spoefte. — (Srfyalt.ene

Sßerfe.

.'§. 32.

1. $>eutfdje £elbenfage. — Q\t feit bem fechten

Sa&r&unbert beginnenben Seugntffe für baS S5eflet)en unb

gortbifben beutfdjer, aus mptt)ifd^en unb gefc&idfrtlicfyen ®runbs

lagen ^erborgegangener unb in einanber berwacfyfener Reibens

7) Sn wiefevn biefe <5rfd)rinung bereits lange oortyer vorbereitet

n>ar, beutet 3. ©rtmm, a. a, £>. ©. VII, treffenb an: „Stadlern

baS <5&riftentyum bie nod) aus f)etbnifd)er 2Burjel entfproffene SDidjtung

bcö 8tcn u. 9ten Safjrt). uerabfäumt» ober ausgerottet f)atte, mujjte bie

beurfebe $>oefte eine 3eit lang tritt freien, einer ^flanje nid)t ungleich,

ber baS £er$ ausgebrochen ift."



54 Breite «Pertobe. Söon 6er 2Rttte beS tuerten

fagen a
) befmbett ftd) fajt alle tl)eU$ in ©efdfrtcbtfTreibern unb

ßbroniffen biefeS 3citraum$, tbetlS in angelfäcbfifcben unb

norbtfcben ©ebicbten, tfjetß enblid) in bcn beutfcben unb lateU

nifdjen Ueberbleibfeln ber 83ol£$bicbtung felbjt — Zm weites

jlen reiben bie 3cugniffc jurücf , weiche pcb auf bie (Sage t>on

bem ©otbenronig Grrmanricr; bejieben, ber unter bem 9tas

men Grrmanaricuö aucb bei SornanbeS oorfommt. 2öa$

biefer wn ü)m, unb inSbefonbere &on feinem Cmbe erjablt
b

),

ift gewiß ber Snbalt eines öotr>ifd?en giebeS ' gewefen. £>afür

forid)t nid)t blog ber Don SornanbeS fagen^after <£rjäl)lung

abweidjenbe, mef)t 6tflortfd>c Jarbe tragenbe Jöericbt &on jenes

Honigs £obe bei einem altern ©efcbicbtfcbretber
c), fonbern

aucb ba§ gortleben biefer <3age in ben fpdtern Sprüngen

£eutfcf;lanb$ unb beS Horbens. £ort warb GrrmanricbS ©age,

bie nad) 3eugmf[en aus ben folgenben 3abrf)unberten um*

faffenber war, als wie fie bei SornanbeS erfdjeint
d
), an bie

£ieterid)Sfage gefnüpft, unb biefe SSerfnüpfung tagt ftd) bis

jur ©cbeibe beS je^nten unb eilften 3ab*bunbertS jurucfoers
*

folgen; im Horben lehnte fte ftd> an bie ©iegfriebSfage an;

wann? lagt fid> nicbt meljr fagen: ben alten Gbbaliebern e
)

a) Die 3eugniffe finben ftd) bei 2B..©rimm, b. £elbenf. 1—49.
tfuf biefcö oovtrcfftictjc gCcrf , fo wie auf bie niebt minber auggejeiebnes

ten gorfebungen t»on @. SO? ü l tcr, ^agabibliotfjcf (.Kopenhagen

1817—20. 3 S3be.), S3b. 2. in ©. Ifang CS Ucbcrfcfcung, u. Cad>s

mann, Äriti! b. @age ». b. 9?ibel. Dtrroeife icb in'BUcm, mag $ur

JBegrünbung unb' weitern Äuöfübrung bc$ in biefem unb bem folgenben §.

tfngebeutcten bienen fann. — b) Sornanbcß, c. 23. 24. ; »gl. 3.

©rimm, b. SRntbol. <S. 345, u. in, Raupte -Jcttfcbr. 3, <25. 151 ff.

SBelcbeS 3nfyalt$ bie Ctcbet waren, womit bie SBeftgotben bcn £eid)nam

tyxrt in bcr (Satalaunifcben ©cblacbt gefallenen ÄönigS beftatteten, läßt

fieb au§ bcn SB orten be$ SornanbeS, c. 41., niobt erratt)en. — c) "Km*

mt'an. SWarcellin. XXXI, 3. — d) Die fpätern äeugniffe biefeö

Zeitraums bringen mit (Jrmanrid) febon feine Neffen, bie £arlunge,
gufammen, über bie eö aueb fcfjr früb ©agen gab. — «) Die <3amms
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bt$ gegen bie Sttitte be$ gwolften Sa^rbunberttf. 35
i

0 »

war tiefe S$erbinbung fdwn befannt. — 2Me ©iegfriebSs

fage oerrätb ftd^> oon ba an, wo fte, ba$ ©ebiet ber ©ötter=

unb 2)ämonenwelt aufgebenb, u)re Reiben alö bloße Sttenfcben

erfcr>etncn laßt, burcfy tarnen unb £>ertlidj)feit al$ eine frans

fifctye t>om Sftieberrbein f
). 2Cucr> obne auSbrücflicbe 3*ugniffe

barf man ben 3eitpunft, Wo biefe Umwanblung oollenbet war,

etwa im fiebenten 3abrbunbert anfefeen. — <Sd>on früher,

wobt nocr) im fünften 3abrbunbert,_ muß e$ Sieber gegeben

baben, beren 3nbalt ficr) auf ein gefcbtcfytltcbeS Grretgniß bejog,

auf ben Untergang be§ burgunbifcfyen JtonigS GJunbicariuS

mit ben ©einigen burd) ben £unnenf6nig Attila (i. 3. 436).

9ttit biefer burgunbtfrfjen <5age wrfcbmolj fpdtert)tn bie

frdnfifct) geworbene <3iegfrieb§fage, unb bie frdnftf<*en SWtbcs

lunge fielen nun mit ben bur<junbtfcf)en Königen jufammcn.

3enc bilbet ben jtern bcS jweiten £i)til$ ber fpätern 9^tbe=

lunge SRotr), biefe ben be$ erjten. Söann biefe S3erfd)meliung

vor für; $ieng, bie auf üerfcbiebene SBcife in ber beutfdben unb.

in" ber norbifcfyen £)arftellung (latt gefunben ^at e), wiffen

lung altnorbifcber ©efänge , wclcbe unter bem Manien ber ©a mun bis

(eben ober alten öbba (im ©cgenfafc ju ber lungern, profatfeben

ober (Snorraifcbcn) betont ifl, vü(>rt gioat roa^rfd>einlid) erft auö

bem men Sabjb. ^cr (dRunb fr. 1133); bic ©efänge felbft aber,

worunter eine bebeutenbc 2Cn$at)l bic frubelte befannte ©cftaltung ber

beutfcfyen £clbenfagc im Horben gibt, ftnb weit älter. (Sic flammen »

wobl großttntyeü'ä nu$ bem 8ten 3>abrb- unb finb wieber meift Stacbs

btlbuna.cn unb Umarbeitungen noeb älterer gieber. Sgl. SO. @. Sttüls

l e r, a. a. D. @. 87— 107 ; 2ö. © 1 \ m m , a. a. £). <3. 4 ff. ; 2> t e t =

rid)6 altnorb. £efeb. ®. XX ff.
— Sie Hauptaufgabe ber alten (£bba

ifl bic JCopenbagener, 1787— 1828. 3 &t)U. 4.; bic ber bwtfcbcn

4?elbenfage am nächsten ftebenben lieber ftnb b*rau$gcgeben, erklärt unb

. überfefct bureb bie »ruber ©rimm: Cicber b. alten (Sbba. SSerl. 18i5.

8.; beögl. »on £. ©ttmüller eine frabreimenbc SScrbeutfcbung. 3ürid),

1837. 8. — 0 93gl. ©eroin u$, 1 , @. 42— 45. — g) 2>ie wefent*

liebe ajerfebtebenbett, bie jmifeben ber beutfeben unb norbifeben tfuffafs

-
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5<> ^rceite .tyeriobe. Sßon t>ec SWittc be« oierten

wir nidjt. 3u fpät barf man fte aber nicfyt anfefeen , ba fte

roenigjienö nad) einem norbtfcfyen äeugniß fc&on ju Anfang

beS neunten 3af)rf)unbert$ öolibradtf gewefen fein muß h
).
—

Sine vierte große ©age, bie in tiefem Seitraum auffam, t(l

bie t>on £>ieterid), in welchem fyocfyjt wafyrfcfyeinticfy gleich

uon Anfang an £f>ebboricfy ber ©rofje ju fudjen iji ')•

.

jung ber Sage in ^Betreff ber Urheber oon @üntt)er$ unb ber ©einigen -

Untergang fymföt, erflärt 20. Stöüller (SBerfud) einer mi)tt)oI. ©rflär.

@. 30 ff.) barauS, baf nad) ber SBanberung ber (Sage nact) bem 9cors

ben in 2)eutfd)lanb t'bre ©eftaltung nod) eine bebeutenbe (Sinwircung

burd) ben oon ber burgunbifd)enJ5brotbttbe, ©emablin bei §ranfentonig$

@r;lobwig, i. 3. 538 herbeigeführten Untergang be$ burgunbifcfjcn Äös

nigötjaufeö erlitten fjabe. — h) 3d> bin in bem, was fyter oon ber ©es

fcf>td>tc ber (Siegfrtcbßs unb 2)tctericf)$fage angebeutet tft, augfd>ticßltd>

Sa ermann gefolgt. 3n oielen fünften t)aben feine Unterfucbungcn

unb bie oon SKüller unb ©rimm ju gleidjen ober ähnlichen Stefuls

taten geführt; in einigen wefentlicben fingen weisen fie aber oon eins

anber ab. 3m 2(Ugemcinen fann man fagen, bajj SCRültcr u. ©rimm
bie (Sage metjr auö motf)ifd)en ©lementen entfielen lafien, bie erft im

Saufe ber 3eiten mcfyv ober minber glütflieb an ^iftocif<f>e GFbaractcre

unb 23egcbcnbciten angelehnt worben feien; 2a d) mann aber neben bem

mi)tf)ifd)en (dement in ber für uns älteften (SicgfriebSfage anbere Haupts

bcftanbtbetle ber @age annimmt, bie glcid) oon oorn herein auf f)tfio=

rifd)cn (Sreigntffen begrüntet waren. <So unterfebeiben jene beiben einen

mot^ifeben 2Ctli oon bem J)tftorifcJ)cn X ttila, meldten Ickern üaebs

mann allein in ber (Sage gelten laffen roiU (ogl. aud) 835. 2Küllcr,

a. a. £>. ®. 29 f.); wogegen er jwet oerfentebene ©üntfjcr annimmt,

ben 9itbclung, ber juerft in ber fränfifeben <3age erfebeint, unb ben

burgunbifdjen Jtonig. tfud) neigt fieb ©rimm mefjr baju bin / ben

SDietcrid) für einen urfpvünglid) unf)iftortfd)en , oielleidjt felbft mpt^is

feben <5"^aractcc anjufeben, ber erft fpäterfyin auf ben biftorifeben Sbeos
borid) übertragen fei, roäljrcnb 2ad>mann nur ben legten feftbält. —
i) 2)ajj febon im 7ten 3abrb- Ztyeobotiü) ju einem Reiben ber

@age geworben, beweijt bie burd) 3. ©rimm, Steint $ud)S. @. XLIX
auö grebegar unb tfimoin mitgeteilte gotbifd):bojantinifcbe Reibens

fage; ogl. aud) b. SOh)tr;ot. ©. 34«. einem anbern, oon bem oflgos

tbifeben urfprünglicb gan$ oerfebiebenen SDietcrid) oon Sern möd)te

Cerfcb (3abrb. b. Vereins f. aitertbumSfunbc im «Rbeinlanbe, £ft. 1.

Göln 1842. @. 24 ff.) bie ©egenb um Sonn unb Göln als ben eigents
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©chon ju Anfang be8 neunten SahrfjunbertS ftnben wir t(m

in SBerbmbung mit Attila ober (Stjel, mit bem er ur*

forüngltch wohl eben fo wenig in ber <5age, wie in ber ©es

fehlte jnfammenhieng. §3ielleicht tji fdjon um biefelbe Seit,

bureb fBermittelung ber <5age t>on <5t$el, Steterich in bie

©age t>on ber 33urgunben Untergang eingeführt worben:

etwa* ©ewiffeS laßt für; barüber nicht ermitteln. SBahrfchein*

lieh iji er aber erjt auf biefem SBege, unb nicht burch uns

mittelbare tfnfnüpfung an ©iegfrieb, in bie burgunbifch* frans

fifche ifttbelungenfage gefommen, roie wir fte aus ber fpätern

beutfetyen £>arjlellung fennen k
): benn bie norbifche ©e|tak

tung weiß toon ihm fo gut wie gar nichts.

§. 33.

ZCußer biefen t)ier großen gabelfreifen, bie gewiß in jafyt*

retchen ßiebern unter bem SSolfe fortlebten unb fid> fortbtlbes

ten, gab e§ in . biefem 3ettraum noch eine tfnjahl mehr ober

minber umfangreicher ^elbenfagen, bie allmählig in jene Greife

aufgenommen würben, ba wir fte in beren fpäteren ©ejtak

tungen wieberfi'nben. £>a\)'m geboren bie, ben jSeugniffen

nach, W«>n in ba§ achte, melleicht fiebente Sahrhunbert hinauf

rücfenben (Sagen fcon £ einte, SBittige unb be$ ledern

SSater SBtelanb '). SSefonberö berühmt muß bie t>on Sßies

lanb gewefen fein, ba fte ftch felbfl über bie ©renjen ber

liefen ©dfrauplafc feiner ©age anmeifen. JDte 3cugnifie bafüt finb ober

ju jung, unb eä bürfte fid) n>of)l et)ec behaupten laffen ,
baß bie SJcrs

fefcung beS gelben an ben 5Rl>ein burd) bie S3ern>ed)felung beö italicn.

Seen (SSerona) mit bem rfyeinifd)cn (SBonn) oecanlaft roorben fei.
—

k) 2BeId)e 3>etfonen auö anbern oerroanbten ©agen jDtetcrtcf> mtebetum

in bie SKibelungenfage nacb fid) gebogen t>at, gibt Cacbmann an,

tfnmetf. ju b. «Ribel. @. 3.

1) Sögt, über biefe btei gelben 3. ©timm, b. m^oL @. 349

— 352; 451 (1. X. «. 220 ff.).
» . /
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germanifchen £änber verbreitet l;at '*)* Serner bie ©age von

Sßalther von Aquitanien, bie un§ jucrfl im jehnten

Sar/rhunbert begegnet 3
); bie von Srnfrieb unb 3rtng,

wovon ber er(tere zugleich als ^iftorifc^e ^erfon unter bem

tarnen «ftonig Stmenfrteb von Thüringen befannt, ber anbtre

mit ihm, nach einer uns au$ bem ahnten Sabrhunbert über--

lieferten (Sage «), in bie ©efdjichte von bem Untergange be$

tbüringifchen 9¥cicr>0 verflochten ijt, allein, wie fchon oben be»

merft würbe 5
)> urfprünglich ein rein mptr>tfct>er #elb gewefen

fein bürfte, waö auch von Dfuebiger vermutet würbe «),

wenn biefer auch fvater als ^iflortfdbe $Perfon galt, unb ftch

er(r um bie 9ttttte beS jwolften SahrhunbertS lieber über ihn

erwähnt finben. — Grnbltch ift ^ier noch einer, von allen

.bisher genannten/ wie e§ fcheint, immer unabhängig geblie*

benen (Sage ju gebenfen, ber von ©ubrun, bie in bem

norbwejllicfyen £>eutfchlanb, befonbers in ben Sftieberlanben,

grteSlanb, fo wie auch in einem Zfylk von ©canbinavien

heimifd) gewefen fein mag. £ie erffrn 9Mcberfefcungen eines

S6ei(d berfelben (äffen ftd; nach angelfächftfcben unb norbifchen

Seugniffen 7

) wenigfrenS bis in baS neunte, ja achte 3af>r;

2) SB. ©rimm, a. 0. D. ©. 41 ff.; 40J f.; ykr bic <3agc

»on SBtclanb unb befonberö über ifjre tfuSbrcttung in granfretd) »gl.

(lud) Veland le forgeron. Dissertation sur uoe tradiliori du muyen

äge , avec les textes islandais
,
anglo-saxoiis

,
anglais , allemauds ei

fran^ais - romans
,

qui la concement. Par. G. B. Depping et Fr.

Michel. Paris 1833. 8.; unb fr SBolf in b. altb. «Blättern, \,

34—47. ((Sine 3ufammcnftellung beö 2Befentlid)ften »on bem, wae SB.

©rtmm, (5. Sttüllcr u. Gepping ermittelt baben, finbet man
Qud) bei «Stieg lifc: bie ©age »on SBtelanb bem ©cbmtcb, bem 2>äs

*alu« ber ©eutfeben. geipsta. 1835. 8.). — 3) Sgl. §. 34, — 4) «Bei

SBibufinb im erjren SBucbe; »gl. 3. ©rtmm, a. o. D. ©. 331 f.

u. «Rote ju @. 332 (1. H. ©. 214 f.).
— 5) @. §. 7, 4. — fi) Si.

ebenbaf. — 7) SB. ©rtram, a. a. D. @. 327 ff.; £. £co, ältfäd)f.
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bunbert hinauf »erfolgen; im jwolften muß fie fdjon tnett

auSgebilbet unb in ganj £>eutfcblanb befannt gemefen fein.

§. 34.

©egen biefen 9teichtl;um an eigentlichen alten Reibens

fagen, ben £>eutfchlanb fcbon t>or bem zwölften Sabrbunbert

befaß, erfcbeint nun freiließ ba$, »a§ ftch bat>ori in bichteri*

fc^en ®ejtaltungen erhalten l>at, bem Umfange nach duße*|r

ärmlich; unb felbft ber befonbere unb innere SBertb ber ge*

retteten Ueberbleibfel i|t babureb (ehr gefchmdlert, baß t>on

ben beiben ©ebbten, bie tyren Inhalt ganj unb allein auö

biefen (Sagen entleimt haben, ba§ eine unb einjige, morauS

wir bie alte gorm ber Jg>elbenlteber fennen lernen, fein abge?

fchlofleneS ©anje, ba§ anbere, wenn gleich t>oli|Mnbig, boeb

niebt in beutfeher ©pracbe abgefaßt i|t. SencS ijl ba3 be*

rühmte #ilbebranb6lieb, biefeS bev SGBaltfter t>on

Aquitanien. £>a$ erffere, ju.Anfang be§ neunten Sab*

bunbert§ aus münblicber Ueberlieferung niebergefchrieben, fcer*

rdtb eine bem SRieberbeutfchen febr nahe (tehenbe üttunbart,

in ber tbüringifche gormen burchblicfen. <3onft für ein jus

fammenhdngenbeö, aber mitten in ber Qrr$dblung abbrechenbe'8

gragment gehalten, hat eö ftch fchdrferer ^Betrachtung al§ eine

9Reu)e ttereinjelter', vielleicht nicht einmal richtig georbneter,

burch profatfebe ßwifchenfdfee l)\t unb ba jufammengehaltener

^BruchfJucfe barge(lellt *). ©einem 3nl>alt nach gehört e$ in

u. ongelfäcbf. @prad>proben. «fcaltc 1838. 8. ©. 75; Hnmcrf.; 3.

®rimm in $aupt$ 3eitfd)r. 2, ©. 2 ff.; »gl. aud) ©ttmüller«
SJbrtebe ju ben ©ubtunliebern.

a) 2)a|j fo ungefähr bag erhaltene ©tuet bcfdjoffcn fein mÖd)te,

beutete fd)on SB. Srfrnm (©Otting, gel. tfng. 1830. 9lr. 48.) an;

ben SSeweiß lieferte Sacbmann ncbjt einem fritifd) »etbefferten SEcjcte

mit unb in feinet Äb^anblung übet boö ^ilbebranbölicb (mit oerfebie;

benen Abweichungen von ßad)monn$ £ctf aud) bei SBactetnagel,
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60 äroette 9>eriobe. SSon bec fBHtte te$ vierten

ben ©agenfteiö Don SMetericfy : „ ber alte $fIbebranb mit Sie*

tericfc t>on £)ttacfer vertrieben , Ufyxt nacfc breifjig Söhren fceim

unb fämpft mit feinem eigenen @otyne #abubranb b )." —
SBattber t>on Aquitanien c

) ober Waltharius manu

fortis, in lateinifcfyen J^erametern alö metrifc^e Sugenbübung

Don einem ber beiben ©t. ©aller 9Äönd)e ©cfe^arb I.

(|t. 973), ober feinem Settgenofien ©eralbuS gebietet d
)

oltb. Cefcb. ©p. 63 ff.)' Stocbbem ba« (gucrft 1729 »on (Sccarb in

b. Comment. de reb. Franc, orient. 1, p. 864— 902, befannt ges

mad)te) @cbid)t lange für ein ©tuet eine« altnieberbcutfd)en ^rofos

roman« gegolten tyatte, wiefen bie ©ruber ©rimm $uerft in i^rer

2Cu«gabe (bie beiben älteffen ©ebidjte, Toffel 1812. 4.) bie 2Cllitteras

tionSform barin nad> (»gl. §. 27. u. 29., tfnmerf. o). (Sine neue

gjtujterung be« Serte« nebft Erläuterungen gab bann % ©rtmm in

b. altbeutfcben SBälbern, 2, ©. 97 ff., unb ein genaue« gaefimile bec

in (Saffcl aufbewahrten £anbfd)r. SB. ©rimm: de Hildebrando anti-

qnissimi carmini^ teutonici Fragment um. Gotting. 1830. fol. — b)

SJterfwürbig ijl e«, bajj, wie bie tiefem Siebe $um ©cunbc liegenbe

@age bie erjte ift, bie un« in lebenbiger ^JocfTe au« unferm 2Cltertf)üm

entgegentritt, jre aud> bie ift, bie unter allen ©toffen ber beutfd)en $eU
benage fid) am längften, bi« in« I7te 3af)rf). herein, im lebenbigen

SSolBgefange erhalten f)at. Ueber ba« SScr^ältnif bc« alten Siebe« gu

bem jüngetn 5Bolf«liebe, fo wie ju ber jwifdjcn beiben liegenben ©cjlals

tung ber Sage, wie fte un« bie Stlfina <3aga fennen lel>rt, ogl. SB.

©rimm, b. «fcelbenf. ©. 22 ff.; £ad>mann, über b. £ilbebranb«l.

<3. 2. — c) Sie geteerte Ueberfcfcung be« 2Clttjocbb. Wascöuulant.

SB. ©rimm, a. a. £). (3. 87. — d) Ober wa« aud) möglich wäre,

beibc Ratten baran Äntljeil. 2)en altern <Sdef)arb (be« berühmten

SRotEcr Dfyim unb 8el)rer) nennt al« Serfaffcr ber gleichnamige

fpätere Ueberarbeiter ; ben ©eralbu« ein Prolog, ben jwei ^anbfdjrif;

ten, unb barunter bie ältefte »on allen, geben. - Sie £erametcr finb

ben »trgilifcben nadbgebilbet unb feine leonintfd>cn; überhaupt f>at bem

SBerf. JBirgil jum SBorbilbe gebient. — 3uerfl fyerauggegeben »on (5.

3. $ifd>er: de prima expeditione Attilae reg. Hann, in Gallkks ae

de reb. gest. Waltharii
,

Aqnitan. prineipis. Lips. 1.780. 92. 4.

;

bann »on X. SBolter, ^Beiträge $ue ©efd). u. Cittcrat. granff.

a. ü». 1798; am beften »on 3. ©rimm in ben latein. ©ebidjten be«

lOten u. Ilten Sa^tf). (©. 3—53), wo aud) ber Prolog (©. 59 f.) mits

geseilt iff (er jte&t aud) in SRone'« CueUen unb gorfd)ungen 1,
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bi* gegen bie SWttte bc$ jwolftm 3af)r()unbert«. 61

unb fydter t>on einem »ruber beffelben JtlofrerS, <5cf ebarb IV.

(fr. 1024), burebgefeben unb überarbeitet, entölt bie (Sage c
)

t>on beS gelben 2Cufentt)aU bei Attila, fetner gluckt mit^tlbes

gunb unb bem Äampf, ben er in ber 9iäbe t»on SBormS mit

ben gelben beS ä6nig$ ©untrer unb jutefet mitliefern felbft

$u befielen fyat 2>te nibere Quelle be$ ©cbicbtS n>ar wabr*

febeintfeb ein im jebnten Sabrbunbert gangbares beutfebeö

ßieb f
), beffen roabrbaft epifdje JSraft fidt> au<b noeb unter

ben gefiefo einer fremben ©pracbe unb gorm füblbar maebt.

§. 35.

2. SSolfSfagen unb S3oIf Slieber, bie ni.cr/t $u

ben großen beutfeben ^elbenfagen geborten, muß

© 183.). Ueber .ben SBeröbau, bie ©praebe unb bie ßitteratur beö ©es

biebtö, übet feinen ober feine SJerfaffer, bie ©age unb ifjre anberweiti;

gen ^Bearbeitungen, fo weit fie bamalö befannt waren, fabelt 3.

©rimm au$füf)rlt<b in ber SBorrebe, unb oon ©. 54 an bis ©. 126;

»gl. aud) ©Otting, gel. Xnj. 183S. 9<£r.-137. — e) £ad)mann,
Äritif b. «Rtbcl. ©age. ©. 439, unb 3. ©rimm, a. a. D. ©. X.

erfennen barin eine alemannifebe Ueberltcferung. — f) Ueber bie

$Brud)ftütfe eines beutfeben SBalttjcr in ©tropbenform auS bem 13ten

3ai>rb. f. §. 102. — ©in anbercS, auf ber ©cbeibe bcS loten u. Ilten

3af)cf). im Softer ju SEegcmfec (wal>rfcbcinltcb oon gtoumunb ober

^romunb als 3ugenbarbeit) ocrfajjtcS latetnifcbeS @ebid)t in (gewobns

ltd) leonimfcben) #erametern, nacb bem Reiben SR u blieb benannt,

wooon aber bisher nur SSrucbffücce aufgefunben ftnb (herausgegeben

»on ©cb melier in ben latein. ©ebtebten beS loten u. Ilten Sabtty.

©. 129 ff.; fpätcr gefunbene Fragmente oon bemfelben in £aupts
3ettfcbr. 1, ©.401 ff.), berührt» ba es eine fonft mebt weiter bekannte,

wo()l auf baierifeber Ueberlteferung betubenbe $abel bebanbelr, in einem

ber geretteten TBrucbffürtc bie eigcntlidje £clbcnfagc nur eben fo weit,

um ber SBermutbung 9?aum ju laffen, eS tyabe in feinem fernem Sfcrs

folg barin tiefer eingegriffen, ober, falls es etwa nie ooUenbct worben,

wemgftenS eingreifen follen. — Ueber ben ©egenfafc, in welcbem bie

©ebid)te oon 3Baltl)er unb 31 u blieb $u einanber ftcfjen; fo wie

über bie ©tufen, bie fie in bem Silbungdgangc ber (SrjäblungSpoefte

beS beutfeben «Mittelalters anbeuten, ogl. ©eroinuS, 1,©. 99 ff.
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cS in tiefem Zeiträume auch in großer 3ar)l gegeben tyabtn.

dergleichen waren a) btc ©tammfagen ») einzelner vbeufc

fdjer Sßölferfchaften , t>on benen freiließ t>te metjten untergegam

gen ju fein fcheinen, manche inbeß in bie dCtcjlcn lateinifchen

©efchichtSwerfe beö SföittelalterS aufgenommen 2
), ober in

fpateren Dichtungen in erneuter ©eftatt aufbehalten werben

pnb 3
). 2fußer ben gotbifchen bei Sornanbeö, beren febon ge*

badjt i|r, gebärt hierher .eine ganje 9?etr>e feböner, noch gan$

von poetifebem ©eifre burchbrungener Sagen ber ßongobarben

bei Paulus £tafonu§ *). Sßon befonbern SSolfSfagen ber

granfen au$ ber merooingifchen Seit r)at fich wenig in ihren

altcjien ©efehichtfehreibern erhalten; bie fodter ftcb bilbenbe

fdrlingifche #elbenfage, beren Sföittelpunft ,£arl ber ©roße

würbe, war eigentlich r>eimtfd; nur bei ben granjofen unb

wohl niemals bieäfeit be§ 9?bem$ , über ben fte er|t in roma*

nifchen 2Berfen, unb nicht t>or bem jwälften Sabrbunbert ju

un$ bttwbergcfommen ju fein fcheint 5
); obgleich nicht geleug*

net werben fann, baß auch in £>eutfcbfanb fich einzelne ©agen,

aber von anberm Snhalt unb ©praeter an JtarlS tarnen

1) Uebet gelben ber (Stammfagcn, fo weit un§ tf)tc 9camen übers

liefert ftnb, ober wir fte erraten fönnen, fo wie übet tfjren 3ufants

menbang, mit 9Dh)tf)en beö germanifd)en £eibcntf)um6, »gl. 3. ©rimm,
b. SDtütfjol. @. 318— 347. — 2) &aö SCRcifte ber Kit finbet man auf

eine anfprcdjcnbc Söeife mit Angabe ber Cuellen tr-ieberer$äf)lt in ber

©ruber ©rimm beutfeben Sagen, 2. SBb. — 3) SRamentlid) in ber

fogenannfen Äaifercbronif auö bem 12ten 3af)r^. (f. §. 91.).' Sfö^rcrcö

barauS ijt in ber eben genannten Sammlung jerftreut $u finben. —
4) De gestis Longobard. ~ 5) SJgl. SB. ©rimm, SKuolanbeö gier,

(3. CXX ff. ©ab« mag aber,, rote ©rimm meint, in frütjeftcr 3«'t

jenfeit be$ dtyein* ba$ Stola nb6 lieb, in welkem fid> bie beutfeben

tarnen ber gelben nod) $um Ztytil in ber fpätern ©eflaltung (»gl.

§. 91.) erhalten fyaben, aud) in fränfifd)cr (3prad>e gefungen. unb

erft naef^ beren 93erfd)roinben ber romanifdjen ^Jocftc auöfcbliefclid) juges

fallen fein.
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anfnüpfren 6
). 83on baierifdjen, fcfywdbifcben unb fäcfyftfcfc

tbüringifcben ©agen b<*ben ftd) nur wenige krümmer erhalten.

- £aß tiefe &olf$fagen in Biebern lebten, laßt ftcb wobl

von allen ober ben metfren üermutben, aber nur uon einzelnen

beweifen. @o gebenft, um ber gotl)ifd)en ßieber ju gefebwei*

gen, 9>aulu$ £>iafonu§ ber ©efdnge, worin be§ longobarbi*

[eben ÄonigS 3ttboin Sapferfeit, ,£rieg$glücf unb greigebigfett

nod) Sabrbunberte nad) feinem SEobe unter ©aebfen, SÖatem

unb anbern Deutzen (Stammen gepriefen würben 7
)* 3u Crnbe

be$ neunten SabrbunbertS »erben SBolfSlteber über fränfifdje

Äbeoborid)e unb rarltngifcbe gelben ernannt 8
), unb am

©eblufie beS jebnten ober Anfange be$ eilften SabrbunbertS

beruft ftcb e;n <5btoni|r, inbem er bie dlteßen fagenbaften

©ctytcffale ber S3aiern berührt, auf alte lieber 9
): er erjdblt

babet eine @age, bie in nafyer SSerwanbtfcbaft mit ber baieris

feben von ibelger jlebt, wie fte in eine ungefdbr $weibum

bert Sabr jüngere £>icbtunß aufgenommen i|t
1
°). — £ieran

reiben ftcb b) ßieber unb ©agen über gelben unb

SSegebenbctten ber ©egenwart ober ntcr>t gar fer*

nen SS ergangen bei t Der 2Crt ift einer ber dltefien

uns erbaltenen ßetebe, gew6bnlicb baS £ubwtg§lieb ge«

nannt, welker, bem barin berrfcfyenben £one naeb $u urtbeis

-

.

6) 2)a(>in gehören aber weniger bie SDtöndtffabeln, bie ber Mooa-

chas Sangallensis, jn)ifd)cn "884— 687, aiS Gesta Caroii M. cr^lt

(t>gl. <^d>mtbt, üb. b. Italien, £elbengebtcf>te, ©. 28 ff.), aU foldfce

fagentjafte tfufeetd)rrangcn , wie fte in ber ©rüber GJrimm b. «Sagen,

2, ©. 102—l4l/nad)gewiefen unb nadjcrgä^lt ftnb ;
t>gl. SB. ©rtmra,

a. a. D.. — 7) De gest. Longob. I , c. 27. — 8) Der Pocta Saxo,

V, 117. (»gl. SB. ©rimm, b. $elbenf. ©. 27) nennt bie Citber vnl-

garia carmina. — 9) ©er fdjon oben (§. 34, f) alt lateinifcf>er £>id)s

ter erwähnte groumunb; »gl. 3. ©rimm, SRetnfy. §ucf)g.- ©. L f.

— 10) 3n bie fäon erwähnte Äoifer«bronif; barau* in bie beutfcf>en

©agen 2, @. 192 ff.
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64 3n>eite 9>eriobe. SSon bcr SDfitte beS vierten

len, ftdjerlidf) t>on einem fränftfdjen, mit t>er SSolfSpoefte nicfyt

tmbefannten ©eitflicfcen
1

1

) t. 3. 881, ober minbeflenS balb

naebber öuf ben ©ieg gebietet warb, ben ber wefifräns

fifetye .ftomg Cubwtg III. , ein €>o^n ßubwigö be$ ©tammlers,

über bie Normannen bei ©aueourt erfocht
1

3

). @o lebte audj>

11) Stach SBillemS gut begrünbeter SJcrmuthung öon bem geletyr;

ten Sfööncbe £ucbalb (ft 930), einem ©ünftlinge Äarlö beS Äablen

unb feiner ßinber, ber oud) fonjt alSJDicbter befannt tft. -— 12) ««ad)

Sad)mann, übet Drfrieb, <3. 280, im Äuguft ober ©eptember bcö

genannten Sahreß. — 13) Ucbcr ein merfwürbigeS altfranjoftfcbcö

®ebid)t auf benfelben (Sieg, roooon erft in neueflcr 3cit ein S3rucb=

ftüct befannt geworben tft, »ergl. SBolf, über bie CaiS jc.

®. 25. 188 f. ©ewij? wirb hier bie befannte ©teile beS £ariulf ganj

richtig auf bie tiefer Chanson de la mort du roi iGormont gu ©runbe

liegenben romanifd)cn SSolBlicber belogen ; wenn aber babei gefagt

Wieb, baß unfer beutfcbcS ©ebiebt lange fälfcblid) mit bem ©iege bei

(Saucourt in SSerbinbung gebracht worben fei, fo tffc mir entweber eine

anberc unb belfere, erft in ben legten 3ai)rcn ermittelte unb außer 3wtU

fei gefegte S3e$iehung beffelben unbefannt geblieben, ober id) »erflehe

SBolfS ^Behauptung nid)t: benn warum folltc um b. 3. 881 niebt nod)

unter ben granfen jugleid) in romanifeber unb fränftfeber ©pracbe

gefungen worften fein, unb 4?ariulfö 3eugniß ntd>t aueb für ©ebiebte

gelten fönnen, bie in ber lefctew abgefaßt waren? (ogl. Cappenberg
in b. £all. 2itt. 3eit. 1832. Suniheft, ©. 168. — 3uerft mürbe ber

Ceid) auf ßubwig, nad) einer tfbfcbrift, bie Stöabi llon »on ber burd>

tyn entbceften, bann aber auf lange 3cit mieber ücrfcbwunbencn Qanb:

febrift gewonnen fyatte, oon ©cbilter herausgegeben, ©traßb. 1696.

4. (wtcberholt in feinem Thesaurus, 33b. 2.), in fe^r oerberbtem Sertc,

ben juerft SDoccn $u beffern fud)te (Sieb eines fränf. SDicbterS auf

ßubwig III. ic. SKüncben 1813.), bann Cacbmann (Specimina liogr.

franc. p. 15—17); nid)t febr glütflteb £offmann (gunbgr. 1,

©. 6—9); mit oiel meb^r Erfolg SB atf er na g el (altb. fcefeb. 1. 2C.

©p. 43 f.). 3n allen biefen Serfucben gur Scxtbericbtigung war »or;

ausgefegt, baß baS @ebid)t in ber otfriebifeben ©tropfte oon gwei gang;

jeiten ober oier ^alboerfen abgefaßt, unb uns lüctenhaft überliefert fei.

(5rft naebbem burd) $ offmann bie alte £anbfd)rift ju SJalcnc'icnneS

wieber aufgefunben, oon tym in einem treuen tfbbrutfe ben Elno-

neosia. Monuments des langues romaue et tudesque dans le IXe

siecle etc., publiös par Hoffmann et Willems. Gand. 1837. 4. eins

oerteibt unb barauö in SBaccerndgeU altb. Sefeb. 2. K. ©p. 105 ff.
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bi$ gegen bie STOitte be$ jwötftcn 3a^rf>wiibcrtd. 63

im 83olf3gefang be$ $efcnten Sa&r&unbertS bcr über ben frdm

fifcfcen #erjog <5berf)arb bei <£re$burg (912) »on ben ©adfrfen

errungene (Sieg* fort
I4

). 2Bo&l nodjj aus bemfelben 3a&r=

Rimbert, aber gewiß fpäter M 962, ift ber unjrreitig t>on

einem (Uetftlicfyen fyerrüfyrenbe &alb lateintfcfye, fyalb beutfcfye

ßeicfc auf >Dtto ben ©roßen, ober t>on ben beiben

§ ein rieben, in welkem bie jweite SSerftynung £)tto'S

mit feinem SBruber $t\nnd) befangen wirb 15
). Sm eilften

unb jroolften 3Wr(;unbert gab e§ üerforen gegangene* SSolfSs

lieber t>on @r$bifcfyof £atto'3 an tfbalbert t>on Babenberg t>ers

übtem S3erratf) ; öon ben 4>elbent&aten Eigenheiten be$

©rafen Äonrab ober Äuono, mit bem -Beinamen Äurjbolb

aufgenommen »orben »ar (aud) nod) unter ber Uebcrfc^rift Sieb),

flcllte fid) ba§ ©anje • aU ein Seid) (ogl. §. 29.) bar, bem nur furj

cor bem ©djluffe einige JBudjjlaben unb 8Börtd>en fehlen. Ucber bie

»eitere ßitteratur biefeS fcfyr merfmürbigen ©ebtebtö ogl. £ offmann,
gunbgr. 1 , @. 4 ff. unb £aü, £itt. 3eit. 1&*9. «Rr. 52. — «Rod> »eis

ter als ber Seteft auf Ä&riig £ub»ig würben bie in einigen norb»eftlts

d>en Canbffricbcn £ieutfd)lanbg unter bem SJolfie fortlebenben , in bcr

b. 3Xptf)ol. ©. 329 (1. X. ©: 211) mitgeteilten «Reime tyrem Ur.-

fimmge nad> reichen, »enn ffe, »aö 3. .©rimm nid)t für unmöglich

$ält, „btc burd) bie lange SErabition bcr 3af>rfmnberte gegangenen unb

»atyrföeinlid) baburd) in ben «Borten cntjtellten Uebcrreftc eines' tM'ebeö

»ären, baS $u ber 3eit erfd)oll, ba Äarl bcr ©rofe bie Srmcnfäule

jerftörte." — 14) 3Bibu«i nb I, 636. bei SD?ei&om. Sgl. Cacbmann,
ub. Dtfrieb, @. 279, «Rote 5. — 15) 93gl. Ca d) mann, üb. b. 8eid)e,

©. 430, unb 9?. 2C. Äöpfe in ben oon C. Sfcanfc herausgegebenen

Sa^rbücbern b. beutfd). «Reid)g, S5b. 1. Hbtf). 2. @. 52. 97 f. Sag
im @an$en f)odjbeutfd)e , bod) in ben (Spracbformen jum SRieberbeutfd)cn

tjinnetgenbe ©ebid>i »cldbcö fonft mit Unrcd>t für unoollftänbig galt, tft

juerft tyerauSgeg. u. ganj falfd) gebeutet oon (Setarb (Vetcr. Monam.

Quaternio. Lips. 1720. p. 50); mit 20 atfer n ag eis SBcfferungcn

in $offmannS gunbgr. 1, ©. 340 f.; am befien »on fcadjmann
in ben angebogenen 3af)rbücf)ern, F, 2, ©. 97. Uebcr ä(mlid>e, ganj

in latetnifdjer @prad>e abgefaßte ©cbidjte au« biefer 3eit f. SOS o l f

,

über bie Cais, @. 120. 313—315, »o aud> bie »eitern littcrar^iftos

rifeften 9lad)»eifungcn gegeben ftnb.

Äobenleln/ ©tuntrf»";. 4. «uft. 5



66 Zweite <periobe. Sßon ber üttitte be$ Dtertm

(|t. 948) ••)$ oon beö baiertfcben (Srbo 83üffeljagb$ oon ben

SMeriflen , bie S3tfd>of SBenno in jungem Sabren roä&renb ber

Ungarnfrtege äaifer £etnrtd) III. gef#et >rte 17
). ©eroiß

Ratten ficr; aud? föon in btefen 3atyr()unberten ©agen unb

lieber über einzelne ursprünglich fji|iorifcr;e ß&aractere, rote

Gaffer £>tto ben ©rogen 18
), £erjog ^n Skiern 19

),

©raf #or;er oon 9Ran$felb ?0
), gebtlbet, bie wir in fpätem

beutfdjen £>arfiellungen als poetifdje giguren fennen lernen.

§. 36.

3. ^ie^bierfage, bereu (jofjeS, über bie bcfannte

©efcfytc&te ftnauSreicbenbeö ^Itcr oben oermütf)et würbe, muß,

roie bie ©iegfrtebSfage, bei ben granfen früt) fyetmifcb geroefen

unb burcr; fie über ben SRfyin nacb Volbringen, gianbern unb

ftorbfranfretd) oerpflanjt roorben fein
a
); benn in biefen ©es

genben l)at fte oorjüglicr; auSgebilbet, unb itynen geboren

16) Sgl. £auptö 3ettfd)r. 3, 6. 188. — 17) SDic ©teilen,

worin btcfer üerlorenen Siebet: bei ben ©cfaiftfreltem beö «Mittelalters

(Srwäfmung gefd)iel>t, finb nacfcjulefcn in b. ffirub. ©rimm beutfdj.

©agen, 2, ©. XI. XII. — 18) £ie ©agen »on tym ebenb. ©. 156 f.;

in ber Sinleit. ju #al)nS 2Cu$g. be$ fpätern, auö einer biefer (Sagen

bert>orgegangenen ©ebiebteö „Dttc mit bem borte", ©. 21 ff., u. in bem

©ebiebte oom guten ©erwarb (»gl. §. 98.). 3n beiben ©agen, fo wie

in ber oom £er$og (Srnft, ift Dtto ber ©rope mit feinem ©otyne, JDtto

bem Stötten, »erwecbfelt. — 19) 2)a# feine ©age in gereimten latetnls

fdjen #erametcrn, d^nltdb ber »on SRublieb, womit ffe überhaupt eine

gemiffe 3Cetynltd)feit 'fyat, bereits im Ilten, wo niebt im loten Satyr^.

abgefaßt worben fei, ift met)r als wafyrfcbeinlid) ; »gl. ©drmellet,
latein. ®eb. b. loten u. Ilten 3af)r&. ©. 222 f. (f. §. 91.). — 20)

#09 er o. SDlanSfclb, ber 1115 in ber ©d)ladf>t bei bem 3BclfeSf>olge

fiel, war &u tfnfang beS I3ten 3abrty. fdwn fo fagenfyaft geworben,

bafl SBirnt o. ©rafenberg Hm im SEBigaloiS $u einem 3ritgen offen

oeö 2CrtuS macben tonnte; ogl. SBcnccrc'S HuSgabe beS Sßtgaloiö,

©. 451 ff.

a) 3d) oerweifc im allgemeinen auf 3. ©rimm, Einleitung $um
SXeinl). $ud)S; latein. ©ebiebte beS loten u. Ilten 3abrb., ©. 286 ff.;

©enbfcbrciben an Ä. Cacbmann, @. 3 ff.
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bi« gegen bie Stfitte be$ zwölften 3a(>rf)unbert*. 6?

auc& tyre ältejten poettftt)en ©eftaltungen an, bie wir fennen,

bie <£cbafU, ber Sfengrtmuö unb ber fR einarbuS b
).

@ie ftnb latetnifä) abgefaßt c
) / berufen unflrettig auf S3olf§*

fagen unb SßolfSltebem, rubren ^6dt>ft wa^rfcr)etnttc^ t>on (SJeifk

lidjen &er unb fallen, bie erfle in baö je&nte SaMunbert, bie

beiben anbern etwa in ben 2lnfang unb bie Wlittt beS jw&lfs

ten. 9loa) nicfyt in ber Crcbaftd
1

, erfi in ben beiben anbern

©ebiefcten begegnen wir ben cfyaracterifKfc&en $l)iernamen, ins*

befonbere benen ber beiben #auptl)elben beS 3tyierepo$ in i&rer

*

ganj perfänlicfren tfuffaffung unb 2)ar|reUung als Sfengrim

unb 3?einfcart d
). Eber wie biefe 9$amen felbfi nur in

einer weit ältern 3eit entftanben unb bem 2Bolf unb gud)$

beigelegt fein fännen, fo (aßt fid) ba§ S3ejtefyen ber SEfrierfabel

im Allgemeinen aua) fcfyon feit bem fiebenten Sa&r&unbert bei

b) SDie Ecbasis Captivi, baö fc^n>dd^fte biefer ©ebtdtfe, in wettern

ein ®tü<t ed>tec Sfcfn'erfage in eine anbere gabel eingerahmt ift, beruht

auf lothringifd)er Ueberltcferung unb ift wat)rfd)einlid) »on einem juns

gen 2R6nd>e au« £ull, ungefaßt gleichzeitig mit bem %Saltf)axiui, mv:

faft; herausgegeben juecfl oon 3. ©timrn, in ben tatein. ©ebiebten

be« loten u. Ilten 3ahrf>. ©. 243 ff.; »gl. &u beffen Erörterungen übet

ben SBerth, SBerf. ic, ©Otting, gel. 2Cnj. 1838. Str. 137, u. fein ©enb:

fd>retben an fcaebmann, ©. 4 f.
— tfud) ben in ©übflanbern gebiebteten

3fengrimu$ hat 3. ©rimm imSRcinh. Sud)«, @. 1—24, juerft bc=

fannt gemalt (»gl, SDtone'ö 2Cn$. 1837. <3p. 176 f.); er ift »erarbeitet

in ben jängern, »iel umfangreichem , aber minber trefflichen SRcinars

bu«, ber in 9torbflanbern abgefaßt §u fein febeint; fjerauSgeg. ». SKone:
lleinardus Valpes , carmeo epienm etc. <25tuttg. u. Stübing. 1832. 8.

(ogl. ju beiben ©ebbten unb ber S^ierfabel überhaupt auch SEone'ä
Bnj. ia34. ©p. 185 ff. ; <3p. 294 ff. ; -1835. ©p. 47 ff. ; 181 ff. ; 350 ff.

;

456 ff.; u. 3. •€>. SBorman, Notae in Reinardum vulpem. Gaodav.

183« sqq.). 7Cl§ ©erfaffer be« Steinarbu« $at £ ad) mann einen fonft

unbekannten SRagifcerSUearbu« ermittelt (latein. ©eb. b. loten u.

Uten Sa^rh. ©. XIX, 9tote). — c) ©ie ©cbafi« in (nicht leoninifeben)

4>erametern ; bie beiben anbern in ©iffieben. d) Äucb fonftige 3eug*

niffe, für biefe bie $auptträger be« SEbierepoö bejeiebnenben Flamen reis

d>en nur bt* in« 12te 3abr&. ; ff« ftnb gu ftnbcn bei 3. ©rimm,
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68 3»ette «periobe. &on ber SJKttc be* üferten

ben granfen c
), unb mit einem für ihre urfprüngliche £>eurfcfc

heit $eugenben SDferfmale f
) bei ben S3aiern auf ber Scheibe

be8 jehnten unb etlften SahrhurtbertS nachweifen. Unb wenn

fich nun auch jwtfchen biefen frühen, uns nur au§ ^cfd>tdt>t»

(Treibern beS SÄittelalterS befannten Ueberbleibfeln beutlet

^^terfage unb ber griechifchen gabel eine große tfehnltchfeit

finbet, fo jteht boch einer #erüberfunft ber erfhrn au§ bem

bojantinifchen deiche, bie gerabc ntcr)t unmöglich wäre, ju
%

meleS im Sßege, als baß man fte nicht lieber für beutfcheS

©gentium galten follte. ß ). — £ie fchon cor mehr alö einem

Sahrhunbert aufgebrachte, in neuefler 3ett wieber aufgenonu

. mene unb weiter aufgeführte Meinung, bem beutfet) s franjofis

fchen $hitt*po*> i^g e ei» gerichtliches (2rretgniß beS neunten

SahrhtinbertS jum ©runbe h
), i)at fich, nach tieferer (Srfors

meini). guef)S. ©. CXCV ff.
— e) 3n grebegarö G&ronif; f. 3.

©rimtn, o. a. D. ©. XLVIII. — f) 3n bet oon groumunb oon

SEegernfce mitgeteilten gabel (3. ©rimm, a. a. JD. ©. XLIX ff.)/

bie In SBaiern gangbar gcroefen fein mufi, ccfcf>cint nämlich ber S3är

als .König ber £t)icre, welches ber beutfeben tfuffaffung ber gabel, wie

©rimm fdjön cntwictelt i)at, weit ang«mcffencr iffc, alö wenn, wie bei

bem äftern grebegar, unb in ber gleichfalls wohl oor groumunb ju

fefcenbcn ßcbafiö (latein. ©cb. b. loten u. Ilten 3ahrh« ©• 305. 308),

fo wie bei 2(imoin unb in ber fpatern beutfcl) sfranjöftfcbcn gabel, ber

CÖwe biefe Stolle fpielt; »gl. auch g. SSolf, über bie öai$, <S. 238,

9tote 74, ber, wie mir. febeint, bie «Stelle auß ^roumunb beffer auSs

legt, alö Sttone, 2ln$eig. 1836, ©p. 443. — g) £ie ©rünbe für unb

wiber bie Entlehnung auö bem ©rteebifeben bei 3. ©rimm, @. Li f.

u. CCLXV1 ff., womit $u »gl. ©croinus, 1, @. 123 ff.
(i. tf.

1, 0, 102 ff.).
— b) Sccarb (in ber SSorr. ju ßetbnifc Collectao.

elym. Haunov. 1717.) fud)tc ben Steinhart in einem #er*og «Regis

nariuö, ber ju ber 3eit beö lothringifcbcn Äönigö 3ucnttbolb lebte;

ben 3fengrim in einem ©rafen 3fanricuc5, ber mit Äönig 2Crnulf

in #änbel »erwitfelt war. £)iefe Anficht tyat SOI one, guerff im SKors

Qtnblatt 1831. 9>tr. 222—226., unb bann in feiner Ausgabe beö «Rein«

arbuS, ben er bem gemäß jum ZtyeÜ im 9ten 3«hrh- entftehen la^t,

mit einigen SSeränbecüngen wteber aufgenommen unb weiter ju begrün*
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bf* gegen bie ..«Witte M zwölften Sabrbunbertö. 69

fchung ber ©efchtchte ber ©age, als unhaltbar gejeigt. Da*

gegen ijl unleugbar, baß im Saufe ber Seit fatirifche SBejie*

bungen auf gerichtliche $Perfonen, greignijfe unb SSer^ltniffe

hineingelegt worben jmb. — «Deutföe ^terl)er ge^rige £ich*

tungen &aben fleh au§ biefem 3eitraum nicht erbalten.

§. 37.

- 4. 2Cußer ben Biebern, beren Snhalt in ©agen bejtanb,

ober bie ftch auf biftorifche ^erfonen unb ^Begebenheiten bejo*

gen, waren in biefem Seitalter aUerbingg noch anbere toor'han*

ben, über bcren befonbere S5cfcr>Qffcnr)ctt wir aber nur $um

geringen einigen tfuffchlufj geroinnen fonnen. 2)a(j

barunter fchon eigentliche fciebeSlieber in Iprifcher gorm ge*

roefen , ift faum glaublich : alles was in 2)eutfchlanb bis $um

zwölften- Sohrhwnbert von weltlicher ^oefie t>orf)anben war,

hatte, wenn auch nicht immer rein eptfchen Inhalt, boch ftcher

burchgehenbö bie gorm unb garbe ber Grrjdhlung l
). £er

bereits ju Grnbe beS achten 3ah*h"nbertS 2
) unb fpäterhm

öfter jich^orfinbenbe 2£uSbrucf winiliod, ber wortlich greun*

beSs 3
), bann aber auch Sie beS lieb er ) bebeutet, beweifl

fchon barum nicht baö SBorhanbenfein rein tyrifcher SiebeSlie*

ben gefud>t (aud) fpätcr noü) im 2£n$eig. , an ben oben Änmert. b ange;

fügten Orten, wie 3af?rg. 1837. @p. 28 ff.). Sgl. 3. ©rimm,
©. -COLI ff.

1) SJgl. 8 ad) mann, übet Otfrieo, ®. 279. — 2) Sgl. §. 31.

Xnmerf. 2.; SBatfer naget, Söeffobr. ©eb. @. 28; unb ©raff,
©pradjfd). 2, ©p. IM. — 3) b. f>. Siebe r unter ©efelten gefungen »

(„©efcUfcbaftöliebcv, eicbcSltebcr," ©raff, a. a. D.), 3. ©rimm,
b. ©rammar. 2. 3C. 2, @. 505, wo, fo wie auet) ©. 518, u. ©raff,

6, <3p. 250 ff. nod) anbere beutfebe Benennungen für Siebcrarten auf;

geführt werben, »on benen aber mehrere blo^c 9cad)bilbungcn lateinifeber

©ibelauSbrücte fein mögen. — 4) @o fommt ba* SBort aueb nod) im

13ten Sabrb. bei «Rcibt)art oor (»enccfe'ö ^Beiträge, 0. 392, 5;

*415, 6), bod),, wenn icb reebt fef)e, nur oon oolfömäMgcn Cies
,

bern, wie fie bie jungen Bauern fangen.

*
-
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70 3»«te «Periobe. Söon ber «Witte be* vierten

ber, alt et in tiefem 3«traum noch für 83olf3gefdnge üben

haupt gebraust $u fein fchemt Dagegen weifen einige nicht

beutfche, in ben ©Triften be$ frdnftfc^en äeitalterö uorfom«

menbe ^Bezeichnungen für ben ©efang ber Säten barauf hin,

baß e6 eine 2Crt fröhlicher, leichtfertiger, metteic^t auch poffem

r)after Dichtungen gab, bie in ben Käufern, «wf btn ©äffen

unb im greien, oft fogar in ber SRä&e ber Jtirchen, ja in

biefen felbft unter ©chmaufereien , ©pielen, SBermummungen,

ba§ fpätere SSolBbrama oorbtlbenben SSorjteHungen unb Z&n*

jen, woran auch 9>erfonen weiblichen ©efchlechtö tätigen 3m
theil nahmen, gefungen würben * \ Unb befonberS bergleichen

lieber, welche auch wohl Stfrieb uorjugSweife im 2fuge hat,

wenn er oon bem untüchtigen ©efang ber SBeltleute fpridtf
8
),

fcheinen ben Grifer ber ©eijllichfeit gegen bie SJolfapoefte über«

haupt erregt ju höben, ba fte in ihnen unb in ben @rluj&

gungen, ju beren Erhöhung jte bettrugen, gewiß nicht ohne

©runb Ueberbletbfel be§ alten ^eibenthumS, feiner JDpferoer*

fammlungen, geflfeiern unb (Spiele fah
7
). Daher würben jte

auch £eufeUgefänge 8
) genannt, eine SBejetchnung , bie

fleh noch tnSbefonbere auf biejenigen angewanbt fmbet, bie

5) Sßacternagel, o. a. £>. ^offmann, ©efd). b. b. Ätrcbenl.

<S. 8. SGBic lange nod) ba§ SEanjen mit ©efang unb unter Sermuau
mungen auf Ätrd)t)öfen unb in ben Ätrcben fclbft ft'd) t)icr Unb ba er?

$ielt, jum großen tfevgerntf ernfter unb frommer geute, jetgt, aufer

ben im I3ten u. i4ten Sa^rf). oon ber bö^ern ©etftltdtfett erlaffenen

Verboten gegen Dergleichen Unfug (»gl. £offmann$ gunbgr. 2,

©. 242), baö aus einer £anbfd)r. be* I5ten Sa^rf). in ben altb. SBlätt.

1, ©.52 ff. mitgeteilte $rofaftüct, @. 54 u. 62. — 6) 3n ber 3uetg*

nung an fctutbert: laicoram caotas obscoenas. — 7) SBacter«

na gel, a. a. O. u. 3. ©rimm, ©ötting. gel. 2Cn$. 1838. Fcr. 56.,

u. b. ÜKytyol. 1. 2C. ©. 438
ff. (wo oon bem tyo^en Älter ber bis in

bie neueflen 3«ten noef) fyier unb ba fortbauernben grü()lingS; unb

©ommerfeier unb ber babei borfommenben ©efänge ge&anbelt wirb). —
8) Carolina diabolica.
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gegen bte SRitte beö neunten 3a&r&unberts auf ben ©räbern

ü)rer SEobten $u fingen ben ©adjjfen verboten würbe 9
).
—

Sauberiteber ober 3auberfprüd>e^ ber uberelbifcfcen

Sßorbmannen , weldje in [Runen abgefaßt waren , werben um
biefelbeSeit erwähnt 10

). — Eucfc ©pottlieber waren nidjjt

ünbefannt unb würben fe&r frih) verboten 2Bie fte ftd>

auf 9>erfonen unb SSorfdUe beS SageS belogen, fo &at baS

junäctyft Erlebte unb Vernommene gewiß fjduftg ju nocfj

anbern 83olfSgefdngen ber verfdjiebenften 2frt, ernjren unb

fcfywanfartigen, ben ©tojf hergegeben, was ftcb fcfyon auS

einer ni$t unbebeutenben tfnjafyl folcfcer- fleinen latemtfcr)en,

in gorm unb £on ganj volfSmdßigen ©ebicfcte, bte auS bte?

fem 3eitraum auf uns gekommen ftnb, fliegen lagt

—

Unter ben wenigen poetifdjen ©tücfen in beutfdfoer <5>pracr)e,

bie r)terr)er fallen, ftnb bie merfwürbigfien jwei allttterterenbe

Söuberfprücbe, nad) tyrem gunbort bie Sföerfeburger ©es

bidjte genannt, von bem erjren Herausgeber Sbifi unb

Sa Ibers goblen überfcferieben , bie jwar erft im S3eginn

beS jefjnten SfaMjunbertS aufgezeichnet ftnb, aber als unvers

fennbare Ueberrefte l;cibntfd>cr Dichtung weit früher abgefaßt

fein müfien: beibe burcfc ifcren Sn^alt von unfehlbarem

9) SBadernagcl, a.a.O. @. 25, «Rote l; t>gl. $offmann,
®efä. b. Jrtc^enl. ©. 9. 10, 9tote it u. 13; u. 3. ©rfmm, b.

Sftotyot. 2fn$. ©. XXXIII. XXXV, fo wie <3. 628 bec 1. wo er

bie dädsisas bc§ indiculas saperslitionum beutet — 10) S3on QtQs
banu* ÜÄauruö, »gl. 508. ©rtmm, b. Stirnen. (25.79—82, wo
bie ©teile nä^et bejeidjnet unb erläutert ift. — 11) ©d)on t. 3. 744;

vgl. SBaclernagel, ä. a. D. ©. 29, 9tote 2. . Hucb ju SRotfer*

dett gab ei bergletd>en, »gl. $>f. 68, 13. 3>er 3n$alt ber ©pottlieber,

wenn er angegeben ift, geigt, baß fie etwas @d)tmpflid)C$ erjäbltett;

»gl. ra^mann, über Dtfrieb, ©. 279. — 12) SJgl. 3. ©rimm,
latein. ©eb. b. lOten u. Ilten 3tfbrf). XVH f.,- wo aud> im 2Cn;

bange mehrere ©tücte bec 2Crt mitgeteilt werben.
• j «

v
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Söertf) für bie ©efdjictyte be§ fjetbmfdjjen ©faubenS unferer

SSorfafyren
,3

). tfufjerbem fönnen ^ier nur no$ angeführt

werben einige aKttterterenbe, bloß jum StyeU wrflänblicfce

S^crfe über ba§ Sfunenalpfjabet •

*)/ unb brei Heine Jöructyftücfe

be§ $efmten ober ctlften 3af?rfounbert§ in gereimten Sang-

jeilen 1
')/ «uS wetzen ber praeter ber Sieber, benen fte

entnommen ftnb, ftety nityt mefjr mit ©tc^cr^ett erraten lajjt.

13) SBaifc fanb fte im ®pätf)cvbft 1841 mitten unter latctntfcf>cn

tird)licf)cn ©rüden in einer £anbfd>r. ber «Olerfcburger ©ombibtiotljef,

morauS fi€ bann fofort 3. ©rimm in feiner afabemifd>en 2Cbf)anblung

:

Ucbec groei entbcette ©ebtd)tc auö ber 3eit bcö beutfeben $eibentf>umö.

Sedin 184'2. 4., mit einem gacft'mile ber £anbfct)r. befannt mad)te.

Q$ finben ftd) barin fieben tarnen oon ©öttern unb Göttinnen, beren

^met bem oollftanbigcn Softem ber norbifeben 9fti)tfjologie ganj unbe=

fannt ftnb, bie übrigen barin wieberfetjren. Die SDeunbart ber ©ebiebte,

jwifeben 2Cttt)od>b. unb tfltfäcbf. febroebenb, oerrätl) ftd) als tt)üringifd)

;

entffanben ftnb fic fpätcftenS im 8tcn 3al)r^. ; alö niebt gcrabe unftatt; .

tyafte Sfötttcl $u S3cfprccbungen unb Teilungen mürben fte aus ber fjeib?

nifd>en 3ett in bic d>rtftttd)e mit fjerübergenommen, unb ©rimm jweis

feit nid)t, baß gar manche, allmätylig immer mefjr entfrettte äauberfors

mein ber fpärern 3af)vr;unberre (ogk Äntjang gur b. S0ix>t£>ot. 1. 2C.)

tyren faft immer erjä^lenben Eingängen nad) auf äbnlicben fycibntfcbcn

Siebern unb SBetfen berufen. Unter ben »erfebtebenen tfbbrücten, bie

oon ©rimmß Zttf gemaebt roorben ftnb, ift ber bcmcrfcnSwertycfre ber

bei Söacrcrnagcl, SBörterb. gum altb. 2cfcb. <3. IX f.: bie ba$u ge*

gebenen erflärungen metd>cn in oerfebiebenen, gum Ztytil niebt uns

mefcntltcbcn fünften, oon ©rimmS Auslegung ab. JDaju ogl. man
aud) SDNincbncr 2Cn&. 1842. 9er. 91 —96. ; ($ 1 1 m ü 1 1 e r in b. 9c. 3en. .

ßitt. 3eCt. 1843. 9er. 42. 43., u. 3. ©rimm fclbft in 4?auptö
3eitfd)r. 2, ©. 188 ff.; 252 ff.; b. «Scopol. ©. 205— 210; 372 f.;

667. — 14) 2Öo biefe SJcrfe ju finben ftnb, unb »aö barin oerftänblid)

ift, fann bei Ca ermann, über b. $ilbcbranb6l. ©. 7, Änmerf. nad)s

gelcfen werben. — 15) ©ie ftnb abgebruett in £offmann6 ftunbgr.

1, ©. J5 (wo aud) bie frühem tfbbrücte angegeben ftnb), unb (befier)

bei SB acte mag el, attb. Ccfeb. ©p. 110 ff.
(I. X. @p. 51 f.). £off*

mann unb SBacternagcl fefcen fte in baö lOte 3a&rf). ; ß ad) mann
(über ©tngen unb ©agca, ©. 4, «Rote 2) in baö eilfte. 3n bem lefes

ten 93rud)ftücee glaubt 3. ©rimm, b. SKgtyot. ©. 632, nod) eine

Erinnerung an ben göttlichen (Eber bcö Frö gu ernennen.
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s

B. (Sänger. — 3&r JBerbaltniß jur ©age. -
gemeiner ßfyaracter ber «^elbenpoefte.

. §. 38.

1. 2)te retten unb am meijten benufeten (Stoffe beS

S$olfSgefangeS , beffen S3(ut^>e mir in ba$ neunte SaWunbert

fefcen bürfen , waren wofjl immer bie #etbenfagen. ßebten

biefe aü$, wie mcr>t ju bezweifeln ijt, in bem 33ewuf?tfein

be$ ganjen SBolfeS, unb mochte jeber, we§ ©tanbeS er war,

fofern er 83eruf baju in ftcb füllte, ßieber bieten unb fingen

:

fo gab e$ boefc fdjon gewig feit uralter Seit, wie aueb oben

§.9. angebeutet würbe, eigene ©anger a
), bie au$ tyrer ,Kun|i

ein bewerbe machten, biefelbe erlernt bitten unb auf anbere

vererbten. S&nen werben wir toorjüglicfc bie TCbfaflfung unb

gortpflanftung ber £etbenlieber auftreiben muffen, bie, wie

bie SSolfögefdnge überbauet, in biefem ßeitraum noeb bei

allen ©tanben, ben vornehmen wie ben geringen, freimblicbe

tfufnabme fariben, ober, wie e§ in ber <3prad>e beö Littels

alters bieg, »h11 £°fe unD ön ©trafje b )" gefungen wur*

ben c
). £>a|ji bieientgen, welche bie Äunjl jum ßebengberuf

a) eine ber dtteften beutfeben ^Benennungen für ©tobtet tjt seuof

ober aeöp, bcbcutungSüoU jufammentjängenb mit fRaffen unb f rf> Ö =

pfen (finben), 09t. 3. örimnt, b. SRed)töaItertt>. ©. 802, 9cote
•

unb 776, «Rote 1; £>ctfe(be, $rau tfoentiure, ©. 27; unb b. $0tyty.

@. 379, «Rote 2 (1. *. ©. 230, -Kote); ©cbmeller, boter. SB örterb.

1, 537 unter f in ben; ©raff, ©praebfeb. 6, @p. 434. 2Cud) san-

gari (caDtor)/(t fet)r alt, b. ©ramm. 2, ©. 127; ©raff, a. .0. JD.

H, ©p. 254; blofje Umfcbreibung beä tatein. poeia aber versmachari,

4> offmann, aUtyoty. ©loff. fj. 14. Ucbcr bie Xugbtücte bieten,
2)td)ter (00m latein. dictare) »gl. ©cbmeüer, a. a. £). 1, ©. 355, 1

u. SBotf, über bte' Saig, <3. 252 f. — b) In curiis et coropilis.

— c) „@ie würben bem 93olfe auf 3>läfcen unb Äreujwegen ) bemffiet;
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matten, in Deutfchlanb je ben höhern ©tdnben felbft ange«

t)bxt hdtten, lagt ftd> hijlorifch nicht erweifen; bie ©dnger von

bei , welche bie ©age in Dichtungen aus bem Anfange beS

brcijehnten 3äh*hwnbertS ber SSorjett jüfchreibr, üben bie £un|i

nur immer neben ihrem £öuptgefchdft, bem ritterlichen SBaffen*

hanbwerf. Hber als gemeine 33dnfelfdnger bürfen wir fie uns

barum noch nicht «He benfen. 3war »erben bie SBolfSfdnger,

wo ihrer in biefem 3eitraum Erwähnung geflieht, meifl unter

bie niebrige unb verachtete (Stoffe von beuten mitbegriffen,

welche man ©pielleute, giebeler, ©aufler, 9ttimen ic. nannte,

unb nur ein SBeifpiel. aus ber erften ^dlfte beS zwölften

Sahrhunbertö jeigt un$ einen fdchftfchen ©dnger von ©es

werbe d
) in einem 83erhdltnifj ju jwei fürftlichen 9)erfonen,

baS ihn über jene (Haffe erhebt. 2BaS aber noch fo fpdt flatt

ffnben fonnte, wo mit bem SBerfaU ber.-Äunft bie, welche fte

übten, gewiß fchon tief in ber allgemeinen Achtung gefunfen

waren, wirb man wohl weit eher noch, wemgfknS für ein*

5elne gdHe, in Seiten annehmen bürfen, wo jene in voller

S3lüthe jlanb unb in ihren ©rjeugniffen flnerfennung von

ÜRdnnem fanb, wie Äarl ber ©roße war. Dieß beffdtigen

auch bie auf alten @agen unb &\tttti beruhenben Dichtungen

ber fpdtern 3*it: bie ©dnger unb ©pielleute bilben barin

einen ©tanb, bem noch nichts CrrniebrtgenbeS unb ©chtmpfs

licheS anhaftet. — S5ei £ofs unb SSolfSfeflen Reiben fte gewiß

nie gefehlt; benn babei gab es am erffcn etwas ju verbienen.

Das äöknberleben, was hierdurch bebingt würbe, unb ihr

djen übet feinem ©afhnafyl uorgifpiett unb oorgefungen." , 3. ©et mm,
latein, @ebid)te b. loten u. Ilten 3af)rf). <S. XVIII. — d) ©ayo
©ramin. XIII, ®. 239. nennt tfyn qaeodam genere Saxonem', arte

cantorem ; ogl. übec bie auef) für bie @efcf)td)te bet Sßibelungenfage fc^r

mistige ©teile SB. ©rimm, b. ^elbenf. (25. 48.
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harmlofeS, auf bie Erheiterung Enberer Qenc^tcte^ bewerbe

befähigten ffe »orjugltch ju SBotenbtenften unter beuten t>or*

nehmen ©tanbeS ; unb in . btefem (Shar&cter &eigen fte ftch

nicht nur in ber @age, fonbern auch in Der $)erfon jenes

fdchftfchen ©dngerS. — 4>duftg fcheinen audf SBltnbe als

aWföfdnger ftd> ihren Erwerb gefugt ju ^aben. @in altes

Beugntß c
) berietet üon einem blinben griefen, ber'bie Zfya*

ten ber SBorfahren unb bie Ädmpfe ber Könige, alfo epifche

lieber, gefunden habe, unb erwähnt, bafj ihn barum feine

9cad)barn befonberS lieb gehabte ©ein <Rame, Sernlef,

ifl ber einige, ber uns Don einem 83olf$fdnger aus biefen

3«Munberten aufbewahrt worben i(l
f
).

§. 39.

Sur bie SBortragSart ber ©ebichte galten im Mittelalter

bie 2CuSbrucfe ©ingen unb ©agen. 3n fpdterer Seit lag

in Urnen ein beffimmter ©egenfafe, je nac&bem ein ©ebicht

entweber wirflich gefungen ober gefprodjen, b. h- für

bie meinen JdUe, Dorgelefen würbe. Ursprünglich aber

feinen beibe SBegriffe nothwenbig jufammengehärt ju haben,

fo baß ber eine öorjugSweife baS 9Äuftfalifche beS SBortrageS,

ber ahbere ben BuSbrucf ber ©ebanfen burch SBorte be$eich=

nete. <5rffc aümdhlig mögen jte ftcr> gefonbert haben, wenig*

fienS ftnbet man jie &or bem jwolften Sahrhunbert nie ein*

anber entgegengefefet. #ierau$ bürfte man wohl föließen,

baß bie epifchen lieber, welche t>or biefer 3eit bie 2$olf$bichter

vortrugen, nie 6(0$ gefagt, fonbern immer jugleich gefungen

würben. fDligltch aber ift eS, baß (ich bieß bereits ju 2Cm

e) »t. ©Timm, b. ©agen, 2, ©. XI!. — f) 3u biefem §.

unb bem folgenben ftnb nacbjutcfen SB. ©rimm, b. <§elbenf. ©. 373

bi$ 377, unb ßaebmann, übet (Singen unb ©agen.
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fang btefcö 3afcrf)unbert$ änberte, in beffen jweiter #&fte

dme allen 3weifel erjäfclenbe 2Berfe ber SSolfSpoefte befianben,

bie nicfyt mefyr gefungen, fonbern allein gefagt würben. —
-gür ben Vortrag ber SSolfögefänge unter ^Begleitung t>on

©aiteninfrrumenten gibt e$ feljr alte 'ßeugniffe. 9lact; 3or*

nanbeö würben bie Sieber &on ben alten gotfjifcfyen Königen

mit ber 3 1 1 1> er 1

) begleitet, unb in bemfelben Satyrfcunbert

legt ein latetnifcfcer £>id)ter ben Deutzen bie #arfe ?
) eigens

t^ümltc^ bei. tfnbere muftfalifcfye Snjlrumente fommen in

ben nädjjifolgenben Safyrfyunberten öor, barunter bie gies

bei 3
), beren fict) bie SSolföfdnger frü^eitig bebient fyaben

mägeri.

§. 40.

2. Wlan fyat ba§ ßeben ber ©age treffenb mit bem ber

©pradje üerglic^en: wie tiefe, fo ruf)t audfr jene in bem SBe*

wußtfein be$ SBolfeö ; bie eine ift wenig wiUfürltd) erfun*

ben, alö bie anbere, über beiber <?ntfrel)ung unb ÜBacrjäibum

waltet, wie über bem innern SBirfen ber iJlatur unb beS

®eijte§, ein ©e&eimnifj. 2lber wie bie ©pracfye erfi burdj) bie

1) Citbara, Sowanbeö c. j. — 2) Barl>ar«s l-udos liarpa reli-

debal fagt Senantiuä* $crfunatu$. ^Dic Stelle in tl;vcm ganjm

3ufammenf)ange unb baö Sßert leudus fd>ci:icn njenigfrenö bafür ju

fprechen, bafi unter barbaras b cutfeb' •öcuftc(ji'ii fei, bnfj alfo bie

harpa, aB baS ctgentlid) bcutfdje Sntfrumcnt, ber mttijrnanntcn römis

fct)CTt lyra, grt ed)i f d) cn acbilliaca unb britifeben chrotla cn't; .

gegengefefcf »erbe; md)t£ befto weniger fd)cint 583 o t f a. a. D. <£. 58

unter ben barbari leudi eeltifdje ©efänge §u begreifen unb bie harpa

al§ ben Gelten eigentümlich, $ugcf)örig onjufc^cn, obgleich er »ieberum

©. 157, tfnmerf. 4. leudus für ein icutfd)cö SBort (£ieb) anerfennt

unb nur unentfehjeben läjit, ob c6 fid) nicht etwa mit bem gaelifdjcn

laoidb (»gl. <S. 8) auf eine gemeinfame 5ß$uv$cl jurüctfütjrcn laffe.
—

3) Fidula, fd>on bei Dtfrtcb, V, 23, wo aud) onCere Snftrumcnte

»otfommen. 5Sgl. 3. ©rimm, b. ©ramm. 3, ©. 468; u. 585 olf,

a. d. D. <3. 242— 248.

-.

'
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©*riftjlcUer i^rc griffige EuSbilbung erhalt unb btc Littel

barjulegen »crmag, bie ftejum tfuSbrucf oller 2Crt üon Grm*

pfmbungen unb ©ebanfen in ftc|> bemalt, fo gelangt bie

©age aud) erfi bureb bie Siebter $u ftnnlicber, -lebensvoller

©eftaltung. hiermit ift im tfllgemeinften ba$ SBerbdltniß be*

jeiebnet, in welcbem bie alten SBolfSfdnger ju ben SBolfSfagen,

unb tnSbefonbere ju ben großen $elbenfagen jlanben. ©te

burften biefe ibrem allgemeinen Sufammenbange nacb al6

überall befannt oorauSfefeen. ©ie fanben alfo überlieferte

©tojfe oor, in bie fie nur bineinjugreifen brausten, um für

baS epifd;e Sieb ©egenfidnbc ju gewinne«, bie aud; in ir>rer

SBereinjelung allen x>erfldnt>ltci> waren. Sfrr £act aber mußte

fie leiten, wenn fie in bem Qfin$elnen juglcicb ein bibeutenbeS,

in fid) felbjt, fo weit wie moglid), abgcfd;loffeneS ©an$e geben

wollten , unb tyre biobtertfd)e ©efcbicfücbreit fonnte fieb bann

nur barin bewähren, baß fie ben gewallten ©egenjranb $u

einem abgerunbeten, burd) einen ©runbgebanfen getragenen

unb bureb eine innere Grinbctt jufammenge&altenen, anfebau*

lieben ©ebilbe gefalteten. Zn eine eigentücbe <£rft'nbung ibrer

©toffe bürfen wir barum bei unfern alten (Sängern gar ntebt

benfen; eben fo wenig werben fie in biefer frübern Seit fieb

willfürlicbe ttbdnberungen ber überlieferten ©toffe erlaubt

baben. 9cicbt$ befto weniger war eS mäglicb, ba| bie ©agen

nacb unb nad) bebeutenbe Umwanblungen erlitten. @cr;on

ber *>erfd)tebene ©tanbpunft, oon bem ein unb biefelbe Ste

gebenbeit aufgefaßt werben fonnte, brachte bieß mit ftd). 9Jocb

mebr mußten baju beitragen bie fid) mit ber 3eit oerdnberm

ben <&itttn, baö äurütftreten beS Uebcrnatürlicben unb SBun^

berbaren, bae* noeb mit bem beibnifeben ©lauben jufammen*

f)kn$r bie SBerfnüpfung urfprüngltd) t>on einanber unabs

bdngiger ©agen, tr>rc Erweiterung bureb neu aufgenommene
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(S^ractcre, bie Dartetlichfett für einjelne gelben unb anberes

mehr *).

§. 41.

3. din ungefähr Urteil über bie innere 83efchaffenheit

ber ölten evifchen SSolfögebichte tagt ftd^ nur bilben, wenn

man mit ben wenigen un$ erhaltenen Steffen bie ber §Bolf6s

poefte beS neunten SabrhunbertS noch naheflebenbe altfächjtfche

Grvangelienharmonie, bie alten ber beutfchen ^elbeqfage »er*

wanbten (gbbalieber unb einzelne angelfächftfche ©cbidjte ») ver*

gleist. Darnach (feinen vor bem jwolften 3ahrhunbert in

Deutfcblanb noch ferne gräjjern Dichtungen beftanben ju haben,

bie in fortlaufenber, georbneter <£r$ählung unb planmäßiger

Grntwicfelung ©agen von mehr ober minber bebeutenbem Ums

fange wiebergegeben hätten. Vielmehr werben biefe epifchen

©toffe wohl nur in einzelnen Biebern bargefteUt worben fein,

bie, wie vorher bemerft würbe, jwar immer baö lebenbige

SBewufjtfein von einem ganzen ©agenfreife vorauSfefcten , ftcf>

auch wohl auf einanber bejogen, aber immer nur eine einzelne

^Begebenheit aus ber SJcaffe h«au3hoben unb biefe in ge=

brdngter, oft fvringenber, nie bei einem fünfte lange ver*

weilenber, bägegen ba§ <5in$elne wieberholenber unb frdftig

hervorhebenber, unb babet leicht in bramatifche fcebenbigfeit

übergehenber @rjählung veranfehaulichten. Dabei fchemt bie*

*) 83gl. SB. ©rfmm, b. £clbenf. ©. 342— 395; Sadjmann,
üb. b. .fcitbebranböl. 6. l f. ; 36 f.

l ) „ Bon alü)od>b. %>oefte ftnb uns nur fümmcrlicbe SBrucbfrücfe

gcftiflct, gerabe fo mel noeb, lim fidjer fcbließen &u Dürfen, bof SBefifes

res, SietcbereS untergegangen ift. 2Cber ba* »ermögen ber ©pracbe,_

ben nationalen ©til ber 2)td)tfunft ernennen laffen und nur bie angels

fäd)fifdf>en unb alrnorbifd)en ßieber, jene, weil fte beffen ältcfte, biefe,

weil fte eine nod> heibnffebe Äaffaffung ft'nb." 3. ©rtmm, ÄnbreaS

unb (Slene. ©. V.
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fet 9)oejte früh ein SBorrath *on nrieberfehrenben SSBenbungen,

ttmfchretbungen unb bilblichen tfuSbrücfen eigentümlich ge*

»efen ju fein, ju bejfen Sßahumg unb SSermehrung bie %U

lirterationSform &on felbjt nötigte/ unb ber ben Hangern bie

poetifche Umfleibung beS Stoffes erleichterte ^ auf ber anbern

Seite aber auch bie inbbibueUe 2fu8mahlung t>on Qharacteren

unb {Begebenheiten hemmte. §DHt ber Seit, unb jumal nach

bem Aufhören ber Wlitteration , mag bie Schroffheit unb

Starrheit* bte mit einer folgen £ar|iellung$weife «othwenbtg

r»erbunben mar, aus bem 83olf6gefange mehr unb mehr t>er*

fchmunben unb eine größere Söreite unb SÄilbe ber S5ehanb$

hing eingetreten fein, wie fte in bem ßubwigSliebe wirtlich

ftcbtbar iff, wenn man e$ bem ^)ilbebranbd(iebe gegenüber

jfrllen will. t)b ihm bamit aber nid)t manches t>on ber

Scharfe unb Sicherheit ber Zeichnung, bie, wie in bem 4>ilbe*

branbSliebe, mit wenigen Strichen otel auSjubrücfen tters

mochte, verloren gieng, !5nnen mir au$ jenem Ueberbleibfel

franfifcher 9>oefte allein um fo weniger entnehmen, al$ baS*

felbe, auch in feiner %xt vortrefflich, wahrfcheinlicb von einem

(§eijrlichen , unb nicht t>on einem eigentlichen SBolfSfdnger

herrührt, unb überbieg' einen ©egenfianb behanbelt, ber einem

ganj anbern ©ebiete, als bem ber #elbenfage angehört 2
).

2) Sgl. $u btefem §. 8a cf) mann, a. a. D. <25. 2— 6; u. übet

Dtfricb, ©. 28U; 2B. ©timm, a. a. O. '©. 9 f.; 367; u. Ueo im

«Worgcnbl. IS40. @. 1159— 11B7.

Di
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©ierte« Slbfdjtiitt*

tfird)(id)c unb ßelcfjrte Citterötur in bcutfcfycr ©pradV.

- §.42.

Sie Tinfänge ber fachlichen Sttteratur in beutfcher Sprache

. fallen mit ber Einführung unb Ausbreitung beS ßhriflenthumS

bei ben beutfdjen SS6lfcrfcr)aftcn fa(l jufommen; erf^ fydter

hebt bie nicht |treng . fircfjltdje , obgleich bon ber ©etfilichfett

gepflegte gelehrte fcitteratur an. Sn ber einen, wie in ber

anbern gehen ber Seit nad) bie ^Profawerfe ben ^>oettfd>en

vorauf. £>te erjlern bejtehen fafl auSfchliejjlich in Uebcrfefcun*

gen; bie ledern, obgleich au* mehr ober weniger auf freut;

ber Unterlage ruhenb, bewegen ftd> boch freier unb btirfen,

mit ber gehörigen SBefchrdnfung , als t>eutfct)e £)rigmalroerfe

betrachtet werben. <B fcheint ba&er fchicfltch, auf fie juerft

hier naher einzugehen.
i

4

A. ©etjUtche unb gelehrte 9>oefie.

§. 43.

1. Snbem mit ber romifchen ßiturgte bte latetnifche

©pracfye in £)eutfchlanb Äirdjenfprache würbe, blieben bie

gaien t>on aller tydtigen ^^eilnaljme am firchlichen ©otteS*

bienjt auSgefchloffen unb nur auf baS Andren lateinifcher

Neffen unb $munen,,(£oangeuen unb ©pifreln unb ber $re=

bigten befchrdnft, bie allein beutfeh ju galten, ben ©eidlichen

jur Pflicht gemacht war. Daburd) würbe bie @ntjrehung

eines eigentlichen JtirchengefangeS in ber ßanbeSfprache fo gut

wie unmöglich. Mmdhlig bilbete fid) 5war burch oerfchiebene

Anldffe etwas bem Äird)enliebe Sehnliches, baS rcligiofe

-
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SJolf STtcb; aber anfänglich beftanb bieg in nicbtS' weiter,

als in bem 9?ufe Jtprie eleifon, 6 t)rtflc «leifon, ober

bem beS #alleluja, welcbe baS 83olf entweber allein, ober

in refrainarttger, bie lateinifeben ©efdnge ber $Prie|fer beartts

wortenber SBieberbolung bei aufjertircblicben gotreSbtenfrlicben

#anblungen, wie bei sprocefftonen , Äircbgängen, ©egräbniffen,

Grrfyebung ber ©ebeine oon ^eiligen, Äircbwetyen, SabreSs

fefteit ber <5d)\x1$t\ü$m , ober aueb t>or unb in ber ©djlacbt

anffimmte a
). <5rjt feit ber «Witte beS neunten 3abrbunbert8

febeinen einzelne ©eijrlicbe biefe tfu$ = unb 3urufe burd) 3}or*

fefeung beutfeber SSerfc erweitert unb in ben mebr oolfSmdfjis

gen gomten beS lateinifeben itircbengefangeS, ben fögenannten

ftrooen unb ben $rofen ober ©equenjen, eigentliche ©efange

religi6feu SnbaltS jur Erbauung beS SBolfS bei tfnldffen, wie

fie eben angebeutet finb, gebiebtet ju tyabtn. (Jtnen SöolfSs

gefang tiefer Hxt beftfeen wir juoerläfftg in bem altboebbeut*

.feben Siebe auf ben beil. $ etruö aus bem neunten Sabr*

bunbert, beffen bereits oben gebaut würbe b
); oon einem

anbern, ben in bemfelben 3abrb«nbert ber @t. ©aller 9)?6ncb

9?a t^ert c
) über baS geben unb^u @bren beS beif. ©alluö

a) »gl. &u biefem §. £ offmann, ©efd). b. b. Äircfjcnl. @, 1—19,
u. HBolf, über bie 8aiö, ©. 29 f. 113— 118. 192. — b) »gl.

§. '29., b. c. SDtan f)at tiefe* Sieb bem Dtfricb, au* beffen 3eit e$

alterbingö fein mu$, jugcfd>vtct>eii, ober ofjne juretef)cnben ©runb. »gl.

Ca ermann, über ©ingen unb Sagen, @. 4, 9lote 1, eine ©teile,

bie Ä. <£. 9>. SBacfernagel, b. b. Ätrcbenl. <3. XIV, entgangen

fein muf. — c) (5r war ein 3citgenoffe ( coodiscipnlus) beS Stotfer

SBalbuluö unb ftarb balb noef) bem 3- 897. £er Ueberfefcer, ©eres

$arb IV., ein @d)ülcr oon 9cot!er Cabeo unb geftorben 1070, fagt:

Ratpertas — fecit carmeo barbaricuni pernio in laudem St. Galli

canendum. £ie Uebcrfc|ung, beren r&öttymifd) gebaute ©tropfen oon

je fünf, in otfriebifcf)er SBeife gereimten Sangjeilcn ber gorm bc* beuts

fdjen ©ebidjtö fefjr genau nacfcgcbtlbct fein muffen , tft »oUftanbig juerjt

berauögegeben »on 3. ©rimm, latein. ©eb. b. lOteri u. Uten 3abrf>.

.«oberflein, ©twnfcrUi. 4. »uff. 6
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in ©tropfyen üon fünf gangjetlen abfaßte, unb oon bem au$s
»

brucflicbgemelbet wirb, baß er baju beflimmt war, wm
SSalfe gefungen ju werben, boben wir ,nebft ber Gelobte nur'

eine w6rtücbe lateiniföe Ueberfefeung aus bem eilften Satyr*

bunbert; üon ©efängen in geicfyform bürften aber b^rber ge-

b6ren brei altbodjbeutfcbe ©tücfe beS neunten unb jetynten

3a^unbertd: GbriftuS unb bie (Samariterin, eine

^Bearbeitung be§ 138. 9>falm3 unb ba§ ®ebi#t

auf ben beil. ©eorg d
).

05. XXXI .ff., unb bann unmittelbar au* ber oon C^cte^arb felbft

gefertigten #anbfd)rift mit ben CcSartcn ber übrigen in JpattemerS
5Den!malen beö SftittelalterS, 1, ©. 337 ff. Ucbcr ben Skröbau unb

beflen SJerbältnif jum otfriebtfcben, fo wie über bie mttftfalifcbc S3es

banblung beö ©ebiebts unb bie gorm beffelben überhaupt f. 3. ©rimm,
a. a. D. ©. XXXIV

ff.
(wo aud) ein SScrfud) ber 9tücfcuberfe§ung einer

2Cngabl «on feilen tn$ 2Cttf)od)b. gemacht ift), unb g. 585 olf, a. a. O.

©. 307 f.
— d) 83gl. über bie gorm biefer brei ©tücte §. 29., d.

©ie ftnbcn fid) inSgcfammt bei £offmann, gunbgr. 1, ©. l— 4;

10—13, wo aud) bie- frühem tfbbvücte aufgeführt ftnb (f. aud) S.

'

©rimm, b. ©rammat. l. H. ©. LV1II f.). — © ^riftuö unb bie

©amarirerin, nad) Sa d) mann (über Ctfrieb. ©. 280) oon einem

S3aier abgefaßt, aber nid)t ganj voUftänbtg auf un6 gefommen, ift am
beffen ju tefen bei SB a et er nag el, altb. tfefeb. ©p. 103 ff. (1. 2C.

©p. 41 ff.); bie ^Bearbeitung bc$ ^falmö, bie ftd) aud), ob;

gleid) weniger gut, als bei £ off mann, in @ra>ffg £>iutiff\ 2,

©. 374 f. oorfinbet, fefet berfetbe ©ele^rte im ©pradjfd). I, ©. LXI

gewifl ju fpät, wenn er fic bem Ilten 3>af)rb. juwetft — Ueber ®id)s

tungen in lateinifcber unb anbern ©pradjen, bie ben in biefem §. aufs

geführten ©tüden gleicben, fo wie über beren gemeinfamen Urfprung

f. g. SBolf, a. a. £). ©. 311— 313. — £af bie beiben «einen poes

tifeben ©ebete in ber otfriebifdjen Sjtropbe, beren erffeö ftd) hinter

©raff i 2(u$g. be$ JDtfrieb, ©. 446, ba« anbere bei SBacternagel,

a« a. 30. ©p. HO, unb bei «Waf mann, b. b. 2lbfd)wörungös, ©lau*

Ixnis ic. gormein, ©. 52; 172 befinbet, ie »om Solle gefangen waren,

ift faum anjunebmen (»gl. 8 ad) mann, üb. ©ingen u. ©agen, ©. 4, ,

9lote I).
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§. 44.

.

'

Aber fc&on mit bem <5nbe beä achten ober bem Anfange

be$ neunten 3a(jrbunbert$ fjebt für un§> eine anbere Gattung

ber geiftlidjen ^)oe(te an , bie' n\d)t forool)l für ben ®efang oon

&offömaffen, als jur Erbauung Grinjelner, ober jum Vortrag

• burdfr.befonbere langer beftimmt gewefen ju fein fcfceint. £)b

bie ^trdr)e &u beren tfuSbilbung felbft 2Cn(aß gegeben , ober

babet bloß 92aci)ftc^t geübt fyabe, ijt fd)wer ju fagen: leben«

falls muffen ©eijtlidje entweber felbft bie £>icf)ter folcfcer SBerfe

gewefen fein, ober babei roenigjtenS geholfen fyaben. ^>terr)er

fallen ^Bearbeitungen btbüfcr>cr «Stoffe ^ inSbefonbere 2}arjtellum

gen ber ©cfcopfungSgeföicfyte, M jüngflen ©eridjtS, beS Se*

ben$ be§ SfrtHanM, balb oerfürjt, batb erweitert ber gafs

fungöfraft beö SBolfS angepaßt. üttanc&eS biefer 2Crt i|t gewiß

untergegangen, anbereS entroeber ganj ober in Skucfcffücfen

auf uns gekommen. — 2)aS dltejte &ierl)er ju redjmenbe £)enfs

mal i|t baS SBeffobrunner ©ebet «). gehört melleic&t

nodf) bem @nbe be$ achten, fodtefienS bem Anfange beS neun*

ten Satyr&unbertö an unb befielt aus brei feilen, mooon

jnm aud einem no$ altem unb gräfjern poetifc&en 2ßerfe,

einer ^Bearbeitung ber @d>6pfung§gefSiebte, entlebnt fein mb*

gen, ber erjte unmittelbar, ber anbere auöjugSroeife. 3n

jenem ift bie 2Cllitteratton3form unoerfennbar, in biefem rot*

1) £)ie 4x*nbfd)ttft mit biefem 3Berfd)en befanb ftd) fonft in bem

Softer 2B«ffobrunn ober SBetfienbrunn ; ba^er bie ^Benennung. 2)ie

tfltitterarionöform warb juerft oon ben SBrübern ©rtmm naefogewiefen

:

bie beiben älteften beutfä. ©ebic^tc jc; bie neueften 2Cu$g. finb »on

SB. SB aeterno gel (SBerlin, 1827. 8., unb im altb. Cefeb. ©p.67 f.;

1. Ä. ©p. 17. 18.) bem baö SBerbienft gebührt, bie brei Steile barin

erfannt unb gefonbert , aud> bag ©anje auf grünblidfoe SBeife erläutert

gu fcaben. Üeber bie weitere Sitteratur ogl. sföafjmann, (Srläuter. j.

SBeffbbr. <£eb. SBerlin 1824. 8.; über bie mutymafllid) fttop^ifc^e

gorm be$ poetifc&en Shells, fo wie be* folgenben ©cbid)t$, f. §. 29., «.

6*



84 Swrite ^>eciobe. Söon bn- 9)?itte be* metten

i

niger ftc^er. 33eibe bilden (Einleitung unb Uebergang ju bem

dritten a^eil, bem eigentlichen ©ebet an ©Ott, welches pro*

faifdj ift. £>ie (Sprache i|l im ©anjen altf)ocbbeutfch, aber

mit einzelnen nieberbeutfdjen gönnen in ben erflen SSerfen.

hiermit (lebt in einer gewiffen geizigen S3erwanbtfd>aft baS

•gleichfalls aflitterierenbe, aber rein boitbeutfcfce, wafcrfcb einlief

t>on einem S3aier t>crrür)rcnbc SBrucfejrücf 9ttufpilli >), Söerfe

t>om jüng(ien ©ericf)t, bie erft um bie SKttte beS neunten

SahrfjunbertS niebergefcfjrieben , aber mel- früher gebietet ju

fein fc^cinen. — 5n beiben ©ebiebten laßt ft'cb, ntdjt bloß

was biegorm unb .einzelne tfuöbmtfc unb epifrbc SBenbungen

betrifft, fonbern auch in gewiffeir löilbern unb Verkeilungen

ein 9cad$aU altl)eibnifd)er ^oefte faum oerfennen J

), wenn

bie barin ausgeflogenen Sbeen aueb im ©anjen rein Cyrills

lieh unb biblifch ftnb.

§. 45.

£ie umfangreichen unb wrthtigjfen SBerfe ber geglichen

9)oefte ftnb bie beiben (Soangelienharmonien, bie altfäcbftfcbe

allittericrenbe unb bie altl)öchbeutfcbe otfrtebifcbe mit @nbreU

nun, jene £elianb, biefe ßrijt in neuejtcr Seit genannt.

— Sie fchon oben*) erwähnt würbe, ifl ber «£>elianb b
)

- . h

2) herausgegeben u. erläutert uon 3. 2C. ©cbmcller, fJHündjcn,

1832. 8.; bann oon SB act er na gel im alfb. Ccfeb. ©p. 69 ff. (1. 3f.

©p. 17 ff.)« Ueber bie SSebeutung bce SQSortcö SD?u fp tlit'( ligni per-

ditor , alg pocttfdje Umfcbrcibung be$ nad) altgermanifcber Sorfrellungg:

weife ba« SBeltenbc fjerbeifityrenben geuerg) f. 3. ©rtmm, b. SJips'

<fy>l. ©. 568, u. 1. 2C. @. 466-469; 540; ogl. aud> <3d) melier,
£elianb, 2, 80b. Ueber bie £anb, ber wir t>iellad)t bie (Spaltung

biefeö SBrucbftöctl oerbanfen, f. oben §. 16.-, 2fnmcr£. i. — 3) 93gt. 3.

(Sri mm, b. Sftptfyol. ©. 530 (wo aud) ein S$orfd)lag jur ©rganjung

einer im SBcffobrunnev ©ebete mangclnben £albjcile gemad)t ijl), unb

1. 3C. ©. 469.

o) S3gl. §. 16., Änmerf. i. — b) Jpcltanb, bie altfäcbf. gorm

für unfer #eilanb. ^rü^er waren nur einzelne SBrucbfrüctc gebruett
-
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waf)t\d)tini\d) ein £f)eil be$ SSkrfeS, welches, einem ölten

gfoubwurbigen 3eugntß gufolge c
), wn fcubwig bem frommen

einem 'berühmten fäcfyftfcfyen ©änger aufgetragen war unb ju

.
fetner Bett, wegen ber gelungenen tfuSfüfyrunq, in großem

9?u$me ffanb. £>tefelbe Quelle berietet, ber Dieter fei ein

Sauer gewefen, ben eine übernatürliche ©timme jur 2(bfa(fung

^eiliger ©efdnge berufen Ijabe d
). 2>aß er barauf in ben geijk

liefen ©tanb getreten, wirb md>t gefagt. 9Äan muß es aber

faft t>orau§fe^en, ober if)m einen geblieben ©efjülfen bei feiner

Arbeit auftreiben, weil fonjl unbegreiflich bUibt, wt"e ein unge?

lebrter ßaie in bamaliger 3eit ftcb* eines" fo weitsichtigen <Stofs

fe$, wie bie ©efcfyidfjten be$ alten unb neuen SEejramentS ftnb,

bemächtigen fonnte. — 3n bem uns befannten Steile feinet

(unter anbern in SDoctnS SRtfcett. 2, ©.7—27, aber ofme 2Cbfefcung

ber SSerfc unb TCnbeutung ber TCtlttteration
*,

»gl. auef) ». b. Rogens
©runbrifj. @. XXIV ff.)*, ba$ @an$e unter bem Sittel: Heliand, poema

Saxooicum seculi noni, nad) ben betben befannten £anbfel)riften in

forttaufenben Reiten , aber mit S3e$eicf)nung ber tfllitteration, tyerauögeg.

»on 3. 2T. ©cl> melier, Sföündjen, 1830. 4.; ba$u att 2. SSanb:

Glossarium Saxonicum e poemate Heliand inscripto et rainoribus qui-

bnsdam priscae lioguae monamentis collectum , cum vocabulario La-

tioo - Säxonico et synopsi grammatica. Monach. 1840. 4. — c) <&i

befielt in ber auf uns gekommenen foteinifd)en 93orrebe ju bem ganzen

SBerfe unb einet 2Cngaf)l latetmfeber £erameter über ben Dieter, beis

be$ $u finben bei ©d) null er in ber Stforrebe jum 2. S3be. @. XIII f.;

»gl. audfj 6 ad) man n, üb. b. 4?ilbcbranb6l. ©• 5 f.
— d) 2Cef>nltd)eS

wirb über bic @ntftefyung ber pocttfd>en Bearbeitung biblifdier ©efd)t^5

ten »on bem tfngclfadjfen Gsaebmon berietet (»gl. 3. ©ttmm, $rau

2(»entiure, ©. 28). Ucbcr ben möglichen 3ufammenf)ang bicfeS angeU

fdd)f. SGSerfS mit unferm £eltanb »gl. ©cbmellcr, JqcU 2, ©. XIV f.,

roo aud) nodf) anbre Vermutungen über baS Hilter, bte Qämati) unb

bie Äbfafiung be£ altfäd)f. @cbid)t$ aufgehellt jtnb. 2Cud) 3. ©rtmm,
b. ©rammar. 3. 2C. 1, ©. 14, läßt cö je^t gircifclljafl, ob wir in

bem £elianb wirflieb ein ©tuet beS »on Subroig b. $r. jenem fäcbftföcn

©änger aufgetragenen Söertcö beff^cn , ober ob un$'bicß md)t gan$

oerloren gegangen ift.
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©ebicbtS fcat er ftcb im ©anjen genau an bie Grria"blung ber

<5t>angeli(ten gehalten e
), nichts 2Befentlicr;e§ übergangen unb

nur ba im $on ber SöolfSpoefle weiter ausgemalt, wo ber

©egenftanb ju epifcfyer 33elebtbeit aufforberte f
). 2>er £)ars

flellung verleibt ba3 SöerSmaafj einen raffen, eilenben ©ang

in furjen ©ebritten. 2Me (Sprache, reicr; an füfcnen' unb

glücflidjen SBortfügungen unb ntrgenb mit (törenben g(icfw6r*

tern überlaben, tragt burdjmeg ba§ ©epräge einer fetyon au$*

gebilbeten, aber in ber metrifefcen gorm t>on ber ältern Siegel

bereits |krf abwetc^enben s
) Jtunjt, bte fieb in ben Crtgetu

Reiten gefällt, welche oben ber SSolfSpoejte als Grrletcbterungös

mittel beS poetifeben 2CuSbru<f§ jugefcfyrteben würben. S3on

einem fremben SSorbtlbe i(t feine ©pur in biefem SBerf; aucr;

tritt ntrgenb bte 9>erfönlicbfeit beS £Mcf)ter3 fo berauS, bafj

baburefy baS ©anje ober einzelne &\)t\k eine fubjeetfoe gdrbung

erbtelten. <£tne wobltbuenbe SBärme burdjbringt gleichmäßig

bie ganje Dichtung.

46.

Um vieles anberS verölt eS ftdt> mit £)tfrteb3 ') ©es

btc&t. W\ä)t nur r>attc er bei beffen tfbfaffung ben allgemeinen

-

e) 3umeift ftimmt baö ©ebtdjt in feinem 3nf>alt mit ber (Scan*

getientyarmonic bc3 tflcranbrinerS 2Cmmontu6 (gemetnigltd) £a ti as

nuö genannt), ber ftd) öorjügtid) an SDtattl)äu3 anfdjliefit. Ueber bie

Kbroetcbungen baoon f. ©et) melier, a. a. D. @. XI f.
— f) 3n

einigen, freilid) fei;r fparlid)en (Stn^elnfycttcn feiner ©arftellung läßt ftd)

ber 2Md)ter aud) nod), roie 3. ©rimm (b. SKyt^ol. ©. 284
; 613,

9totc) meint, öon ©ebanfen unb SBorjtcllungen beö gcrmanifd)cn £eiben=

tf>irm§ befcbleicfccn. — g) Sgl. §. 27.

1) Dirne Zweifel ein geborncr granfe unb (2d)üler beS ^rabanuS

SKauruö, ipatjrfcf/Cinlid) ju $ulba, oon wo er wot)\ nad) ©t. ©allen,

bann aber in baö a5encbtcttncr Softer ju SBctßenburg im (Slfaß gieng,

in »cld)em er fein ®tt>\6)t in fünf 5Büd)ern abfaßte, ben mitteilten

Sfjetl julefct; nad)bem er bereits, wie eö fdjetnt, bie betben früher ges

bieteten Steile, einen jeben mit einem oeutfd)en 3ucignungögebid)t
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3n>€cf im Äuge, tamit ber jöolföpoeße ehtgegenjuroirfen , feine

tfanböleute für fromme unb erbauliche ©efange ju gerainnen

unb baburd) bem 33er(Unbniffe be§ (^angeliums ndfcer 5U

bringen 2
); er wollte au$ inöbefonbere ben granfen ein c&rijt*

einigen getjtlicben greunben unb ©önnern ju ©t. ©allen unb ©onjlonj

überfanbt fjatte, wibmete er ba$ oermutblid) t. 3, 868 (t>ielleid>t aud>

fdwn ein ober brei 3abw früher) oollenbete SBcrf , gleidjfatW mit einem

beutfdjen 3uetgnung$gebid)t, .Röntg ßubwig bem JDeutfcben unb äuglet*,

mit einer latetntfd>en Söorrebc, bem er^btfe^of Ctutbert oon SÄainj. 2>oö

«Räbere über Dtfrieb unb fein Söerf f. bei £ a cf) m an n in bet <Stfdf)s

©ruberfdjen <Snct)flop. 3. @ect. 7. S£f)l. ©. 278— 282; über ba$ S3ets

bältnij? inSbefonbcre , in welcbem ber Äriff jum $elianb fte^t, »gl.

nod) © eroinuS, 1, ©. 83 ff. (1. tf. ©. 68 ff.). SDte erfte Ku«gabe

befi orfriebtfeben SBerfs iff oon SBattb. ftlactuö (eigentlich bem

ÄugSburger 2Cr$t 2C. 9>. ©affar). &afet 1571. 8.; bann eine in

©cb'ilterä Thesaar. I, an ber <25d)er$ ba8 Reifte unb SSefte get^an

bat. £)ie neucjte, frittfebe 2Cuögabe (aber leiber obne alle 3nterpunction),

unter bem SEitel Äriff, oerbanfen wir ©raff, .Königsberg 1831.; 4.

Ueber bie ©dbidfale ber £anbfd)riften unb bie Sitteratur be* ©ebieb»

überbauet »gl. £0 ffmann, gunbgr. (, ©. 38—47. SBenn ber bes

fannte Sritbeim Wiffen wollte, baf JDtfrieb nod) anbere, und nidjt

weiter befanntc SBerfe ^intcclafTcn babe (8a<bmann, a. a. JD.

©. 278), fo maebt ft'd) Ä. «Rotb (b. $rcbigt. b. I2ten u. 13ten 3a$rb.

©. XII ff.) anbeifd)tg, ben SBeweiö &u führen, baß itjm nid)t nur bie

§. 43. ermähnten ©tuete, bis auf baö ©alluölieb, fdmmtlicb jugefebrteben

werben muffen, fonbern fclbft ber Cobgefang auf $6mg ßubwig (§. 35.).

Qi wirb biefer S3cwet$ aber wotyl eben fo »icl wertb fein, als fo manche

anbere erbaulid)c £)ingc, bie cö itjm beliebt tyat in feiner JBorrebe auö;

juframen. — 2) 3n ber latetnifeben Sorrebe an «iutbert. 2)te

ganje merfwürbige «Stelle lautet: dum reruin quondam sonm inutilium

pulsaret aures qaoruDtlam probatissiraorum virorum eoramque saneti-

tatem Matrum cantus inquietaret obscoenus, a* quibusdam raemoriae

digois fratribas rogatus maximeque caiusdara venerandae matrouae

verbis oimiam flagitantis , nomine Judith, partem evangeliorao» eis

theolisce conscriberein , ul aliquanlulam Intim enntus lectionis Jttdum

seculnrium vocum lieferet et in evangeliorum pro-pria lingua occupati

dulcedine sonum inutilium rerum noverint deelinare etc. — IDb'bfcr

unter bem »onus inu'ilium reram nod) etwaö anbere^ ju oerfteben fei,

alö unter bem laicorura cantus obscoenus? gaft febeint c<S fo: man

!önnte an £.elbenlubcr benfen.
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88 äweite 9)criobe. Söon ber SWitte be$ vierten

liebes 4?elbengcbic()t Wenfen, bei welchem ihm lateintfehe 83or*

bilber aus ber clafftfcr)en unb chriftlichen 3eit t>orfd>n>ebten *).

©ein SBerf fann baher als ber erjre föerfud^ ber £)eutfcr)en

im JtunftepoS angefehen werben. £er ©toff ift nach feffen

©eftchtSpunften georbnet, eine SBahl in ben barjujrellenben

^Begebenheiten getroffen, manches auS ber eoangelifchen ©es

fehlte nur angebeutet, anbereS ganj $urücfgefcr)oben ; überall

hat ber £)icr)ter fein perf6nlicheS ©efühl mit eingemifcht, feine

©elehrfamfett burchblicfen laffen unb bie Grr$df)lung mit tm;fh's

fchen, geijtlicr)en unb moralifchen Deutungen im ©eijte feiner

Bett unterbrochen. 2Cuf wahre epifdje 7Cu§für>rlidjFett trifft

man bei ihm feiten, fo wenig auch feine £>arfiellung gebrdngt

hetfen fann; bagegen wirb fein £on bisweilen Iprifch, befon=

berS in ben ©ebeten, noch öfter aber troefen lehrhaft, jumal

in jenen, ganj im ^rebigtflil ausgeführten Deutungen unb S3e*

trachtungen 4
). ©eine ©prache, oon ber er, gewig nicht mif

vollem 9?echr, felbft fagt, baß er fte roh unb ungebdnbigt

üorgefunben s
), ruht weniger, als bie im .Jpelianb, auf ber

breiten unb burchgebilbeten Unterlage ber SBotfSöoefte, bie er

ja oerachtete. (Sine gewiffe ©ewanbtheit unb gretyett ber S3e*

wegung muß ihr jwar jugejknben werben, aber nur ju oft-

treten bem leichten gtuß bie befonberS burch SReimnoth im

—— ~
i

3) 3m a3crfol3 ber eben angebogenen «Stelle nennt et* SBirgiüuö,

Sucanuö, Oüibtuö ncbjt 3uoencu$, tfrator, g>rubcnttu$.

2Damtt tft ju vergleichen ber Anfang oon B. I. cap. 1. — 4) Sgl.

Sachmann, a. a. £>. ©. 279 f., wo aud) <3. 278 gegen Hilter bc;

merft ift, baf? btefen ^Deutungen unb £5ctrad)tungcn wof)l weniger "KU

fuin jum 3of)anneS, alö ein umfafienbereö unb fürjereS 2öcrE jum

©runbe liegen mochte. — 5) 3n ber gibachten ÄiorrcDc (wo er auch

über bie üon tym getroffene tfnorbnung bcö (Stoffes fprid)t unb bie

3citfolge anbeutet, in welcher bie einzelnen Steile bcö 2Ber!eö entftans

ben ftnb) : Huius linguac barbaries , ut est inculta et indisciplioabilis

atque iosueta cuj»i regulari Preno tfiaiumaticae arlis , sie etc.
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Uebermaaß fyerbetgefübrten glicfwärter, junta!' gewiffe immer

»ieberfebrenbe aboerbieile tfuSbrücfe in ben 2Beg , bie oiel

fc^werfdlligcr unb leblofer jmb, als bie roieberfebrenben Um*

Abreibungen unb Sefroorter im £elianb.

*

§. 47.

2. 2)aS einige jetrber ndber befannte unb mit (Siekers

beit biefem Beitraum jugebörige Denfmal gelehrter 9)oefte, baS

niefct einen eigentlich geijllidjen Snbalt bat, obroobl es juoers

läfflg oon einem b<"bbeutfc&en ©eijflicfjen ^errü^rt, i(l ber

febon oben 1
) angeführte SÄerigarto b

), SBrucbfrücf eines

SBerfS beS eilften SabrbunbertS c
), roelcbeS oon großem Ums

fange unb eine tfrt ßoSmograpbi* gewefen ju fein febeint.
* *

£)er SSerfaffer , bar ben ©toff. baju wabrfcbeinlicb aus ber

33ibel, aus einigen ^encpclopäbtfcben Sßerfen beS SftittelalterS,

au§ münbltcr)er Ueberlteferung unb aus eigener ©rfabrung ge* •

febopft
d

). £aS SBrucbflücf, fo weit eS berauSgegeben i|t,

banbelt oorjüglicb oon ben ©ewäffern ber Grrbe unb inSbefon*

bere oon einigen wunberbaren Quellen. Sntereffant ijt eine

furje ©teile über SSlanb. £)er Anfang bürfte noeb jftacfyflang

älterer Sarfrellungen ber ©cbotfungSgefcbicbte fein.

k >

a) §. 30. — b) 25aS attf)Ocf)b. Sßort für mundtis ; -biefen

Sttel, ben ber 2fuffitnber unb Herausgeber beS SBrucftftütfS ifmt beigelegt

$at, $ält 3. (Stimm, ©ötting. gel. tfn$. 183S. SRr. 56., für um fo

gewagter, als baß 3&ort felbft in ben erhaltenen SSerfen gar nid)t oor«

fommt — c) 3. ©rimm r bem ber Herausgeber oor bem jwetten

2Cbbrurf beifttmmte, war anfangs (f. ©Otting, gel. 2Cnj. 1835. <5. 1864)

geneigt, bie Ebfaffung um b. 3. 1010 $u fefcen; fpäter ieboef) (f. a. a. D.

1838. «Rr. 56.) rüette er fte weiter herunter etwa ins 3af)r 1070 ober

1071. —= 3uerft herausgegeben oon H o]ffma n n, *pvag 1834. 8.;

bann auä> in beffen $unbgruben, 2, ©. 1 — 8, womit ju ogt. ift bie

$ulefct erwähnte tfnjcige 3. ©rimmS. — d) SSgl. herüber bie SSors

rebe beS Herausgebers.
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00 3n>ette tymoU. Bon ber SÄttte bee) oiecten

9 r o f a.
-

§. 48.

£>ie profaifdjen SBerfe biefeS Settraum« gelten nur alö

Senfmäler ber^pracfce in baS ©ebiet ber SRarionabSifteratur,

t>a fie, wie fdjon erwähnt, fa(l alle Ueberfefcungen unb Um*

fcfyreibungen griecbifcber unb lateinifcber SEerte finb, unb bie

fpärltcben, nicbt uberfefcten Ueberbleibfel audfj nicbt aU Qx*

jeußniffe einer freien ©eifteflrbatigfert angefeben werben f6m

nen *). £>er fpradjlicbe SBertb ber einzelnen ©Triften ift

wieber febr t>erfd)ieben , je nacbbem man bloß auf SBortfuHe

*) Aufgenommen etwa baS, was in ben §. 51. aufgeführten StBer*

Jen nicht gerabegu aus ben latetnifeben Herten überfefct ift, wie g. 95.

baS intereffante, Prologos Teatonice überfebriebene SBorwort gu bem

©t. ©oller SoetbiuS (auch bei 303a cterna gel, altb.Sefeb. ©p.l37ff.;

1. TL ©p. 79 ff.), unb, wenn fie nid)t Ueberfe|ungen ftnb, bie §. 50.

erwähnten ^rebtgten bc6 loten (ober Ilten ?) Sa^rt). — dagegen haben,

nebfl etngetnen.tn ben folgenben §§. angeführten ©tücten, für bie ©«*

fd>td>te unferer ßitteratuT attein oon ©eiten ber ©pracbe met)r ober »es

niger SBcrct) unter ben nid)t überfefcten Ueberbleibfeln : bie wenigen

beutfeben ©ä$e in ber fogenannten Noiitia finiom Wirceburgeosiam

(gulcfct herausgegeben oon 2C. SReuf, ältefte Urcunbe über ben Um«

fang ber SBßürgburg. ©tabtmarfung. SBürgburg 1838; unb üon SDcajjs

mann, b. b. Äbfcbwörungö r , ©laubenSs :c. gormein. ©. 183 ff. ;
ogl.

©. 61 f. u. 192; auch £offmann in r>. tfuffefl 2Cng. 1833. ©p. 158);

ber ©ebwur ÄarlS bei Äa^len unb beS beutfehen #eere$ unter Cubwig

gu ©rraflburg 842 (f. Sffiacternagel', a. a. D. ©p. 76 ff.; l. TU.

©p. 26 ff.); eine Gibcöformel , welcbc gu weibenbe ©eiftlicbe bem

SSifebofe beurfcb gu fdjwören Ratten; einige ärgtlicbe SRecepte; einige

altfäcbfifcbc SSefcbworungSformeln (in benen jtd) nod> ©puren ber Blit*

teratton geigen); ein ^)aar $cbercgifter, gleichfalls in ntcberbcutfcber

©pracbe, aUe$ auS Um 8ten bis -loten Sabrf); unb mit allen UtUtas

rifdben SRacbweifungen gu pnben bei Sttafjmann, a. a. D. 59— 62;

182; 189 f.; ©raff, JDiutiffa, 2, ©. 189 f.; unb Sororo, £>enfs

male, ^>ft. 2. 3.; eribltch eint Äugoburgev ©cbenfungSurfunbc t>. 3.
,

1070 (bei SB act er na gel, a. a. D. ©p. 161 f.; 1. 2C. 1dl f.).
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bi* gegen Me SBttte be* $n>6'lften 3af>rf>unbert$. 91

unb SBortformen, ober aucfy auf SSortfügung, ©eroanbt&eit

be* SuSbrucf* unb jtilifriföe ®eföicflid?feit Sfücfjtc&t nimmt .

£te julefct genannten digenfcbaften trtten befonberS in einigen

äßerfen auö bem (£nbe be$ jefynten ober bem 2Cnfang be3

cilften Sabr&unbertS tyertwr. ©ie ftnb in ©t. ©«Ken ent*

jlanben unb gehören nic^t fon>o^l ber rein ?tr$lic&en, als

ber gelehrten fcitteratur überhaupt an. $)ie SSortrefflic^feit

biefer 9>rofa jeigt wenigjfenö, n>a§ ftcb fcbon bamals t^dtte in

ungebunbener beutföer 9?ebe leijlen (äffen A wäre e$ ben föreu

benben ©etebrten eingefallen, jiatt ber lateinifc&en ftcb ber

5D?utterfpra(^e ju* bebienen.

§. 49.

£a$ dlte|te Denfmal beutföer 9>rofa unb jufammenbdn*

" genber beutfdjer 9?ebe überhaupt ftnb bie Ueberbleibfel einer

gotr)tf#en, aus bem ©riednföen uberfefeten SMbel, bie Ulfis

\a$ f SBifcbof ber ©otfcen (oon 348-388)»), fi*erßcfr an*

1 ) SBaS über bie fcebenSumfränbe be$ Utfitad fd)on früher befannt

trat (f. bie $roIeaojft. gut neueften 2CuSgabe), t>at oor .Kurzem ers

roünfdjte ©rgänjung gefunben auö einer fe&r alten $u gart'S entbectV

ten £anbfd>r., roeldje ©. SBatfc (Ueber b. «eben u. b. 2ei)re be« Ulfila.

#anno*>er 1840. 4.) jum S£t)eH herausgegeben fcar. ©cborcn um ba$

3. 318 -unter ben ©ot^en jenfett ber £)onau , oon eitern cappaboctfd>et

Hbfunft, rourbc er t. 3. 348 oom Ccctor jum SBtfd)of ber ©otl>en ges

roetyt; fieben 3abje fpätcr oon einem ^eionifeben %fa$t* feines JBollS

»errrfeben unb auf römifdjem S5oben aufgenommen/ tief er fid) mit

Bielen am 'Ctyriftentfjum fcftljaltenben ßanbSleuten am gufje beS ^aemuö
nieber, war t. 3. 3H0 auf ber Stynobe gu Gonftantinopel, roohjn et-

aud) 388 gieng, um bie artanifd)e Ücfjre, ber er, rote aud) fein uns

au§ tener £ahbfd)r. befannt geworbenes JXeftament bezeugt, eifrig am
tjieng, gegen ibje 9$eräd)tcr unb SSerfolger ju »ertfjcibigen, bafelbfl aber

nod> in bemfclben 3abje ftarb. 2)a§ er bie ©ibel überfcfctc, berichten

anbere, tym in ber 3eit fcr>r nabe ftebenbe ÄircbcnfcbriftfteUcr, ntcf>t. bie

^arifer £anbfd>r. ausbrürtlid) , fonbern nur, ba& et in griedjifdjer, las

teimfd)er unb gottjifdjcr @ptad>c, in benen allen breien er aud) prebigte,

plores tractotns et rault«g ioterpretatiooes voleotikua tfd atilitatem et

» »
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92 3»ette Verlobe. 2*on bet SJNtte be$ Letten

gefangen, wenn auch bis ju bem Umfange / ben ein fc^r altes

Seugmfj angibt 2
) , ober ben au* nur bie un& erhaltenen -

Steile bezeichnen, nicht allein ausgeführt hat 3
)» &tefe be*

flehen in großen SBruchjtücfen aus ben t>ter <£t>angelien , allen

unbeftrittenen paulinifcben ^Briefen, freilich bütn 8u*cn

auch nur fragmentarifch, unb Heineren ©tücfen aus' einem

$falm, @Sra unb iWehemia 4
). — tfußerbem befi&en wir in

ad aedificationem b»ntctlafien fjobe (Söaifc, a. a. £). @. 19). —
2) ^htloflorgtüö (bie auf Wfilaö bejüglicbe (Stelle bei Sßaifc,

@. 59) fagt, et fcabe bie ganje fjeiltge @d)tift, mit 2Cu6n«tjme bei:

S3üd)et bet Könige, übetfefct. — 3) 2>ap bie @otl)en baö ganje alte,

wie baS neue Heftament,. in ifjret (5prad)e bcfafjcn, obfdjon unö üon

fielen feilen bcS erflcn unb einzelnen be$ ^weiten btßtjec nod) alle

©put abgebt, barf faum bezweifelt Wctbcn; aud) ba|? ber Ueberfcfcung

bec grtcd)ifd)c £crt $um ©runbe gelegt roorben, ift gewif?; bod> bat auf

bie Raffung einet ganjen ^CnjaJjC oon ©teilen in ben uns erhaltenen

feilen ein lateinifd)et £crt, nut nid)t bet bet SBulgata, wa^rfcbcinlid)

fpätet, al§ bie ©otf)cn in Stalten feften $ujj gefaxt Ratten, eingenritcr.

hierüber forooljl, wie übet ben 2Cntl)cit, ben Ulfilaö unb anbete i(>m

gteicbjeittg obet fpätet lebenbe ©ot^en> bie ungenannt geblieben finb,

an bet Uebetfcfcung unb Ueberatbcitung bet auf unö gefommenen <3tücte

füt ffd) in Änfprucb, nehmen bürften, »gl. bie ^tolegomcna gut neuefren

2Cu6gabe; Soeb-e in b. J3en. Sitt. 3ett. 1841. 9er. 50. ©. 396, unb

in. b. SSlätt. füt littetat. Unterhalt. 1843. «Rr. 110— 112.; 5D*afl ;

mannö Gotthica minora, in #aupt6 3eitfd)r. I, 294 -ff.
—

4) Uebet bie ©efd)id)te bet #anbfd)riftcn , befonbetS be$ berühmten .

Codex argenteus, unb bie weitete Sittetatut biefet SBibelübetfefcung

(etfte tfuSgabe bei bamalö bekannten ©tücte Don $r. SuniuS, 2>ort;

tedjt 1665. 4.) bis jum 3. 1819 »gl. bie Einleitung gu 3abn$ 2Cu§=

gäbe, SSSctfenfelö , 1805. 4.; 3. ©rimm, b. ©rammat. 1. tfuög.

@. XLtV ff.; bie ^totegomena §ur neuefren 2tu$gabc; SOtagmann,

a. a. £>., unb Soebe in b. Statt, füt littetat. Unterhalt., a. a. D.

fBon ben feitbem aufgefunbenen Sailen ffnb bie S5tud)frücte aus @Sra,

9lef)cmia, 3Deartf)äuö unb bie paulinifeben «Briefe, juetft oon tf. 9D*ai

u. (5. D. (Saftiglioni gemeinfebaftlicb , bann üon bem Centern allein,

nad) unb nad) (SKailanb, 1819—39. 4.) herausgegeben; aUcö aber,

roaS bis jefct oon ber gotbjfcbcn SBtbcl befannt geworben (nebft ber

Skeireins unb bem SBtiidbftütf beö gotl). ÄalcnberO, finbet fid), beglei;
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got&ifcfjer ©pracfye nicfct unbeträchtliche SBruchjiücfe einer 2Cu$s

legung be§ <£t>angelium$ So&anntS (Skeireins) 5
),

etwa aus bem (Snbe be$ fünften SatjrtjunbertS, $n)ei 9?eif>en

von Untetf Triften got^ifc^er ^> r t.c (l c r unter Urs

f unben G
)/-wa()rfc^cinltdS) aus bem 3ettalter i£l>ei>bortcr)$ be§

(großen, unb einige wem^elte Seiten in bem gragment

etne§ gotl)if djenJtalenberö T
)-

tet oon einer lateinifdjcn Ueberfefcung unb einem ©loffar, bem nod) eine

gott)ifd)C ©vammati! al<§ fetter £bcit beS jwetten SSanbeS folgen foll,

in bei: frittfdjcn ^fuög. »on ü. ©abelcnfc u. Üocbc: Ulßlas. Veteris

et novi Testaraenti versionis GoUücae fragmeula quae supersnnt etc.

Ottenburg u. «eipjig, 1836; u. ßeipjig, J843. 2 S3be. 4. — £>a£ bie

Ueberfefcung jwar fcfjr »ortgetreu ijt, aber feineSrocgS , wie »ot)l bes

Rauptet worben, bem gried)ifd)en Sejcte fnedjtifcb nad)fried)t, üielmcfyr

ben Eigenheiten ber gotbjfcben (Sprache überall ityr $Red)t wiberfabren

läft, fann man fcfyon aus 3. ©rimmS ©rammat. Xi). 4. erfeben,

unb ift aud> eigens »on 2oebe im 91. 3af>rb. b. SBerl. ©efellfd). für

b. ©pracbe, 2, @. 358 ff.

1

an einer Steide öon 83eifpielen nadjgeroiefcn

worben. — 5) SJoUftänbig berauSgcg. unb erläutert oon Sftafcmann,

unter bem JXitet: Skcireins AivaggAljons thairh Johaauen. 3Künd)Cn

1834. 4.; ber £crt allein, öerbeffert, im 2. S3bc. ber neueften 2CuSg.

bcS UlfilaS. JDie Skeireins
, wabrfdjeinlicb Ueberbleibfel einer 2Crt para;

pt)rajterter Harmonie ber ßoangelicn, glaubte SDcafjmann »ielleid)t

bem UlfilaS jufpreeben unb als Ucberfc^ung einer <3d)rift beS S3ifd)ofS

J^bcobor oon «§eraelea anfe^en ju bürfen. SBcibe 2Cnnabmen »ibtrs

legt Soebe, ^Beiträge jur S£ertberid)tigung unb (Srflärung ber <25feu

reinS. Ottenburg, 1839. ©. 4 ff.; »gl. 3cn. fiitt. 3eit. 1841. 9er. 50.

©. 396. — 6) <Sie ftnben fid) bei £abn, a. a, D. &. 76 ff. (ogt.

3. ©rimm, b. ©rammat. i. 2C. ©. XLV1I), unb finb julefct (mit

©d)riftnad)bilbungen ) herausgegeben oon fOia'gmann: Frabaühub6-

küs, ober bic gotbtfd). Urfunbcn oon Neapel unb ttrejjo. SBien, 1836.

$ol.; ogt. Soebc in b. 3en. Citt. 3cit. iaJ8. 9tr. 159. — 7) 3uerft

gebruett in bem öon SOlai unb ßajtigtt'oni ^ausgegebenen Ulßlae

partium ioediUrum — speeimeo. Sföailanb, 1819; bann im 2. §3be.

ber neueften 2Cu6gabe beS UtfilaS.
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§. 50.
* *

£5te firc&lic&en ^rofaroerf*c in altfcocfybeutfcfyer

©pradje») tyeben mit bem achten SaWunbert an b
), in

weites, außer ben S3rud>ßucfen t>on Uebcrfefeungen einiger

$omilten, namentlich ber Sfiborifc^en <£pijiel "de na-

tivitate domini c
), wie fte fur$ bejeid)net wirb, noö) bie

Ueberbleibfei einer Uebertragung be$ @*>angeliume>

f&attfcai d
) unb bie bem @t. Kaller Wlonty Jtero (um

a) SRäfcereS über bie ältere gitteratur bc§ in biefem §. 2Cufgefübr=

ten ift ju finben in 3. ©rimme b. ©cammat. 1819. ©. LH ff.; ba$

üoUjtänbigfte S3crjctd>ntf ber alrl)od)b. ©prad)bentmälcr überhaupt aber

in ©raffS SJorrebc $um erften SBanbc bc6 ©prad)fd>afce$. — b) SBcs

reitß im 7ten Safjrb. ifr baö ©loffar b c 6 ^etl. ©alluS (oollftäns

big abgebrudt bei ©raff, a. a. £>. @>. LXV ff.; uiel fehlerhafter in

©rettl>$ Specileg. Vaticao. ©. 35 ff.; am befien in SBacternagcU
altb. Sefcb. ©p. 27— 32 (1. 2C. ©p. 1—6); unb in ^attemerö
JDenfm. b. SO?. 2C. 1, ©. 5 — 14) niebergefdjrieben ; eß gebort aber,

wie alle ©loffen unb ©loffarien biefeö Zeitraums (über welche ©raff,
a. a. £>. $u vergleichen ift), nid)t in bie -©cfd)icf)te ber beurfdjen £its

teratur, fonbem in bie ©efd)id>te ber beutfeben ©pracbe. — c) ©onft

mit Unredjt in baß 7tc, \a in baö 6te 3a&r&., »on Sacbmann bas

gegen (bem SBacrernagel in b. l. X. beß Sefcb., aber ntcr>t mefcr in

ber 2ten folgte) nebft ber Uebertragung beS SKattbäuS erft in$ 9te

3a^rl). gefegt (Knnftrf. ju b. SRibel. @. 51). 2)er Ucberfefcer ift uns

befannt. £)ie erfte Xuögabe t>on ^paltben, ©rcifstr-alb, 1706; bann

in ©d)ilterö Thesaar. I; in neuerer 3eit nad> berfelben ^»anbfc^rtft

(ber $)arifer) betauögegeben r>on ©raff, im 9*. 3af)rb. b. f&tvL ©es

feUfd). f. b. @pr. 1, ©.57 ff.; unb (am bellen) oon 2C. £ol&mann:
lsidori Hlspal. de nativitate domini, passiooe elc. epistolae ad Flo-

rentinam sororem versio fraoeisca saeculi octavi quoad superest.

Carolsrubae, 1836. 8. 2fuö einer anbern £anbfd)rift ift ein ©tuet abs

gebrütet in ben oon (Snblicber u. #offmann, SBien, 1834, tyu
auggegebenen Fragment» Tbeoüsca versioois aotiqaiss. Evang. St.

Mattbaei et aliquot bomiliarum (»gl. baju § a u p t in b. SBien. 3at)rb.

b. Sitt. S5b. 67; eine neue 2CuSg. beforgte SKapmann, SBien, 1841.

4.; f. ba&u ^auptfi 3eitfd)r. 1, ©. 563 ff.), wo aud) bie übrigen

SBrucbftücCe oon beutfcfyen 4>omitien beS 8ten ^at)xf). ju finben finb. —
d) ÄUeS bifyev ba»on 2Cufgefunbene ift beifammen in ben eben anges
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6t$ gegen bie SÄftte be$ jwotften 3ahtl)unbett*. 95

760) jugefcfcriebene Snterlinear&erfton t> er 9?egel be$

beil. SB encb kt c
) fallen. tfucfc bürften biefem SaWunbert

nocb einige jener fleinern ©tücfe, Ueberfefeungen 'unb

Umfcfcreibungen be$ §8ater Unfer, ©laubenSbe*

fenntniffe, S3eicbrformeln, geijUidje (Srma&nuns

gen u. bergt. f
) jujufcbreiben fein, bie nddjft einer 3nter=

linearuerfion lateinifcber itird&en ^mnen s) unb

ber Ueberfefeung ber fogenannten Satiantfcfyen

<5t>ang*lienbarmonie h
) ben Söefian^ ber profaifd>en

Ueberbletbfel be$ neunten Sa^rbunbertS bilben. 2Cebnlid?e

führten Fragmeiita Tbeotisca ; »gl. ©rimm, Hymn.'veler. eccles.

@. 6 ff.
— e) £erau*geg. in ©cbilterö Tüeaaar. I. (»gl. ©raff,

£>tnttff. 3, <S. 198 ff.), unb mit einer (Einleitung (worin auch über

£ero* 3citaltec unb über anbere ihm beigelegte (Schriften gef)anbclt

ift) biplontarifd) genau nad) ber £anbfchr. in £attemer* 3)cnfm. b.

, 3Ä. X 1, ©. 15— 125 (»gl. aud) bafclbffc I, @. 250). — f) 2Cm

»oUflänbtgftcn (mit litterar. Scacbwetfungen) bei 9»aßmann r bie beuts

fefeen ÄbfchreorungSr, ©tauben**, SBeicht; unb ffletformeln »om 8tcn

bi* I2tcn 3a^rt). Clueblinburg u. ficipjig, 1839. 8. (2Ba* baoon *u

@t. ©allen hanbfd>riftlich aufbewahrt »irb, unb baruntcr auch einige*,

oo* fKafmann nod) nid)t befannt war, gibt, bi* auf bie «Rotferi;

fdfcen (Stüde, Rattern er, a. a. D. 1, ©. 323—330). — g) SKe^
tete biefer fonft fälfehlich al* fränfifcbe&trcbenlieber bezeichneten

©tücte, bie 3. ©rimm in ben Anfang be* 9ten, SBaeternagel
(altb. fcefeb. ©p. 55 ff.; 1. 2t. @p. 7 ff.) bereit* in baö 8te 3a^.
fe$t, »urben fd)»n »en £iäe* unb (gecarb h^u*gegeben; »ollfiäns

big machte fte befannt mit (Jinttttung unb Xnmerfungen 3. ©rimm:
Bynnaram vetoris eeclesia* XXVI Uterpretalio theadsca. Gotting.

183a 4. (3mölf biefer Ueberfefcungen ipt £. <5. V< Söacternagel
in fein 8ud>, b. b. Äircpenl. ©. 38 ff. unter einer aUgemeinen irre leu

tenben Ueberfchrift aufgenommen). Ueber ein fd)einbar ähnliche* (Stuef

(auerji befannt gemacht »on SDocen, SRifccll. 1, ®. 18) »gl. ÜRaf s

mann, a. a. D. @. 8; 53— 55; 173—175. — h) £)er Ueberfefcer

ift anbefannt, mu& aber mit Dtfrieb jiemltd) gleichzeitig gelebt haben

(über ben fogenannten Tati&nas »gl. §.45., «). «§erau*geg. »on 9ßals

tfjtn, ö«if*tt>alb, 170ftv unb bamad) in ©d>ilter* Theaaar. II,

beibemal mit einer beträchtlichen fcücte. JDa* (Soangelium be* tyil.
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fletne S>tücfe nebft S5r u d)(lü cf en t>on ^rcbigtcn ») .

tyaben ftdb auö bem $ebnten SaMunbert erhalten, beffen

. <5c&lufj melletdjt aud) nod& bie Ueberfefcuna, unb Um>
fcfyteibuna, ber $falmeit t>on iftotf er ju <3t. ©allen k

)

SKat(t)äuö barauö bcfonberS jufammengcftitlt unb nebft ben c.ntfpred)en=

ben Slcften ber goti;. Ueberfcfcung tjerauSgeg. oon 3. X <Sd)mcller,

«Stuttgart u. Bübingen, 1827. 8. — i) Xbgcbructt in £offmannS
gunbgr. I, <S. 51) ff. (»gl. aud) beffen ©efd). b. b. tfirdjenl. <S. 18,

9tote 30); eine aud) bei $65 a d1

c i n a g c l , altb. Sefeb. <Sp. 159 f.,

t)icr aber in baö Ute 3al)tb- gefefct.-- k> Untft meieren (St. ©aller

SKöncben Dicfcö 9camen$ ift ber br itte 9cot!er, mit bem SSeinamcn

8 ab eo (ft. 1022), ber Ucberfcfcer. Ski ben erflärenben Umfdjrcibungen

ber spfalmroorte bcnufcte er bie Auslegung #uguftin$. 93gl. über i^n

3 Ib. o. 2Crr, ©efd)id)ten öon <St. ©allen, I, <S. 276 ff.; o. b. £as
genß ©riefe in b. £eimatl), 1, 150; 2 , 280. SJon ben ^falmcn unb

ben i^nen in ben £anbfd)r. angebängten llcbertragungcn cinjclner fürs

jerer (Stücte beß alten unb neuen £ejtament$ (f. 2Cnmcrf. 1) ijt nur

eine »olljtänbtge, aber jiemlid) junge unb ungenaue £anbfd)r. ert)aU

ten, bie <St. ©aller; in einer ^weiten, ber fd)wcrlicf) oiel altern äöicner,

bie »oll oon roillfürlioben tfenberungen ift, fehlen 50 Salinen. 9tad) .

jener ift ber mit neuen geblern wvmtyxU tfbbrutf in ©d)ilterß Tbe-

saur. I, unb baö roa$ ©raff in feiner 2Cuög. ber SJinbbergcr ^falmcn

aufgenommen tjat; au6 ber anbern ftef)en mehrere - (Stücte in £offs
mann« gunbgr. 1, <S. 49 ff.; unb ©raffe SDiutiffa, 3, 124—141.

2Cu$ altern unb ed)tern, nur bruebftüctroeife erhaltenen £anbfd)r. befinbet

"fid) <5in$elne$ in ajcafhnannö ©enfmälern. 1, <S. 120 ff., unb bei

SBact ernag el, SBafelcr £anbfd)r. <S. 11— 18; altb. 8efcb. <Sp. 127

— 131; »gl. a et er nage l, bie SSerbumfte ber @d)meijcr. ©.26,
SRote 12, u. SSafeler £anbfd)r. ©. 9 f. lieber eine verjüngte Stöttens

fcf)e ^Bearbeitung ber $>falmen au§ b. I4ten Safyvi). f. 2> o c e n , SKifccU.

1, <S. 32 ff., »o aud) juerft 9cad)rid)t unb groben t>on ber oollftäns

bigen Snterlinearoerfion ber ?>falmen ( in einer SBinbbcrger £anbfd>r.)

gegeben »erben , bie 2) o c e n in bie erfte ^>äCftc bcö I2tcn 2ai)vi). fefcte

unb bie ©raff herausgegeben t>ati SDeutfdjc 3nterlinearoer|toncn ber

$)fatmen. Clueblinburg u. 8cip$tg, 1839. 8. (tfujjer ben ^)falmen ber

SBtnbbergcr £anbfcbr. gibt er tyiet aud) nod) ein -grofjeS ©tuet einer biß

ba^in gang unbekannten, bem I3ten Sa^rb« angeljörigen unb bem 9cies

berbeurfd)en ftd> näbernben Snterlinearoerjton unb, wie fdjon bemerft,

einen Xtyil oon «Kotferö Ueberfefeung. ) ; ocrgl. auch 2)iutiffa. 3,

e. 549 ff.
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ernährt, ein Sßerf, ba$ wegen fetner Styracfce unb 2£u$s

brucfSwetfe ju ben üortreffltcfcfien 2)*nfmdlern ber altyocfcbeut*

fdfjen $rofa gejagt »erben muß. ttngefd&r in biefelbe Seit

faden bie.Uebertragungen einzelner fürjerer ©tücfe

beö alten unb. neuen $e|tament$ l
), welche, wenn

audj> nicfyt von 9totfer felbfr, bem fte beigelegt $u werben

pflegen, boefc gewiß wn <5t. $aHer SWnc&en fcerru&ren. #u$

bem eilften Sabrfyunbert flammt bie Ueberfefcung unb

Auslegung be$ ^>ot)enltebeS *>on 2Billiram m) unb

bie fogenannte 9?eba umbe biu tier 11
)/ «nc Umbeutung

ber Grigenfcfyaften verfc&iebener Spiere auf GtyrijtuS unb ben

Seufel, öerfefyen mit Söibeljtellen unb guten Üebren für bie

fünbige 5ttenfc&&eit. — S3ei weitem fleiner ijt bie 3a&l unb ge*

ringer ber 2Bert& ber fcterfjer fallenben altnteberbeutfctyen

£enfmdler: eine Ebfagung beS £eufelS°)/ melleic&t

1) ©leidjfalls bei ©Hilter fjtntec ben 9>falmen; fo wie baS, wa«
nad> Xnmerf. k. bie SDiutiffa, 3, 124 ff. enthält, alle«, unb was

eben barnatb Sßacternagel betannt gemalt f)at, jum £f)eil in ©tufs

fen befielt, bie t)ierfcer fallen. — m) «IBilUram ftorb 1085 als 2Cbt

$u (Sbereberg in 93aiern. £ie erfle 2CuSgabe feines SBerEeS ift oon 2Res

rula, Reiben 1598; aucf> bei ©cbilter I.; bie neuefle in boppelten

Herten nad) jroei £anbfd)r. mit 2Börtctbud)üon # offmann, SJreSlau

1827. 8. ; oon einer ^Berliner £anbfcbr. ein 2Cbbrud im SK. 3a^rb. b.

S3erl. ©efeUfä. für b. @pr. 4, ©. 153 ff.; 5 ,143 ff.
— n) 2)aS las

teintfebe .SBert, woraus baS beutfebe überfe^t ift, ift Erweiterung eines

ältern grteebifeben ^yflologuS. tfbgcbrutft in ü. b. Jagens JDenEm.

b. SRittelalterS. @. 50 ff. (r-gl. ©raffs SDtutifC. 3, ©. 197) unb in

£offmannS gunbgr. 1, ©. 16 ff. Eine anbere ^Bearbeitung einer

tynlidien CiueUe aus bem 12ten 3at>r&. bei ©raff, a, a. D. 3, ©. 22 ff.;

.fcoffmann, a. a. O. ©. 22 ff.; u. SKapmann, beutfebe ©ebid)te

b. 12ten 3a^. 2, ©.311 ff.
— o) SDtefc berühmte abreountiatio (wie

fte beh Täuflingen unter ben neubefe^rten Reiben auferlegt würbe) ift

nacb 3. ©rimm, b.* SJtytyol. ©. 146 f. (i. 21. <©. 109; ansang

©. XXXII) nidjt rein fädbfifd), bod) nieberbeutfeb, üielteicbt ein ripua*

rifcbeS SDenfmal; »gl. aucb.in b. ©Otting, gel. Xnj. 1828. 9fcr. 56.

-Ueber bic frühere ßitteratur f. 9Rafmann, bie b. 2CbfcbwÖrungS * ic.

tfo&erftetn , ©runbriß. 4 . «ufl. 7



f)8 imiu ^ertooe. ©ort bet SRitte De* Stetten

nod> au3 bem achten 3atyt&unbert, eine Uebetfefeung

'einiget 9>falmenp), eine SBeii&tformel *) unb ein

©tücf ber Uebetfefeung einet ßegenbe obet 9>te;

t>igt r
) ift aUe3, was ba&on aufgeführt werben fann.

§. 51.

Sulefet ifl r)ier no$ inöbefonbere bet altt)oct)beurfct)en $rofa*

werfe ju gebenfen, bie bet geteerten, nicfyt jrteng geifrlicfyen Wirtes

tatur angeboten, unb auf beten Seitalter, ^>eimatt) unb befom

betn SBettl) fdjon oben l)ingebeutet würbe. (53 finb bieg, außer

ten ja&Ireid&en, in t>etfd)iebene lateinifcfy abgefaßte ©Triften »)

eingefugten, tfyeifS übertragenen, tfyeÜS urfprünglicfy beurfct)en

©dfcen, worunter audjj eine 9?eir)e t>on <3pricfyw6rtern 2
), bie mit

SBemerfungen, (Jrläutetungen unb weitem 2Cu§für)tungen aus*

gematteten Ueberfefeungen eines $&eiU be$ arijto*

gormein. ©. 21— 28; bafelbft tjt aud) ©. 67 ein tfbbruct, ber genauer

fein foll, al«,alle ältern (oud) ein gaeftmile). (Sine l)od)beutfc^e

Äbfagung ftnbet ftet) gleid)fall« ba, ober »erfrümmelt, wogegen fte oolls

fiänbig unb au« einer oiel altern -$>anbfd)r. jle^t bei 3. ©rimm, über

jwei entbeäte ©ebtd)te *c. ©. 25. — p) £erau«geg. burd) ». b. «töolc

(de Hngua bellica, p. 152) unb o. b. £agen, S3re«lau, 1816. 4.; ,

ogl. ©(bmeller, £elianb. 2, <S. XV. — g) Kbgebrutft in ta com;
biet« 2Crd>. für b. ©efd). b. «Rteberrbetn«, 1, @. 4 ff.; u. bei 3Ba-#s

mann, a. a. D. @. 137 ff.
— r) Gnn« ber fogenannten (Offener

83rud)frücte (gleicbfall« bei Cacom biet, 1, ©. 11 ff.; u. bei ©raff,
SDiutiff. 2, ©. 190 f.), aud) unter ber 93e$cid)nung eine« SSrucbfrucf«

ber Segcnbe oon ber SBerwanblung be« b«0™^0 *Pantl)eon« ju Stom

in eine d)rtftlid)e Äirdje burd) 3>abft SSonifaciu« IV. befannt; ©gl.

£offmann in o. tfuffefj tfnjeig. 1832. @p. 267, u. SDlafjmann

ju Sracliu«, ©. 475, SRote 3.

1) 25ie fangallifcbc fftfyttotil, bie 2(bt)anblungen de syllo-

gismis unb de partibns logicae (au« J>encn allen ©tütfe bei, SB arte r s

nagel, altb. Cefcb. ©p. 109— 124 ju finben finb), unb ber (eben ba «

%

@p. 137 f. mitgeteilte) »rief Sft eifter 9tubpert« oon <St. ©als
le*n. — 2) 3n ber #anbfd)V., weldje bie 2ft>banb(ung de parübas lo-

gicae enthält. <£« bürften wot)l bie ätteften ©prid)Wörter fein, bie, in

unferer @prad>e aufgejeidmet, auf un« gc!ommen finb.
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teltfc&ew jDrgotiond »), be$ p&Uofop&tf*«» $*off<

fcit^eS be§ SBoet&iu* 4
)/ unb bet $n>et etfien 83ud)et

bct SSetmi&luno, fftercut* mit bet |>&tloloö,te t>on

3Ratctanu$ (Sapella 4
), alle btet t>on bemfelbcn Slot«

fet, bet bte $falmen übetfefet unb umfa;rtebcn &at 8
)> »oju

no$ .ein fötutfcfintf einet Bb&anblung übet SRuftf

fommt, ba$ gleidfrfaBß au$ 6t ©aßen &ettu&tt, beffen SBe*

3) $erau«gegeben £on ©raff: 2Cltt)od)beutfd}e, bem Anfange be*

Ilten 3abr$. ange^orige, Ueberfefeung unb Erläuterung bet ariftotetis

fd)en Ätyanblungen «ariyyop/a« unb jr«?i kQpijvl**. öerltn,

1837. 4. ©et Ueberfefcung liegt nidit bet gried)ifd)e Sert unmittelbar

gum ©runbe, fonbetn eine iateintfcbe ^Bearbeitung beffelben ; bte Erläute?
*

rangen ftnb al« be« Ueberfefcer« eigene Ärbeit anjufe$en, wiewohl er

babei ben Kommentar be« SBoetbiu« cor Xugen batte. — 4) ©leid)falls

oon ©raff herausgegeben; 2Cltljod)beutfd)e, bem Anfange be« Ilten

3a^rf). angef)örige, Ueberfefcung unb Erläuterung ber t»on S8oeu)iu« »er«

faßten 5 SBüdjer de consolatione philosophiae. Berlin, 1837. 8. (jus

gleid) erfdjten ©raff« @d)ulau«gabe : altfwdjb. Sefebud), e"nt^altenb

bie altbod)b. Ueberfefcung ber consolatio philosopbiae be« ©oetyiu«, mit

tyradjerläuternben Knmerrangen, aber ofme bie Erläuterungen unb ben

Prolog be« Ueberfefeer«, fo wie au* fcier ber lateinifcbe £ert fe^lt).

2>aß in bem beutfeben SSoet^tuS fdwn antife SJerSmaaße nacbgebilbet

feien, wie man früher annahm (»gl. ». b. $agen, SDenfm. b. 3ft. 2f.

@. 7 f.) , läßt ffd) burd>au« nid>t erweifen. — 5) 2Cud) biefe« 2Berf tft

crjt burd) ©raff »oUjtänbig befannt gemad)t worben: 2fltbod)beutfd)e,

bem Anfange be« Ilten Saljrb. ange^örige, Ueberfegung unb Erläutes

rung ber von Stöareianu« Eapella »erfaßten jwei 83üd>er de naptiis

Mercurii et Philologiae. SSerlin, 1837. 8. — 6) $ieß, wa« fonjt

me^r auf SJermutbung beruhte unb angeformten würbe (ögl. SB. SBaf*
fern a gel, b. SJerb. b. @d>weij. ©. 10; 26; altb. fcefebud). 1. 3f:

©. XIII ; er fdjreibt bie genannten 3Berfe t^eilweife bem bereit« erwähn*

ten SRubrert, einem 3ettgeno|fen Porters, ju), ift jefct außer 3weifel

gefegt burd) einen oon 3. ©rimm aufgefunbenen unb in ben ©Otting,

gel. Änj. 1835. 9ta. 92. befannt gemähten SBrief Sfco tf er« (gleid)*

wo$l fd)eint SBaäernagel, nad) ben Ueberfd)riften in ber 2ten 2Cu«g.

be« altb. fcefeb. ©». 131 — 149 ju fdjlteßen, nod) immer nid)t geneigt,

von feiner frttyern* ?Cnftd)t abjulaffen), au« weld)em ffd) aud) ergibt,

baf betfetbe nod) oiele« TCnbere au« bem Sateinifd)en in« 2)eutfdje übers

fc^t ^atte, j. SB. JBtrgil« S3u colica, bie Änbria be« S£eren§

j *

Digitized by Google



100 $wtiu ^ertobe. 9Son bet SWitte be« »fetten S<t^^unbect< :c.

faffer aber unbefannt t(l ). — 2)iefe SBerte bewetfen metyr al$

*Ut$ anbete ben regfamen £ifer, womit man gegen <£nbe be$

jebnten unb ju Anfang be$ eilften SabrbunbertS in <3t. ©allen

nicfjt nur uberbaupt eine allgemeinere, über rein fircbuc&e

Smecfe binauSgebenbe »iffenfcbaftlicbe SBilbung erfhebte, fon*

bern fte auct> tnöbefonbere burcfc bie ÜÄutterfpracbe, inbem

man biefe mit glntflicbem Erfolg an bie 2)arfiellung pf>tlofo*

pf)if<fcer unb anberer abjfracter ©egenßänbe gewohnte, ju wr*

mittein fudjtfe.

unb (»o« man aud) fcbon früher wujjte) ben £iob. — 7) ©ebrucft

bei o. b. Sagen, o. a. JD. @. 25 ff.; bet eö, tfnbcrn beifltmmenb,

©. 9 aud> bem dotier beilegt.
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fttitte tyetioke.

3Jon ber ÜäRttte be$ jwilften bis gegen bie ÜRitte bcö

mer^nten 3or)rl)unbem

Grftct &*f*«itt.
Heulte unb innete SBer&ältnijfe 2)eutf<fclanb$ in i$ro ötnwirfuna, auf

bie CSntwidelung unb ben beginnenben SSetfoU bei: %>oefic. — Die wifiem

fd>afttid)e SJilbung ber ©eutfcben me&t butcb auswärtige, aU burdj

ein$eimifdK gelehrte Hnftalten geförbert.

Ungefähr um biefelbe Seit, in welket bie #obenftaufen jut

#errf<&aft gelangten, begann für bie beutföe National *ßittc=

ratur ein neue«, glÄnjenbeS Seitalter. 3n u)m entfaltete bie

9>oefie in tyrer neuen, burety frühere dreignijfe vorbereiteten,

burcr; gUtc^ettige ins geben gerufenen, burcr; oerföiebene S3e*

güniligungen geförderten unb burcr; eine 9?eu)e ausgezeichneter

Snbimbuen ooßenbeten ©eftoltung jum zweitenmal eine etwa

ftefyig Safcre ^inburcr) (1170— 1240) bauernbe »lüt&e, wor*

auf fte, t^ci(§ burefc äußere in ber Ungunfi ber &it liegenbe

Umflänbe, tyeilS bur$ baS aHmd&ltge SBerftegen tyrer innem

fcebenSfäfte unb bie <£ntnricfe(ung beS Reimes ber Serfförung,

fcen fre mit tyrer ^Befruchtung zugleich in ffa> aufgenommen

fritte, »ieber in Verfall geriet^, anfangs unmerflicr;er , fcegen

baS <2rnbe beS Dreizehnten SabrhunbertS aber fchon auf eine

fer>r fidjtbare Söeife. Dagegen entwicfelte ftch bie 9>rofa, ob»
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fchon auch fle, im SSergleicb mit frühem Seiten, gortfebtitte

ju größerer greibeit unb ©elbftdnbigfeit ber £>ar|ieUung machte,

viel weniger reich unb glanjenb. £enn ber Äreiö, in welkem

fte fleh bewegte/ war noch fcr>r eng: tbeÜ3 blieb bie (atetnifcr>e

©pracbe ttoer) immer oorjugSweife, ja faß auoWießlicb , baS

£)rgan ber «Eßiflfenfcbaft, tbeil* fügte ftch beinabe alles, wa$

beutfeh getrieben würbe, ber bem 3eitalter befonberS ättfagen*

ben poetifeben ^uffaffungSs unb £arfreuung$wetfe, fo baß

felbjf baS, wa8 ju anbern Seiten nur in ungebunbener 9?ebe

niebergelegt ju werben pflegt, bamals* in poetifeber gorm

erfcheinen fonnte. — $>amit bie neue 2Benbung, ber Tfufr

febwung, fo wie ber aflmablige SSerfaU ber $oefte in biefer

SPeriobe begreiflich werbe, muffen jiwörber|r bie Anregungen,

©egünjh'gungen unb (Störungen bezeichnet werben, bie für fte

aus ben SSerbaltniffen beS öffentlichen unb gefellfchaftlicben

Gebens ^eroorgiengen.

§• '"'3.

Unter ber Regierung ber Äaifer au* bem fdebfifeben unb

ber beibe« erften au8 bem franfifeben $aufe f>atte e8 jwar m
2>eutfd)lanb nicht ganj an innern Ädmpfen gefeblt, boch bit-

ten biefe ju fetner Seit baö SKeicb eigentlich in ^arteten jer=

riflen, am allerwenigflen aber bitten tf<h »eltliche unb griffe

liebe Wlad)t fernblieb gegenüber geflanben. 2CId tnbeß jwifeben ,

^einrieb IV. unb (Tregor VII. ber Äampf ausbrach, ber,

wenn er auch ja Seiten beigelegt festen , boch fafl $wei 3ahr*

bunberte binbtmb unter ihren Nachfolgern immer t>on neuem

entbrannte , mußten fleh bie golgen bawn nicht nur im ©ro=

ßtn in ber Umgeftaltung ber öffentlichen Suflänbe ^eutfchlanbe*,

fonbern auch in ber gntwtcfelung beS getjrigen 8eben8 ber

Snbitoibuen funb geben. £enn bie Spaltungen bed Steides

felbji in eine faiferlicbe unb eine pdbftltche Partei unb bie ba*
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burch veranlagten Jtriege, bte ©efahren, bte in fo unruhigen

Seiten bem geben , ber gret'heit unb bem fl3efifcthum iebeS

(5tnjelnen brohten , bie Zerrüttung , bte burch bte gelben ber

©roßen oft biö in bte engjien SebenSfreife einbrang unb bte

heiligffen SBanbe fprengte, *>or Ellem aber bie 9tothwenbigfeir,

in welche ftch <5ble unb greie nur ju ^auftg t>erfefct fahen,

felbfl Partei in bem Jtamof $wifchen äatfer unb $abft ju

ergreifen, unb ftch atfo entweber be$ Treubruchs an ihrem

weltlichen Uberherrn fchulbig ju machen, ober, nach ben ba*

maltgen ^Begriffen, jeitlicheunb emtge Sserbammmß auf ftch

ju laben, brachten nothwenbig in ben ©etjrem eine Unruhe

unb ^Bewegung ^erjoor, vor ber bie Unbefangenheit toerfchwanb,

mit ber man in weniger aufgeregten Sufiänben baö geben

ergriffen unb genoffen fyattt. ©egen biefen £rucf ber Tfufjem

weit fonnte nur ein ©egengewicht in ber innern SBelt bed

©emütheö gefunben werben. <Bo warb ber ©ei|t jur (Sinfehr

in fich felbft gebrdngt, unb baä <5elb|tbewufjtfetn entwicfelte

ftch unb erftarfte in bem SBiberffreit, in welchen baö ©efuhl

mit bem SBerjianbe, ber ©laube mit ber Vernunft, eine Pflicht

mit ber anbern gerieten, fochten nun auch beim 'Ausbruch

jene§ großen welthifiorifchen ©treiteö bei weitem bie meiften

fid) nur burch äußerliche SSeweggrünbe in ihrem £anbeln be-

jlimmen laffen, unb nur wenige Stnjelne in folgen innern

Jtdmpfen nach <5elbjibc|ttmmung unb geiziger greiheit ringen:

bie Zahl ber lefetern mußte nach unb nach um fo mehr an-

warfen, je langer ber Streit bauerte, je anhaltenber bie

©panmtng unb innere Aufregung ber Nation war, unb ie

mehr ftch bie weltliche Stacht jur löefämpfung beS ©egnerS,

neben ber ©tdrfe beS ÄrmS, auch geijtiger SBaffen bebiente.

2Bar aber einmal baS <5elbjtbewußtfein in bem geijtig reg=

famen «heile be$ SBolfeS auf biefe SB&eife geweeft, fo fonnte
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e8 nicht fehlen, baß bie poetifchc &batigfeit, wenn fte ftcb

wieber im föolfc ju ^cben unb einen neuen fluffchwung ju

nehmen begann, ihren Crrjeugniffen ein viel fubjecttvereS ©es

präge aufbruefte, als in frühem unbefangenem-, von folgen

©egenfäfeen noch nicht jerrtjfenen Seiten. Unb wtrflicb ift bie

mit ber Bett immer mehr waebfenbe Neigung jur fubjeetiven

SarfieHungSweife ein cbaracteriftifcbeä ^ennjeteben ber $oefie

tiefer 9>eriobe: fte führte bie erfte S3lütl>e ber Imifchen ©at*

tung in £)eutfcblanb tyxbti\ fte bebingte bas tfuffommen beS

SebrgebicbtS ; fte trug enbltcb wefentlicb ju Der neuen ©eftab

tung bei, welche bie eptfebe 9)oefte erhielt.

§. 5*.

£ocb fchwerlicb würbe ber Äampf jwifchen ber weltlichen

unb geifilichen Wlatyt allein ben S5eginn unb bie fdmeUe <£nU

wicfelung neuer poetifeber Dichtungen veranlaßt unb vollbracht

haben, waren in biefem Seitalter niebt noch anbere Grreigniffe

unb Umfta'nbe eingetreten, bureb welche bie ©emütber erft be*

geiftert, bie $>bantafte befruchtet, bie Talente ju feböpferifcher

$batigfeit getrieben unb barin erhalten werben fonnten. ©olche

SBirfungcn brachten vorzüglich bie ^reujjüge, theilS unmittels

bar, theilS mittelbar bewor. ÜRocbten biefe friegerifchen tyiU

gerfahrten auch fpdterhin von SSielen au8 fcr>r weltlichen Ith

ftchten unternommen werben, fo giengen fte boch juerft auä

einer gange Nationen ergreifenben SBegetfterung fytvoox , bie ftcb

* bie Erlangung eines 'heiligen, in ber 83orfteUung3weife ber

Damaligen SBelt unenblich erhabenen $Beftfethum$ jum Siele

gefefet hatte. (Schon ba$ gemetnfame, zugleich ftürmifche unb

fromme Streben fo vieler £aufenbe nach biefem fernen Siele

mußte bie ©ei(ler fo fpannen, bie Siefen ber<5eele fo Erregen,

bie 9>bantafte fo beleben, baß poetffche <£rgüffe nur als bie

natürlichen Äußerungen ber innern ^Bewegung erfcheinen
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tonnten. 2Cber wie »tclfcitfg waren nocb uberbteß bie 2fas

regungen, weiche bie' ©elfter in bem SBerfebr fo jablreicber,

an Naturell, Sitte, Salbung unb fcebenöraeife mebr ober

mtnber oon einanber abweicbenber 236tfer(!dmme fanben, $u*

mal in ber SBerübrung mit ben Söewobnern be$ altgrtecbifcber

(Sultur nocb titelt ooülg entfrembeten bojantinifeben 9?eicb§

unb mit ben an intettectuetter, gefetliger unb politifeber fßiU

bung in m'elen {Begebungen ben wefftieben Europäern übers

legenen Orientalen! Die große Erweiterung be$ 33erfebrö

unb beS SbeenfreifeS ber abenbldnbifcben SSolfer, ber reiche

©eminn an neuen SCnfcbauungen ber oerfebtebenfren 2Crt, ber

erleichterte 2Cu8taufcb ber ^Begriffe, bie Sagen, Segenben,

jdblungen, SRdrdjen, furj bie güUe ber poetifeben Stoffe,

welcbe bie JSreujfabrer unterwegs unb in tfften fclbft fennen

lernten/ ftcb aneigneten unb in bie $eimatb oerpflanjten

:

bieg OTeS mirfte $ufammen, bie poetifebe Stimmung ber noeb

im Sugenbalter ftebenben abenbldnbifcben Nationen ju erboben,

bie einmal geweefte probuetioe $bdtigfeit ju ndbren unb bt

Sföittel, burdf) welcbe fte ftcb dufjern fonnte, ju oeroielfdltigen.

2)aju fam nocb, baß bureb biefe ÄriegSjüge, bie oon ber

Strebe niebt bloß gut gebeigen, fonbern_in jeber Zxt beförbert

würben, fcaien unb ©eifiltcbe ftcb ndber traten, als bieder,
'

ba beibe Stdnbein ben &xtü$uxtn P<b begegneten, bureb

gleite Sntereffen oerbunben würben, biefelben (Irrfabrungen

thaebten, biefelben tfnfcbauungen empfangen; baß in biefer

wecbfelfeitigen SBerübrung bie fircbltcbe unb gelebrte SMlbung

ber erftern aueb auf bie lefctern überzugeben begann, wie um?

gefebrt bie ©eifflieben mit ber oolfStbümltcben »Übung be*

fannter unb oertrauter würben, fo baß ftcb eine allgemeinere

geifüge Kultur $u oerbreiten anfteng, in ber ftcb äu<b allmdb-'

fig ber febarfe ©egenfafe einer weltlicben unb einer geiftlicben

*
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ßitteratur in ben Canbeöfprachen oerlor, wie er früheren,,

namentlich in £>eutfchlanb, bejlanben hatte. — ßuerfl jetgten

fleh bie golgen ber ^reujjücje in einigen romanifchen Cänbern,

befonberö in granfreich, ba ber erjle oorjügltch oon proben;

jalifchen, franjöjtfchen unb normannifchen Gittern unterommen

worben war, benen ftch oerhältnißmäßtg nur wenige £)eutfche

angefchloffen Ratten. 3n £eutfchlanb würben fte erfl fett ber

glitte beö jwdlften Sahrhunbertö ftchtbar, als unter Jtons

rab III. bie Station an ber ^weiten großen Äreujfahrt SJ^eil

genommen hatte, liefen 3ug hatten bie 2>eutfchen in ©e;

metnfehaft mit bem granjofen angetreten, unb biefe SBer*

binbung inSbefonbere, bie ftch fpäter. auf ber Jtreujfahrt

griebrtchS I. wieberholte, unb bie unter bemfelben Äaifer

auch in ber £etmath felbft burch bie engere Bereinigung $Bur5

gunbS mit bem deiche vermittelt würbe, war auf bie QnU

wtcfelung ber beutfehen ^>oefte oielleicht uon gr6ßerm, gewiß

nicht tum gertngerm Einfluß, als alle fonfligen, mehr allges

meinen @inwtrfungen ber ifreu^üge. £>enn nicht nur brachte

bie nähere {Berührung beiber Stationen einen großen 3?eichthum

an poetifchen ©toffen nach £)eutfchlanb , bie ^ter balb mit

befonberer SSorliebe bearbeitet würben; fonbern fte trug auch

ganj oorjüglich mit baju bei, baß bie beutfehe $oejte ihre

neue, oon ber frühern burchauS oerfchiebene ©ejfaltung erhielt.

§. 55.

<£>a§ mitterthum nämlich, in feinen erfien Anfangen mit

altgermanifchen Einrichtungen jufammenhangenb , hatte jwar

bereits feit bem ahnten ^ahrfmnbert in bem aus ebelbürtigen

unb zollfreien Seuten gebtlbeten 9?eiter(lanbe, ber fchon lange

bor ben Äreu^ügen in £>eutfchlanb unb ben germanifterten

fcänbern (Suropa'S ben Äern ber £«re augmachte, befonberS

unter bem ßinfluffe be§ fcehnöwefenö unb ber JtriegSftriele an
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ben 4?oflagern ber farolingifchen unb fdd>ftfd>cn Jtaifer eine

feflere Bbgefchloffenheit, boch feine ootte unb charaeterijrifche

2tu6bilbung erfl furj öor unb in bem erjten Äreujjuge burch

bie franjoftfehen Normannen erhalten, t>on benen c§ balb ju

ben übrigen romanifchen SBölferfchaften unb bann auch ju ben

£>eutfchen übergteng. 3n tiefer fetner auSgebilbeten gorm

»erlangte ber 9Ktterjtonb t>on jebem, ber. in ihn aufgenommen

werben 'wollte, t>or allem anbem bie dlachweifung abeltger

2lbfunft, legte feinen Sftitgliebern befonbere Pflichten auf, ge«

wd^rte ihnen aber bafür auch ausgezeichnete SSorrechte. 2>a*

mit fonberte er pch, als eine vielfach beoorjugte klaffe, bie

balb bie SBlütfye beS 2(belS in jebem Sanbe umfaßte, t>on

allen übrigen weltlichen ^tänben fcharf ab, währenb er auf

ber anbern @eite, an feine wlfSthümliche öefchranfung ge*

fomben unb allen feinen SRirgliebern biefelben IBefugniffe »er«

letyenb, unter ihnen eine ^nnd^erung bewerffhlltgte unb ein

SSerbdltnig ber ©leichbett begrünbete, woburch für fie bie

Unterföiebe ber Nationalität unb beS angebornen langes bei

weitem mehr ausgeglichen würben, als bieg früher bei bem

weffe unb mttteleuropäifchen 3bel, unb noch iefet bei ben nicht

.

abeligen @>tdnben ber gatt war *). — Snbem nun in granf*

retd) baS SRitterthum feine SSoUenbung erhalten unb ber erjle •

Jfreuj&ug bie yroöenjalifche unb norbfranjijtfche S?ttterfct)aft

mit einem befonbern ©lanje umgeben ^atte, gab biefe in-

BHem, was auf ritterliches geben SBejug hatte, für ben tfbel

ber übrigen fcänber ben $on an. Unter tt>r hatte ftch aber

wteberum früher, ald anberSwo, fcorjüglich in gotge be§ erften

JSreujjugeS, mit ber Erweiterung ber 8ebenSbebürfhi(fe, ber

*) JBetgl. Ceo, Se^rbud) bei; Untt>ecfalgefd>ic^te , 2, ®. 183 ff.

(wo er baS, wai bereits in f. Ee^rbud) b. ©efd)i<bte b. aRtttelalter*,

© 343 ff. liebt, in einet neuen unb erweiterten Bearbeitung gibt).
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Verfeinerung be8 ©mnengenuffeS , ber ersten geifligen 9?eg ;

famfeit unb bem belebten gefelligen SJerfehr, in welkem bte

grauen bie bebeutenb|h 9?olle fpielten, iene feinere gefeUfdjafk

liebe SBilbung eingefrellt, bie mm ben jDrten, wo fte öorjüg*

licf> gefunben werben fonnte, bte ^6fifcbe genannt warb;

unb beren fchonjte SBlüthc eine unter ber Pflege unb bem

@chu&e beö ritterlichen ttbelS erwachfenbe äunftyeefte war b
).

@ö mar alfo fehr natürlich, baß bie beutfehe Stttterfchaft,

nachbem fte burch ben ^weiten unb britten Äreujjug, fo

wie burch bie SBerbaltntffe jwtfchen £)eutfchlanb unb SBur*

gunb mit ber fran^ftfehen in nähere ^Berührung gefommen,

. mit beren ©pjrache unb bitten befannter geworben war, auch

barnach trachtete, ftch ihre ^oftfe^e SMlbung anzueignen, wos

mit zugleich ber $rieb in tl)r erweeft werben mußte, fleh ben

SBeftfe einer äunft ju aerfchaffen , bie fte bei tr>ren Nachbarn

als einen ber ebeljlen SebenSgenüffe fennen gelernt hatte
c
).

£>aher warb benn auch wenige Sahrjehnte °ö4> bem jweiten

Äreujjuge bte 9>oefie in Deutfdjlanb nicht mehr, wie früheren,

bloß von SBolfSfdngem unb Weißlichen geübt, vielmehr nahm

fleh fett biefer Seit ber Sfitterftanb ihrer mit befonberer SSor?

liebe- an unb erhob fte, nach btm SSeifpiel ber Jranjofen, &u

b) SScrgt. SDicj, b. ^oefte b. Sroubab. ©. 16 ff.; 48. —
c) SDafl eine md)t unbebeutenbe 3af)l beutfd)er $5icf)tcr au6 bem Stifter;

ftonbc einen Ärcujjug mitgemad)t Ijabc, wirb butd) tyre 2öcrtc fclbft

bejeugt; ©leicbeg gilt oon otelen romanifdjen £id)tcrn, namentlid) $)ro;

»engten. 5Cuf bem jroetten ^ceu^uße foll bie Königin Eleonore »on

granfretcf) (ein bcutfd>e6 Siebten auö ber SKitte beä 12ten Sa^rf). nimmt

waf)rfd)cinlicf) auf fte 93cjug
;
Sadimann, über ©ingen unb Sagen,

©. 16) oud) einige SroubobourS in ifyrem befolge gehabt tyaben.

SO?etfwürbig tft bie «Sage oon ben SBettgefängen franjöfifdjer unb

beurfdjer 5Dicntcr cor bem Äaifer ju SOtainj, aber wotyl ofyne alten

$tftorifcf>en ©runb. SJergl. ®örre«, £etbelberg. 3a£rb. 1813. 8.

0. 765 ff.
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einer h&ftW*n Äunjt, bie wdhrenb ihres SBlitthenalterS, wenn

auch nicht auSfchliefjlich, bod^ DorjugSwetfe in ben hinten

abeliger Sichrer blieb unb al6 bie vornehmere, gldnjenbere

unb fetner gebilbete bei ben Aftern @tdnben bie altere SBolfS*

poefte p berbringen fucr)te. £)te ledere, feibfl burcr) bie

<£üiwtrfung ber J£un|tyoejte wefentlich umgefraltet, trat bamit

ju biefer in eine *rt t>on gegenfdfelichem SSerhdltniß, ähnlich

bem, welches in ber vorigen 9>eriobe jwifchen ihr unb ber

geijtlich*geJehrtm ^oejte (latt gefunben hätte.

§• 56.

Unter ber fraftootlen Regierung griebrichS I. unb £etm

richs VI. gelangte. Seutfchlanb nach manchen @rfchütterungen

unb ©chwanfungen in feinem Innern ju einer folgen gejrtg*

feit unb 9fuhe, baß eS als ein großes wohlgeglieberteS ©an«

jeS angefchen werben fonnte. 2)er 2Bohl|tanb beS SanbeS

wuchs mit ber äunahme unb Erweiterung beS ^anbels, als

in golge ber -Streujjüge bie SBaaren aus bem Orient unmife

telbar oon ben italienifchen ©eejtdbten belogen würben unb

nun nach bem Horben t>on (Suropa ihren 2öeg burch Seutfcr)*

lanb nahmen. 2)ie ©tdbte blühten immer mehr auf; bie

SBetanutfchaft, welche bie Seutfchen auf ben äugen ihrer ^ais

fer nach Stalten mit bem bortigen ©tdbtewefen matten, fonnte

nicht ohne SRücfwirfung auf bie £eimath bleiben. £)abei bie

lölüthejeit beS beutfehen föitterthumS, ber ©lanj ber größern

unb fleinern £6fe, bie bduftgen fcflltcbcn 3ufammenfünfte

weltlicher unb geijtlicher gürjlen * unb Herren bei JtönigSwah*

lert/ Reichstagen, SSermdhlungen, Stornieren, ©chwertleiten

;

ber 2Cufwanb unb bie bracht, bie bei folgen 'Änldffen aufge*

• boten würben: bieg aUeS mußte ben ©tnn für frohen SebenS*

genug werfen unb einen 3u|tanb ber £inge herbeiführen, in

bem (ich bie ©egenwart mit heiterm SBehagen bewegte, bie
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spoefte wie oon felbfl einfleHte, unb na* welchem ba$ nd"*jf*

folgenbe ®ef*le*t wie na* einer babtn gef*wunbenen gelbe?

nen 3ett tf* jurüeffe^ntc. 2)enn gleich na* 4>emri*$ VI.

STobe trat ber unfelige, bur* eine boppelre J56nig§wa^l oer*

anlaßte 3wtefpalt im 9?eicr>e ein, ber e* mehrere Satyre fcinbur*

jum <3*aupla| oielfa*er Unorbnungen unb blutiger Äriege

machte, wobur* bie ©emut&er entftttlt*t, baS &mb Derwuflet

unb öffentliche unb ^rwatoerbdltniffe jerruttet würben. 3n*

beffen waren Sage unb (Stimmung £eutf*lanb8 wdbrenb biefer

3eit unb unter griebri* II., mit fo üielen SBiberwdrtigfetten

berfelbe au* &u fämpfen fatte, no* immer ni*t fo troflloS,

bafj fte bie greube an poetif*en ©enuffen Ratten auö bem 8e*

ben ganj tterbrängen fännen. SSieJmebr fdUt gerabe in biefe

Safcrjebnte bie eigentlicbe SBirffamfett ber meiflen au$gejei*ne*

tern Siebter btefeS 3eitraumS, beren 3ugenb unb erfleS SKam

. neSalter ja no* jenen bejfern Sagen angebort unb fte mitges

noffen batte. Eu* betrafen bie ©treitigfeiten, bie bamalS ba§

SRei* aufregten, no* ni*t, fo, wie fpdterfnn, bloß perfonli*e

SJerbdltniffe; bie ganje Nation nabm mebr ober weniger baran

Styeil, unb bie 3M*ter tonnten, wenn fte ibre ©teßung unb

Umgebung begriffen, in. bem, wa$ ba$ öffentliche £eben ibnen

t>on biefer ©efte barbot, bie SRittel ftnben, auf bie Meinung

beS SEageS Einfluß ju gewinnen, ft* felbfl bie ©unfl ber ©ro*

ßen unb ibren £)i*tungen f*nelle unb weite Verbreitung $u

t?erf*affen. Unb wirfli* bewegen ft* oiele ber f*ön)len loru

f*en@ebt*te biefer Seit ganj in ben SSerbdltniffen be§ offene

li*en Gebens, auf beffen SSeurtbeilung unb (Srfaffung jte bei ben

Beitgenoffen ni*t o^ne <2rinwirfung gewefen fein tonnen*).

*) Mql U^lanb, maltet o. b. SBogelwcibc, <3. 19 ff.; 52 ff.;

114 f.; ©Ötttng. gel. 2Cn$. 1823. 9fr. 32. ©.229; unb Ca $ mann«
SBaltfcet, ©. 160 ff. (1. 2C. ©. 155 ff.).
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§. 57.

SSon bem wicr)tig|ten ©nfluß, nicht bloß auf bie innere

Umwanblung ber beutfchen $Poeße, fonbern auch auf bie @hre

unb bie SBortbeile, bie mit ihrer Ausübung t>erbunben waren,

mußte ber 2Cntt>etl fein, ben inSbefonbere bie gürjlen unb ber

reiche unb mächtige Ebel an ber neu erwarten poetilen 9?eg$

famfeit nahmen, ®ieng biefe auch, wie man aUe Urfacfye am

june^men ^at, oorjug§weife &on bem ärmern, bienenben Bbel

auS l

), $u bem bis gegen bie SKttte be6 Dreizehnten Sahrfmn*

bertS bei weitem bie meinen namhaften dichter geregnet wer*

ben muffen, fo fcheinen boch fchon frühzeitig einzelne große

Herren Sujt am Sichten gefunben ju ^aben 2
) ; unb folche

JBetfpiele munterten gewiß wieber tfnbere auS bem ^o^en Ebel

jur Nachfolge auf. £)er vornehme (Stanb biefer £)id)ter, ber

©(anj t^rcr Stellung im <5taatt unb in ber ©efellfdjaft muß*

ten aber auch bie ^poefte in ben Äugen aller SBolfSflaffen mit

einer ^6^ern SBürbe umfleiben, unb bie, welche fte wtrfltd?
4 m m

als Äunjl übten unb bat>on "lebten , in ber allgemeinen %fy

tung tyeben. 2lermere dichter, motten fte nun &on Ebel ober

t)on bürgerlicher ^erfunft fein, burften baher,- fofern fie nur

ben feinen, r)6fifd>en $on trafen, für ir>rc SBerfe immer einer

freunbltcfjen Aufnahme bei funftltebenben Herren unb grauen

gewiß fein unb für ftdr> felbfl auf beren ©chufc unb Unters

jtüfeung rechnen. ©er $rciS furftltcJr)er ©6nner, baS £ob tr)rer

greigebigfeit (SRilbe), worauf wir in ben SBerfen biefer Seit

noch oft flößen, bürgt hinlänglich für bie S3egün|tigung, welche

1) 3. ©rtmm, über b. alrb. sWeiftergef. 2G; t>gt. g. Sicj,
a. a. £. @. 19 ff.; 258. — 2) -Dem £of)enftaufcn $etn rieft VI.

würben bereite im 13tcn Safyrf). fcicbeglicbet jugefebueben , bte unter

feinem 9camen bie SGBcingattener fo wie bie ^arifer ßieberfammlung (f.

§. 110. bie Hnm.) eröffnen; »gl. 8ocf>mannö äßatt&er, ©. 196 (1. 2f.

@. 194).
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-

unbegüterte JSunffgenoffen bei ber bornebmen SBelt fanben 3
).

SBiöweilen ftanben fte ju gefanguebenben gürften unb <5blen

in einem nähern 83erbMniß, inbem fie ftcb entweber in einer

2Crt freinriaiger £>ien|tbarfett an fte anfebtoffen unb an ibrem

$ofe, ofjne ein anbereS Zmt ju bemalten, nur tyrem SMcfc

terberuf naebgtengen, ober als wirflicfye £>ien|tmannen tyre

Äunjl nur nebenbei als einen geijrreid&en ßeitbertreib für ftcb

unb bie £errfd&aft übten 4
); oft aber aud>, .gleicb ben 83otf$s

fängern, ba$ unftäte Söanberleben w>r$iebenb, ober baju ges

jnmngen, reiften bie l>6pfcr>en Siebter bon einem #oflager $um

anbern, jogen ben Seftlicbf-eiten nad) unb fuebten ftcb mit bem

SSortrag ibrer erjäblenben ©ebicfyte unb lieber Sobn unb Unter*

._ . - Jt

3) SBefonberS getebnefen ftd), anberer nid)t gu gebenfen, in biefer

$inftd)t wätyrcnb bcr SMüttjcgctt ber mittct^ocf>bcutfd)en SDidjtfunfr bie

#öfe gu S£t)ürin0cn (unter ßonbgrof £ e r m a n n ) unb gu Dcfferreicb

(unter ben babenbergifeben £crgogen) auö. U blan b, a. a. £>. 0. 13;

37; 77; CacbmannS SBolfram, ©. XIX; 2öactemagel gu (Sims

toetS SBaltyer, 2, ®. 133; unb in b. $agen$ 9tt©. 4, ©. 438.

2>afi aud) bie £of)cnftaufen ytyiliw, griebrid) II. unb Äon*
rab IV. bcutfd)cr 2Md)ts unb ©ange$!unfr ntd)t abfjolb waren, läfit

jtd) fdjon auS bem SJcrtjättntjj febttefien, in welchem SBaltfjer oon
ber SSogelweibe gu ben betben erften ftanb (Ut)lanb, ©.24;
55 ff.; ogl. SB. ©timm, Vridaoc , ©, XL -ff.; unfr Sadjmonnö
2Cnmerf. gu SBaltfjer), unb barauS, bafj bem legten SRubolf oon
6m$ feine SBeltcbronif (f. §. 97.) wibmete. (Uebcr bie betben £of)ens

flaufifcben % riebriebe in tyrem SBettjältniß gur romanifeben 3)ocftc »gl.

g. 2>ieg, Ceben u. SBerfe b. UroubabourS, @. 396, 9cote; 604; unb

o. Staumcr, ©efd). b. £obenft. 3, @. 576; 6, @. 513; 516.) 2)a§

gtiebrid)* II. natürlicher ©c^n SJlanfreb ein greunb beö ©efangeö

war unb eine grope Änga^l beutfd>er ©änger unb ©picllcutc um ftdt>

cerfammclt fjatte, begeugt Dttacter (©ebaebt, aus unb über Dtto;

far t>. £orn. SReimcbronif. 2Raing, 1821. @. 16; unb o. b. £agen,
501©. 4, ©. 873 ff.). Ueber anbre funftltebenbc dürften beö I2ten

u. 13ten 3at)r^. »gl. ©ercinuS, 1, ©. 192 u. 323
ff.
— 4) 3n ber

einen 2Crt febeint g. 33. bie ©teUung SBaltberö o-. b. SJogelweibe

gu feinen »erfebiebenen Herren unb ©Önnern, in ber anbern bie £art*
mannfi gu bem ^>errn öon 2fuc gewefen gu fein.
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• halt ju t>erbtenen '). £>aß auch bic eigentlichen SSolfSfdntjer

fcen SBeg in bie h^hern «Ärctfe bet ©efellfcbaft ju ftnben t>er*

ftanben, in ihnen ntc^t immer ungern gefeben würben unb

ben &6fiföen. Diätem ihren SBerbienjl &u fcbmälern trachteten,

beweifen bic häufigen klagen ber (entern über bie Subringlicb*

feit unb ben Erfolg biefer fabrenben ßeute.

§. 58.

BIS aber nach bem £obe griebrtcbs II. unb bem Unter«

gange feines $mife* *>aö 33anb jerrijfen würbe, Welches fo

lange bie einzelnen ©lieber beS beutfcben Geichs wrfnüpft

hatte; als man tfuSlänber $u Äaifern erwarte, bie fo wenig

eine wirfliebe Stacht ausübten , baß eine 3eit ber SBiltfür unb

©efefelofigfeit, gewöhnlich baS Interregnum genannt, eintrat;

bie bitten ausarteten, baS 9?itterthum in SöerfaU gerieth, bie

gürjlen unb ber 2lbel ffc3t> unter einanber unb mit ben ©tdbs

ten befehbeten, bie meijien aus bem #errenjlanbe nur felbfU

füchtige Swexfe verfolgten, unb jebeS gemeinfame §b\)m 3>ns

tereffe aus bem £ebcn oerfcbwunben $u fein fchien *): ba

5) Utylanb, ©. 34; SB. ©rimra, b. #elbenf. @. 376.

a) SDiefer SBenbung beS ^du6ltdben unb öffentlichen (eben* gura

<2cf)Ud>tetn unb ©cblecbteften gebenden auet) bte gleichseitigen Siebter

häufig genug unb fueben ihr mit Sföabnung unb Stüge entgegenzutreten,

©abzunehmen war fie obec febon oor ber ÜRitte beS I3ten Sabrb-

:

bereit* SBolt^er oon ber SBogelweibe trauert unb Wagt in fei*

nen fpätern Sohren über ben »erfüll beutfd)er 3ucbt, <Sf)re unb #errs

lid)!eit; ber ©tricter (kleinere ©ebiebte, bcrauögegeben oon «£abn,
©. 52 ff.) Witt ni'cbt mehr, wie er $eiti>er geU)an, &ur Unterhaltung bid)s

ten, weil alle greube oon beutfeber Gfrbe gefebwunben febeine; aberälage

mufi er erbeben über bie Untugenben unb fcaftcr, bie überall aufgetaucht

ffnb; unb etwa jw ei 3abr$ef)nte fpäter (1257) entwirft Ulricb oon
fiidb tenft ein (im grauenbueb/ betautfaea. oon 3. JBergmann in

b. SGBien. 3abrb. für Sitt. 1840 u. 1841, unb »fei beffer, Eintet bem
grauenbienft, oonßacbmann) oon bem böfifeben unb ritterlichen tu
ben inöbefonbere ein SBilb, ba« febon fehr bunfte Debatten bat.

tibnfuin, erunftrtg. 4. «ufl. 8
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fteng auch bie 9>oefte on ben Vornehmen frember ju »erben

unb, wie bie Damalige 3ett # ben fettem, lebenSfrifchen ®ei(i

ju verlieren, bet in ihr früher geherrfcht hätte. 3war gab e5

noch längere 3«t Dieter t>on ^or)cr tfbfunft, bie bie Jtunft

ju eigener fcuft übten; ja bie metjten gürflen unb ©rafen,

oon benen»un§ ©ebichte aufbehalten ftnb, reiben mit ihrer

EebenSjeit über bie 9»itte be$ brennten Sa^r^unbertö t>er*

* über, einige berühren fogar beffen Schluß unb ben Anfang

be$ t>i*rjehnten , fo baß ntct)t einmal für alle bie Annahme

gelten fonnte, tfe hdtte* nur in ihrer Sugenb gebietet, unb

biefe »dre in bie erflen £ecennien be$ Dreizehnten Sahrhum

bertS gefallen
b
). aber bie dichter, »eiche »on tr>rcr itunft

lebten , fanben nicht mehr bie ^Begünstigung unb Unterfiüfeung,

bie ihren SBorgdngern ju &{>ett geworben war: überall ^orte

man nun Jtlagen über bie Nichtachtung ber £>tchtfun|t unb

bie Kargheit ber deichen unb SXdchtigen gegen Diejenigen,

welche ftc ausübten c
). £ieß fowohl, als bie SBerwilberung

b) 83emerfen*werty ift es inbefi, bafj bie meiften biefer fürftltcben

Dieter bem nörblidjen SDeutfdjlanb, ben SRiebertanben unb ben öftltd>en

unb nörblid)Hi germanifierten Wnbetn (SBöfymen, @d)lefien, SRügen)

angehören. Stielt ftd> tm Storben bie Ciefre jur f)öfifd)en ^oefie länger

bei ben työ&ern @tänben aU im ©üben; ober warb btefe, als fte &ter

f$on abjublütjen begann , bort erft ^eimifd) ? 3d) möchte eher brt lefcs

tere glauben, ba au$ ber »orrebe jnr JBilfina * ®aga (3>. <S. «Kuller,

©ag. 83ibl. bei ©. Sange, 0.279; SB. ©rimm, b. #elbenf. ©. 176)

ia aud) &eroorget>t, baf bie $elbenlieber beg beutfcfjen ©agenfreife* nod>

lange auf ben norbbeutfd>en Stitterburgen in JCnfe^en blieben, alfo wohl

nid)t fo frift unb fo fd>neU oon ben Sßerfen ber f)6fif<^cn ^oefte oers

bunfelt unb oerbrängt worben waren, aU bief? an ben $bfen unb auf

ben SBttrgen von ©übbeutfcf>lanb ber $aU geroefen ju fein fc^eint. —
e) Unjäfyligc ©ebtebte biefer Beit ftnb foltber klagen »oll, unb nitfct

bloß SDicbter oon untergeorbneten Talenten fanben ftcb baju oeranlaßt.

SRan lefe j. 85. ba$ rttyrenbe JBefenntmfi Äonrab« oon SBürjburg
ju Anfang feines trojanifcfyen .Kriege 6. SBte fetyr ft<b aber aud)

in biefer SBejie&ung fd^on gegen bie SÄitte beö Uten 3a&r&. bie JDinge
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unb $of>t>«t, tue fd&neU unter bem TCtet einriß, Weint Urfa<fc

geroefen gu fein, feafl feie Ämtern btefeS €>tanbeS ft<r) immer

mefcr von einem ©ewerbe jurücfyogen , buwr) baS ftde> wenig

me$r VKbienen lieg, imb bafür lieber im Dienfte fer>be * unb

beutcluftiger £erren von ben Unruhen im £Retdt>e tSortyeil gu

jie^en fugten. — £>ie SBar>( JKubolfS von Sababurg, beffen

ernjtlt(r)e$ ©treben babin gieng, ber Serrüttung beS 9?eicr;eS

QintyxU ju tyun, blieb ffir bie g>oej!e ofcne erfvrießlic^e $*U

gen d
). 2)a biefer gürft ber erfle mar, ber bie SBerbtnbung

Staltens mit bem Sfeicbe aufgab, fo unterblieben audj bie

Buge in jenes 8anb, unb mit tynen verfdjwanben <iöe groß«

artigen SBer^tniffe, in welchen bis fea&in £eutfd>lanb jum

fn £)eutfebla»b unb namentlicb in Defterreieb verctnbert Ratten, Ufytt

baS SSetfptel »om graf (Sö aeterno gel« altb. ßefeb. ©p. 585 ff.;

bem ©tri et er legen e$ otyne auöreicbenben ©runb bei o. b. 4>agen,

im 9t. 3a$rb. b. »erlitt. ©efeKfd). für b. ©pr. 2, ©. 82 ff. ; u. © er*

»inuS, 1, @. 480). — Mein aueb über „bie falfebe SXifbe, bie

ber tunftreieben Siebter niebt ad>te unb unter bem elcnben Raufen ges

meiner Sianger unb bem übrigen faljrenbcn Sott refeblteb ttjcc ©üben

verteile", «erbe» bie klagen nun lauter (oergt. Äonrabö von
JBürjburg ©ebiebt bie Älage ber Äunft, im altb. 2Ruf. 1,

©. 62 ff.; o. b. 4?agen, SR®. 3, ©. 334 ff.), fo wie über bie geil*

tyett ber fcotterfänger, bie bureb bie grobften <2><bmeiebeleien fttb bie

©unft ber Herren }u »erfebaffen fueben, unb bie falfcben ßobfins

ger, benen bie Übeln «Herren aueb lieber geben, atö ben notfjbaften TCt:

men (f. bie für bie 3eits Unb ©ittengefebiebte, befonberS JDefterrciebS, fetyr

roei^wrbtgcn, jwifeben t269— 129» abgelten ©ebitbte ©eifrieb

.fcelblingä, beraufyeg. bureb ». Äarajan im 4, 2H>e. oon $aupt6
3eiifebr., befonberS ©. 77

ff. u. 151). — d) 9tubolf, wenn er aueb »iels

leiebt ber 3Md)ttunft niebt gerabe abgeneigt fein mochte, fanb ftd> wenig?

ftens niebt Deranlafjt, arme jDicbte* ju unterflü^en, fo febr biefe aueb

Refften, e$ werbe mit it>m bie alte 3eit für fte wieberfebren. Sögt.

£. SB. t>. @ (bie gel, ®tiid)tt auf SRubolf o. ^aböburg, von 3eit=

$«noffen, in %z. ©cblegeW beutfeb. SRuf. 1, ©. 289 f.; unb JDocen,

über bie beutföen Sieberbicbter k. ©.200, weleb^ o« b. ^agen, SDc<3.

4, ©. 452 f. jwar ju wiberlegen gefuebt bat, aber febwerlicb btä jur

tteberjeugung beö feferö.
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tfuSlanbe gejtonben fcatte. 2)te einzelnen §8erfuche, welche

t>on einigen nachfolgenben JCaifem gemalt würben; ben alten

SSerbanb wieber hequjietten, waren ju oorübergehenb, als

bajj (te wieber ^6r)cre polittfehe 3nteref[en in 2)eurfchlanb hdt*

ten rege machen fonnen.

§. 59.

Unterbeffm war mit ber Entartung beS 9?itterthumS bie

bofifche $oefte immer auSfchlie&ltcher in bie £änbe Sttchtabelis

ger gefommen. @in fo tüchtiger ©tnn unb fräftiger 8Ser(!anb

ftch nun auch in bem SBürgerftanbe 5U regen unb $u entwifs

fein angefangen hätte, fo fehlte eS ir)m boer) an ber feinern

SSilbung unb ber freiem, t>on einem höh««* ©tanbpunfte ge;

nommenen Anficht beS Gebens, woburch ftch bie abeligen unb

bie altern bürgerlichen Dichter, bie an ben f>6fen unb auf

ben Ritterburgen verweilten unb t>erfehrten, ausgezeichnet

hatten. Der Sftangel biefer ©genfehaften machte ftch in ber

9>oefte immer fühlbarer: ihr ©ehalt würbe befchränfter unb

bürftiger; jte war nicht mehr ber Spiegel eines reichen, an«

muthigen, phontafteooUen, t?on heimifcher unb frember @age

genährten, t>on frifcher Söeltlufr unb religiofer Begeiferung

getragenen Gebens, nicht mehr ber AuSbrucf tiefer, inniger

Grmpftnbung unb finniger Betrachtung; fonbern baS Abbilb

eines jwar auf pttliche Süchtigfeit unb religiofe Erbauung ge=

richteten, babei aber engbegrenjten, burch feine großen äffenfc

liehen ©reignijfe aufgeregten unb in bem ©inne für baS ge*

mein $raftifche befangenen DafeinS, welches burch frofltge,

fcalb im Uebermaafj h^oortretenbe Allegorien unb eine gezierte

©elehrfamfeit nicht gehoben, burch baS Ueberhanbnehmen trok

fener SReflerion nicht belebt werben formte, ©o erjtarrte bie

(prifche ©attung immer mehr in bem eigentlichen Äunjlliebe,

unb nur im SSolfSgefang, t>on bem wir aber aus biefer 3eit
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»

wenig ober gar nichts befifcen, mochte fte ftcr) nocr) ein frifcr)ere8
'

geben bewahren; in ber epiftyen $oefte war baS IBefte faum

mehr, als ein fchwacber Nachwuchs beS frühem Steichtbum*

an trefflichen SBerfen, unb fetbft bie bibactifche £)icr)tung,

beren (Sebexen unter foldjen SSerbdltnijfen am er(ten t>orau8;

gefefet werben fonnte, überragte nur burch bie STOaffe t^rcr

Grr$eugniffe bie frühere 3eit, vermochte aber nichts mehr ber=

vorzubringen, was ben altern ausgezeichneten SBerfen biefer

©attung an bie <5eite gefegt ju werben Derbiente. — 2Bie

biefer SSerfaH ber t)6fifdt>cn 9>oefte aber gewiffermafjen fcbon

burct) ben ©ang, ben fte von Anfang an genommen hotte,

bebingt worben, in wieweit auch bie 33ol£Sbicr)tung barin mit

begriffen war, unb in wiefern er ftcb nicht bloß in bem ©ehalte,

fonbern auch irt ben gönnen funb tyat, wirb im Solgenben

näher angebeutet werben.

§. 60.

bie $oefte gegen bie SRitte beS tnerjebnten 3af)rhum

berts fcbon bie beutlichfren ©puren beS SBerfaflS an ftcr) trug,

foQten bie SBiffenfchaften in 2)eutfcblanb erft recht ins geben

treten. 2)enn biefe Ratten wäbrenb biefeS 3eitraumS nicr>t bie

Pflege gefunben, welche jener ju Zfail geworben war. 2>ie

Älofter* unb ©tiftsfcbulen waren nicht mehr baS, was fte im

ahnten unb eüften Sabrbunbert gewefen, tr)rc Ausartung war

immer ftcbrbarer geworben 1
)- 2B«m baber in Seutfchlanb

noch ein wiffenfchaftlicheS geben fortbauerte, fo warb bieg we*

ntger in einheimifcr)en ©djulen gewecft, als in ben gelehrten

Entfalten, bie ftcr) in Statten unb granfreicr) erhoben hatten,

•

1) <3t. fallen war 1291 fo ausgeartet, ba£ ber 2Cbt unb baS

aatije JCapttel md)t fd)retben tonnten. JDabet aber bietete berfetbc 2fbt

»eWtc&e $£aa,elieber. Sgl. SB aeterno gel, b. »erbienfte b. ©cbweij.

€5. 14 u. 35.
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unb bie erjl um bie Wlittt be$ vierzehnten Safyrfjunbertd in

Seutfctylanb Sftac&ahmung fanben. Auf ben Unioerfitäten $u

9>ariS, $abua, ^Bologna unb ©alerno jhibierten viele junge

2)eutfd)e Sinologie, 9>&ilofo»hie, bie 9?cd)te unb bie Arjnei*

wiffenfehaft. Einige itaifer ließen e$ an Aufmunterung ba$u

nkfct fehlen, unb ber r>ot>c Abel gieng bem niebern unb bem

SBtirgerflanbe mit gutem jöeifviel voran, <5o würbe bie art*

floteltfd^e ober fdt>oIafttfcr)e 9tyilofovt)ie auch naefy 2>eutfcfylanb

gebraut unb für biefelbe von Scannern, wie jDtto von

greifingen unb Albertus ÜÄagnuS eifrig gewirft 3Me

23c?anntfcl)aft ber 2>eurfcfcen mit bem romifefcen «Rechte war

vielleicht nid>t ofyne Einfluß auf bie in baS brei^eimte %aty*

tyunbert faUenbe Abfaffung ber beiben ©efefebücber, be§ ©acfys

fen* unb ©djwabenfviegeU; unb wenn ba§ ©tubium

römifdjer (5lafftfer in £>eutfd)lanb niefct ganj untergteng, fo

war ber Aufenthalt beutfdjer Jünglinge auf einigen jener Unis

verfttäten wotjl &auvtfäd>li4> bavon bie Urfacfce » ).

^weitet Stbfdjtiitt,

6prad)e. — «etfitunft. — @d)ulc. — ÄUgemeine« »cr^ältnif ber

t)6fiifd)cn JDtdjtfunft jut SSolfgpocfic.

§. 61.

1. ®a$ 2krhältnif|, in welkem bie beiben Jpauvtmunbs

arten/ bie nach bem eilften Satyrtyunbert in ©eutfcfylanb ge;

fvrocfyen würben, jur ßitteratur biefe§ ßeitraumS flehen, tfi

2) 5BetQl. tferäber o. »aurncr, a. a. £>. 6, @. 452; 462;

472; 490; 447.
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ein buw&au« *erfc#ebenee. SBä&renb ff* in ber f)od?bcuts

fcfyen bie ganje neue SMüt&e bev %>oefte entfaltete
(

gelangte

bie nieberbeutfcfce, fo weit jte uns au$ ü)ren fpdrlicften

2>enfmdlern berannt ift, gar ntc&t einmal baf)in, wieber eine

felbfidnbige, funfimdfjig auSgebilbete 3Mc>terfpra<&e 511 werben;

unb in ber 9>rofa warb fte wemgfhnS, was 9?ei4>t&um unb

innerit ©e&alt ber 2Berfe betrifft, oon jener überflügelt. Sa*

&er wirb frier t>on bem ftieberbeutfefren nur nebenbei, von

bem #ocf)beurfct>en aber ooriugäweife bie 9?ebe fein bürfen,

welcbed Untere in ber SRieberfefcung , $u ber es in biefem Seit:

räum gelangte, ba$ $föittel&o#beutfdS>e genannt wirb.

§. 62.

£ie mittetyocfybetttfcfye Sprache in tyrer ganzen 9?einfyeit

fcfrließt (tefr in ber (Befcfric&te unferer ßitteratur ntcfrt unmittel»

bar an bie altyo*beutfc&e an, beren gortfefcung jte allerbing*

iji; fonbern awifefren beibe fdjtebt ftcfc eine UebergangSperiobe

ein, welche ben gr6ften S£r)etl be8 jwälften 3ar)rfrunbert? au$*

füllt unb bie €>pra$e »on t^rer formellen <3eite in einem

bereiten ©efrwanfen begriffen jeigt ©nmal ndmli* fann

fte ftcfj nod> tticfrt entfefreiben , bie auö bem frühem 3ettraum

tfrr übrig gebliebenen tooQern unb reinem Sßortbilbungen

WeWin fallen ju laffen gegen bie burefr baS Jtürjen unb

3ufammenjte&en ber Crnbungen unb baS SBeitergreifen bes

Umlaut* lange vorbereiteten, nun immer unauftaltfamer einer

feffen Sfegel jufirebenben fnappem unb getrübtem gormen ber

fodrern Seit. Dann aber ftnb au* bie wenigjten £>enfmdler
f

tiefer Swifdjenperiobe in reinem £ocfybeutfcfr abgefaßt: bie

meijien, unb namentlich bie poetifcfjen, jeboefr wieber bie weit:

liefen ©ebtdjte weit mefrr als bie geijtlicfren, laffen, bei einer

um>erfennbar froc&beutfcfjen ©runblage, eine mebr ober mtnber

flarfe Neigung jum <5tnratf<t>en nteberbeutfdjer gormen unb
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120 dritte $eriobe. SBon 6er SJHtte beS jw&ften

2tuSbrucfe wahrnehmen, gär tiefe leitete fehr merfwürbige

<2rrfcheinung eine ganj genügenbe Srflärung ju fmben, iß

fchwierig. Em nächjten liegt bie Annahme, baß fchcm früher, .

»orjuglich aber unter ben fränfifchen Jfcaifern, bem ©achfen

fcothar unb ben erflen £ohenftaüfen an ben #6fen beS mitt*

Um unb niebern DeutfchlanbS, theilS in golge ber SSeDor*

$ugung, welche unter ben Karolingern baS $>odS>beutfd?e als

©prache ber £errfcherfamilie genoß, theilS burch ben ©nfluß,

ben bie in biefen ©cgenben vorn SBolfe gebrochenen ÜÄunb*

arten auf bie 2CuSbru(f$weife ber bowehmen SBelt ausübten,

eine Sföifchfprache aufgenommen war unb in Uebung blieb/

bie bem #ochbeutfchen näher flanb als bem SWeberbeutfchen a
);

baß bie SSerfaffer ber ©ebicfyte, t>on weltlichem Inhalt im jwölf*

ten 3ahrhunbert twrjugSweife an biefen ^)6fen lebten unb baß

fte ftch, ba fte eS bei ihren SBerfen boch wohl häwpWlt*

auf bie Unterhaltung ber gürjlen unb ihrer abeligen Umgebung

abgefehen Ratten, nun auch ber üblichen $offprache bebienten;

wä&renb bie geijiliche spoefte, mehr in ben Jtlojtern beS füb«

liehen £)eutfchlanbS geübt, ein reineres #ochbeutfch fept>aUen

fonnte. Unterftüfet wirb biefe Annahme baburch, baß einers

feitS bie ©ebichte geifllichen Inhalts, t>on, beren SBerfaffern

wir etwas Näheres wiffen, meift wirf(ich im füblicben £>eutfch*

lanb abgefaßt ftnb, unb baß anbrerfettS bie namhafteren unter

ben altern SSerfaffern weltlicher Sichtungen, wie ber Pfaffe

Äonrab, Cnlhart t>on Oberg unb Heinrich toon 33els

b ef e
b
) in nächfter SBejiehung ju ben ^)6fen t>on JBraunfchweig

a) J)of fchon am ^>ofc ber Dttonen eine ©ptadje ungefähr btefer

SSefcfyaffen&eit im ©ebraud) war, bütfte aui ben beutfdjcn Korten beS

SeidjeS auf Otto ben ©rojjen (f. §. 35.) mit &iemltä>t ©idjetheit ju

folgern fein. — b) Ueber Äontab unb @il$art f. §, 91., über

Heinrich »on SSetbefe §.92.; übet feine ©ptad> tnSbefonbere 25.
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(unter #ctnricfy b*m fcowen), &on Olm unb oon £&ürim

gen (unter bem ^faljs, nacfyberigen ßanbgrafen ^ermann)

ftanben, fo baß bte weltliche ^>oefte btefeS &itta\xm$, fofern

fte eine &6ftf$e würbe, befonberS Dorn norbweftlicfeen Äeutfcfc

lanb, melleicfct mit in golge oon Anregungen, bte oon glam

bem tamtn 0
), ausgegangen d

) unb über Düringen c
) erfl

na# bem ©üben oorgebrungen ju fein fd&etnt, wo fte freiließ

erfl t&re »oHe AuSbilbung unb größte Ausbreitung erlangte.

— Allein unbebingt wirb biefe Annahme in allen i&ren Z\)tu

len faum gelten Pinnen, unb felbfl wenn fte ftdfr in ben

fhrengfien ^Beweis oerwanbeln ließe, würbe fte nöd> immer

ni$t ausreißen, bie nteberbeutföe gdrbung ber ©pradjje, wo

fte ftc& in ben ©ebbten beS jw6lften 3faWunbert$, weltlichen

unb geiftlidjen , borftnbet, überall ju erflaren £
).

©rimm, b. ©rammat. 2. 1, ©. 453 f.
— c) Sgl. ©eroinuö,

1, ©. 192 ff.
— d) «Daß befonberS am «tfieberrhein fdjon im 12ten

Sa^tt). eine große poetifc^e «Regfamfett war, beweifen außer £ ein riet)

». SBelbefe, bem älteften ber eigentlich funfhnößtgen erji^enben 5Dichs

tet, ber ben größten £h*i* fetner (Sneibe am ©teuer ^ofe oerfaßte, bie

oon Sachmann (in ben ©Triften ber JBerltn. %tüb, o. 3. 1836) tjers

ausgegebenen aSrucbftücte nieberrhetnifchet ©ebiebte (f. bafelbft ©. 160 f.)

unb baö Sobgebicbt auf ben tyeil. 2Cnno (f. §. 90.); »gl. auch jßils

mar, bte jwei Steeenftonen ber SBeltcbronif SRubolfS t)on 6ms, ©. 34.

— e) Ttm SSbütinger £ofe ju (Sifenacb, fc^eint es, liebte man fogar

noch *u ÄuSgang be8 I2ten unb im Anfange beä I3ten 3ahrfj., als ba*

reine SRittethocbbeutfch in ber ^Öftfcfcen ipoefie fdwn »oUjlänbig
%
burcbges

brungen mar, ©ebtebte, bie bartn abgefaßt waren, in jene fWtfcbfpradje

umfebreiben unb ftch »ortefen ju laffen. SBentgftenS meint Ca cb mann,
SBolfram, ©. XIX, baß wir biefem $ofe wohl meiften-3' bie ^albnieber«

beutfehen «£anbfchriften älterer weltlicher ©ebiebte »erbanfen. — f) »gl.

tn'erju noch 4? offmann, gunbgrub. 1, ©. 206 f.
— ©aß bie hoch?

beutfehe sprofa beS 12ten 3at>rt)« fo rein oon nieberbeutfehen formen
blieb, erftärt ftch aus bem einfachen ©runbe, baß bie ©eifllichen, benen

wir bie fyiettyt faUcnben ©tücte oerbanfen, noch weniger ber in ber

weltlichen %>oefte beliebten Sprache auf ihre Schreibart ausgefegt waren,

alö bie öerfaffer geiftltcher ©ebtehte, bte fchon eher ttnlajj ftnben lonns
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122 ©ritte ^eriobe. ©on ber Sttttte beS jroö'lften

§.63.

Unmittelbar nacb £ einrieb oon SSelbcfe, am 2tuS>

gang bes jw6lften 3ab*b«nbertS, $eigt |t<b bte rein mittel*

^D4beutfc^e <3pra<be febon als ^errf^enb in ben Surfen ber

- boftfeben unb furj barauf au* in benen bet gebilbeten SSolfö»

poefte. @ie trägt oorjugSmeife bie befonbere garbe ber fcbwd =

bifeben ober alemannifeben Sttunbart an ftcb, beren allmäbü'g

beroortretenbes Uebergemicbt über bie anbera boebbeutfeben ttn*

terbialecte bereits im vorigen 3eitraum (§. 23.) bewerft würbe,

unb bie no<b mebr an Snfebn unb ©nflug auf bie ©pracbe

ber Jg>6fc unb bes 2CbelS, *umal im füblicben fceutfcblanb,

gewinnen mußte, naebbem fte als bie angeborne Sftunbart ber

4?oben|iaufen mit beren ^bronbefleigung bie ©pracbe bei lau

ferlicben £ofeS geworben mar. $Bon ben b$b*rn unb gebilbe*

ten ©tdnben gefproeben, fleUte tfe ftcb als bie feine ©pracbe

beS ^ofeS ben robem SBolfSmunbarten gegenüber unb erbob

ftcb, als ffcb bie t)6ftfd>e ^)oefte im ©üben 2)eutfcblanbS nie?

berließ unb bi« tf>re fünften SBlütben trieb, junäcbfr jur

allgemeinen SMcbterfpracbe, bie bann aber aueb, als bie $rofa

nacb b^berer SBilbung jfrebte unb ftcb freier ju entwicfeln be*

gann, für biefe in tfnmenbung !am. 2HlerbingS ftnb in tbr

aueb noeb bialectifcbe Unterfcbiebe roabrjunebmen, »obureb bie

Siebter balb ibre eigentlicb febmäbifebe, balb ibre baterifcb*

6(terreicbifcbe, ober eine rbetnifebe, fränfifebe unb tbüringifebe

#bfunft oerratben. OTein fie begrünben niebt mebr einen fo

bebeutenben Bbffanb ber ©precb* unb ©ebretbmeife nacb &mb*

febaften, rote btejj im ooraufgebenben 3etrraum bergaU war 1
)-

ten, manche ttt ben weltltd)cn SDtdjtungen gangbar geworbene niebet*

bcutfcf)c gönnen unb EuSbrücte an&une&men.

1) »gl. 3. ©ttmm, b. ©ramm. 2. 2C. l, ©. 447— 452; 931 ff.;

3. B. 1, ©. 5; 201 ff.
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@elbft nieberbeutföe Siebter eignen ft<# nun fc&on mitunter

bie $od}beutföe poettfct>e ©pracfye in bem <$rabe an, baß i&re

£eimaty faum nocfc burc& einzelne 2Cuäbrtufe ober Meinte

burd&blkft, wäfyrenb anbre freiließ bie angelernte SRunbart mit

ber ängebornen ftärfer färben 2
).

j
§. 64.

«Kit ber altyoc^beutfoen ©pradfre verglichen jetgt bie

mitteu^o^beutfe^e, weniger in ben SBortfJämraen, als in ben

ßnbungen, viele unb große SSeränberungen. — £)ie SBurjels

vocale fmb, bi§ auf bie abgefragten in einer 9?etye unfelbs

fUnbiger §)artifeln, im Söefentlid&en biefelben geblieben; na*

mentlid? bauert in tynen bie ftrenge UnterfReibung von itttrjen

unb Srdngen fort; nur ber Umlaut (aber faß gar nidjt bie

IBredjung) bat feit bem jwolften 3«Wunbert viel weiter um

ftd> gegriffen unb bie Steinzeit be3 SBocaliemuö no$ mefjr

getrübt, als im 2C(t&o<6beutf<fyen , auf ber anbern ©eite aber

bei ber Ebwanblung ber 3ß6rter bie Unterfc&eibungämittel,

welche früher in ben (Snbungen lagen, t&eilwetfe erfefet Sa» .

gegen iß in ben SBilbungSftlben ber ehemalige SRetc&tfcum an

volltonenben SSocalen, bef ftfcon im fpätern Eltyodjbeutfö

ftorf im abnehmen war, no<& viel me&r geföwunben. Äurje

unb lange Saute, wenn fie md)t etwa bur$ gewifTe barauf

.folgenbe Gonfonantverbinbungen gefc&üfet werben, ober in ©il*

ben ffe&en, bie ben ©djein von SBurjem angenommen &aben,

fcr>mdc^en jtcfr in ber Siegel ju unbetontem ober flummem e ab,

ober verlieren ftd) wol)l ganj. SRoct) weiter gcf>t biefe Söer*

bumpfung unb. Ebwerfung in ben SSocalen ber gterionSjtlben

:

bis auf wenige vereinzelte, meijiens nur in ben SBerfen ber

SSolfspoefte auftau^enbe EuSna&men, ftnb fte alle ju jenem

2) »gl. 3. ©nmm, b. ©ramm. 2. TL. 1, <2S. 455 ff.
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121 £)titte *Pettobe. 93on ber SWttte be* zwölften

tonlofen ober (turnnten, nocfc fcduftger, al$ in ben ©Übungen,

wegfaUenben e geworben *). ÜBeniger Einbußen unb SBerto

berungen &at ber alte ßonfonantiSmus* in Söurjeln unb %b*

leitungen erlitten, unb felbft, ba jefet eine einzelne Sföunbart

vorfyerrfcfyt, in gewijfer SBeife wieber feflere 33efrimmungen

gewonnen, al$ in ber Sföannigfaltigfeit ber altr)ocr>bcutfcr)en

Stalecte. <5te jeigen ftdj) fjauptfäcblid) in bem geregelten

Söed^fel oerwanbter Gonfonanten, je nadjjbem fte im 3n= ober

EuSlaute ber SBorter fielen , unb fommen ber ©enauigfeit be$

9?eime8 fe&r ju ftatten, wobei freilieft ein gewiffeö Sbjlerben

be$ ©efüftlö für ben organifcften Urfprung ber Saute nidjjt ju

wrfennen ifh 3n ben glerionen ftaben ftdr> bie ßonfonanten

nicfyt t>iel weiter oerdnbert, al8 im fpdtern 2Cltr)oc^beutfdr). —

SDfit biefer großen Ebfcfcleifung ber SBilbungS* unb ber nocft

größeren ber glerionSftlben fcat bie ©pracfte nid&t bloß *iel oon

tfcrem alten SBoftllaut eingebüßt, fonbern es fyat ftdr> aucb ein

bem ©pracfyorgam8mu$ fdjjdblid&eS BufammenfaUen vieler, in

früherer 3«t meftr ober weniger fd^arf untergebener SBort;

formen eingeteilt. £>te ©pracfte muß nun, jur SSermeibung

t>on ßweibeutigfeit, eine ttnjaftl SBilbungen ganj ober großen:

tfteilS fallen laflen unb ftcb bafür jufammengefefeter SBorter

bebienen. ©orgt fte auf biefe SBeife für ungefc&mdlerten SBorfe

reidjt&um, fo entdußert pe ftd> bagegen freiwillig, befonberS

in ber f)6ftfd)en spoejte beö brennten Sa&r^unbertS, mancher

au§ bem 2Clt&o(fybeutfcften ijberfommenen unb in ben ©ebicftten

a) 3n ben äßerfen be$ 12ten 3öf>r&. |lct)t für bicfeö e, fo wie

füt baö in ben ©Übungen ((n'er in geurfffen fällen aud) nod* in ben

©ebid)ten ben 13ten 3af)rf>.) tyäuftg ein nid)t ftärfer betontes i. Ucber;

tyaupt ftnb, roie bereits oben angebeutet ift, in biefem 3at)rf)unbert bie

glerionen nod) fc^r fd)tt>anfenb, fytili burd) ba$ nod) öftere Qnvovz

brechen alttyocbbeutfcfyer gortnen, tt)eil$ burd) bie <5inmifd)ung befi

9tiebcrbeutfd)en.
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• be8 jw6lften nocfc 6ftet wieberfefyrenben unjweibeutigen %u$*

brücfe. 2>afur fü^rt tfe aber anbete ein, welche bie altere

spoefte entweber gar nidjt fannte, ober bod^ mit größerer

©nfcbrdnfung gebrauste; unb fo behauptet ftcfc aUerbingS

bie mittelbocbbeutfdj>e ©pracfye nod> immer im SBeftg einer

SBortfülle, bie ber altbocfybeutfcfyen wenig ober gar nidjt nacfc

(te$t, tyr fogar, wenig|ten$ fo weit wir fte fennen, butä) bie

fcebenSwärme unb gein&eit ber SBejeicfcnung, bie jeber 2Cu§*

brucf unter ber £anb oer Siebter empfangen t)at, fetyr über*

legen tfL — 3m ©ontactifebeh muß tfe aueb wieber, wegen

ber fo weit t>orgef$rittenen Ebfdjleifung ber Grnbungen, auf

man<be gretyeit unb @$önl)eit SScrjtd&t lei|ten, beren ftdc> bie

altbocfybeutfdfoe nodj) rübmen fonnte; nichts bejfo weniger tjf

fte, in ber $oefie, wie in bcr 9>rofa, nod> reiefc genug an

SBenbungen unb jum 85au leichter unb oerfdjlungener 9>erio*

ben getieft. Söeniger bewähren bieg bie altern SBerfe be§

$w6lften, am meiflen bie aus bem @nbe biefeS unb ben

erjlen 2>ecennien be$ folgenben 3abr&unbert$. ^cn @ es

bieten inSbefonbere tji bort OTeS einfacher, ungefömücfter;

e6 fteUen ftd? noefy öfter, neben ben EuSbrücfen, auefc bie

betfömmlidjen SGBenbungen ber Altern 83olfSpoefte ein, ober

neue, jenen glüeftieb nacbgebtlbete, unb ber ©til leibet an

einer gewiffen Srocfenbeit unb Unbelebtbeit b
). ^g>tcr bagegen

wirb in ber befien Seit 3Ue6 inbioibueU befeelt, mannigfaltig

in 2Cu$brucf unb SBenbung ; bie Venoben jtnb Funjheic^ unb

geftbmacfooH gebaut, unb ber ©til, ber Statur be$ ©toffed

angepaßt, trägt babet immer ba$ ©epräge bcr befonbern 9>er*

fonlicfefeit beS Dieters. Sttit welker ßeicfctigfeit, tfnmutb unb

griffe au<b mittetyod&beutfcbe 5>rofa gebanb&abt werben

b) SJgt. ßad) mann, übet bas Jj>ilbebranb6ltct>, @. 4.
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126 »ritte $eriobe. SSon bec «Kitte be* j»5lften

fonnte, t&ut fkfy bometyrali* in sprebigten funb, tote wir aus

bim brtttett SBiertet beö brennten Sfl&r&unbertS beft^en.

§. 65.

£)ie ^o^e tfuöbtlbung, welche bie mittetyoc&beutföe @»rac&e

bittet bie großen 9Äei|rer ju Qmbc beS jwolften unb ju Anfang

beö breije&nten 3afyr(junbert$ erhalten fyatte, fefete aud& nod?

nad) ber SOlttte btefeä lefctern, als bie $Poefte tyrem innern ®e*

fcalte nad? ftyon ju fürten begann, bie ©teurer eine 3eitlang

in ben ©tanb, i&ren SBerfen eine äußere SSolIenbung unb

ütferlufyfeit gu ©erleiden, bie wenig ober nichts &u wünfcfyen

übrig läßt } ja , einige ber größten ©praefcfünfrter bieteten erji

gegen bie SDtitte beö brennten Sa&r&unbertS«) unb no* föäter.

OTmdfjlig inbeß, atö bie t)6^ern ©tdnbe bie öaterldnbtfcfce $oefie

immer mefyr i&rem ©cfyicffal überließen, vergröberte unb t>er=

Wieherte fi* au* bit 2>i#<erfora<fr«. — £>ie Unfttte, fram

jöjifc&e SBörte* unb ganje Lebensarten in beutfc&e ©ebtdjjte

aufzunehmen, bie fcfyon im jwolften SafMunbert, wenn gleid?

mäßig angeloben, ju Anfang beS breijefrnien aber weiter um

fufr gegriffen ^atte unb felb|t von einigen ber auSgejeid&netfkn

SMdtfer mefrr aU billig begünftigt worben war 2
), verlor ft*

1) 9lömcnüirf) SRubo If oon <2m§, unb unter ben fodtern £on*
tob oon äBürjburg. — 2) SSiöiocilen febeinen freilief) bie Siebter

mit ber (Sinimftfcung franjöftfcber SBÖrter btofl tyren @cf>er$ getrieben

|u fcaben; oergl. $ offmann, ®efd>. be« b. Jtircbcnt. @. 160, Än$

merE. 172, ber bie oon tym angebogene (Stelle wof)l richtiger beurteilt,

alt U^lanb, SBaft&er, ©. 102. SBefonbereS SB eingefallen an folgern

frembe* ^ufc muf <8ottfrieb oon @5trajjburg gefunben f>aben;

moaegen SBolfrara oon<5fcbenbad) fclbft einmal über bie in fei:

nen ©cbid)ten eben niebf fparfam gebrauebten franjÖjtfd)en 2Cu$brücte

fd>cr$t, ba wo er feine mangelhafte Äenntnij? ber fremben ©prad)e %tu

ter befennt, fZiii). 237, 3. Skffer als beibe »erfuhr in biefer SBejtes

Imng ^artmann oon Äue: je mef)r er fid> in feiner Äunjt oeroolls

Eommnete, bcflo reiner ^ielt er feine ©pvaetje aud> oon franjöftfcben

Sßörtern-, ogl. #aupU »orrebe jum (grec, ©. XV.
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jwar wieber nacb unb nacb; bafür aber brdngten fieb immer

mebr SBorter unb formen aus ben einzelnen Stolfömunbarten

unb bei ben i^re ©elebrfamfeit jur <5cr)au 'tragenben Dichtern

auS bem fcateintfeben (unb mittelbar auef) an§ bem ©rieebifeben)

in bie <Scbriftfpra<be; bie Siebter würben nacbldfftger in SBeob*

ac^tung bet grammatifcr)en ©efefee, in ü)rem ©tile oft gefuebt,

gezwungen unb gegiert, ober troefen unb farblos, unb fonn*

ten, wenn jte au$ niebern ©tänben waren, it>re #erfunft mcfct

immer in ibren tfu&brücfen verleugnen. @o r)atte bie @pracbe

bereits in ber erflen ^älfte be§ tuierjebnten SabrbunbertS oief

t>on ber grammatifeben ©cbarfe, 3?einbett, Snmutb unb ©es

fugigfeit verloren
1

, beren jie fieb bwnbert J&bre früber rübmen

burfte.

§. 66.

2. 3u ber SSerwilberung ber beuten SBerSfunf!, bie

. wentgflenS febon im eiiften Sabtbunbert begonnen b«tte (§. 30.)

unb btö etwa jum legten SSiertel be$ jwälften in ben und er*

baltenen SBerfen fortbauert, wo ibr wieber bureb eine geregelte

SKeffung ber äeilen unb bie Qrinfü&rung genauer 9?eimgebänbe

ein £iei gefegt wirb, moebte, außer allgemeinem, mebr dußern

Urfacben, ^auptf&c^ItcJb zweierlei beigetragen fyaben: baS alfe

mdblige SSerbunnen unb Ebföleifen ber SBortenbungen , unb

ba$ Äuffommen folc&er ©ebiebte, bie $um ßefen bejrimmt

waren. Durcfc jene« mußten bie alten ©efefee ber ^Betonung

m$ @c$wanlen geraden, inbem bic3«^l tieftoniger, ju IBerS*

bebungen unb SJetmen taugltdjer ©Üben fieb mtntorte, ofrne

baß bie abgefcr)wdcfytern unter ibnen ben 2Cnfprudb auf fttycrn

3nf$lag im SBerfe fofort aufgaben; unb biefe Unftcr)err)ett

tonnte erfi aufboren mit bem <£nbe beS jw6lfren 3abrbunbert$,

als bie Sonloftgfeit ober bie SBerftummung ber glerionen \>bU

Itg bun&gebrungen unb ber ©ilbenwertb ber »Übungen unb
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128 ©ritte ^etiobe. 83on bet Störte be« jtotflften

SSorfefeparttfeln nacr) einet bejtimmten Hbfhifung fe|lgefefet war.

£)urcr) ©ebicr)te aber, bie bloß gelefen würben, fonnte per) um

fo er)er eine gr6ßere SBiUfür in ber SSerSmeffung einfcr)leicr)en,

als t)ia beräügel fehlte, ber bei ftngbaren in ber begleitenben

SRujit lag. — BHein wir bürfen nicr)t glauben, baß ba3 alte

©efefe ber r)ocr)beutfcr)en ÜSeröfunft, wie e8 uns befonberS £)fe

frieb fennen ler)rt, au§ ber bcutfcr)en $Poefte be8 eilften unb

beä gr6ßten Z\)til$ beS jwolften 3ar)rbunberf$ gani g Cfcr)wuns

ben gewefen fei. ©ewig ert)ielt e$ ficr) nebjt bem ©efüfjl für

ben 2Bor)llaut im SSerfe immer in ber 83olf$poejie: benn

barauö allein fonnten bte mittelr)ocr)beutfcr)en Siebter, als jte

auet) in ni(t)t ftngbaren ©ebbten ben 83er§ an bie alte fejle

[Regel ju binben anfangen , biefe entnehmen unb ficr) aneignen.

'Knd) ot)ne ba§ au§brücflicr)e Beugniß t>on Ueberbleibfeln epis

fcr)er SBolfSlieber aus jener Bett finbet biefe auf innerer Sfloti)>

wenbigfeit berut)enbe 2(nnar)me noer) äußerliche ©tüfeen fowot)l

in ben <Ute(ten, ibrem formellen 33efianbtr)eile nacr) ftcr)er uns

mittelbar au$ bem eptfcr)en SBolfSgefange hervorgegangenen

Iprifcben ©tropt)en beS zwölften 3abrt)unbert$ , als aucr) an

ber metrifeben 33efcr)affenbett ber ecr)te|hn unb ursprünglichen

$r)eile beS ©ebtdj>ts t>on ber 9iibelunge Wott): bort t)errfct>t

bereits $u einer Seit, wo bie jum ßefen beflimmten SBerfe in

furjen [Reimpaaren noer) feineSwegS eine fefle Äbgrenjung bet

SSerSlänge gefunben \)<xbm, ein geregeltes SRaaß; unb frier

jeigt ber innere 33au ber SSerfe eine ©efefcmäßigfeit, bie bei

ben forgfältigflen unter ben fr6ftfcr)en 2)tcr)tem faum it)reS

©leiten r)at *).

*) »gl. eo<braann, Änmerf. b. SZtbct. @. 4, n>o frei«* a>
fagt wirb, ba&, »a« ben innern Sau betreffe, bie öerfe in ben «Rtbes

tungenliebern bei ben forgföltigften unter ben ^öftfdjen SDtdjtern nic*>t

t^reß ®lei<ben fcaben; allein «aefynann bat unö feitbem felbft (in ben
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bis geam bic «Witte be$ »itqefynttn ^^r^unbcr«. 129

§• 67.

a) 83er§meffung. — £>ie ganje 9lol$eit be3 alts

beutfcfyen 33er$baueS gewahrt man in bem älteften ber uns

na^er befannten ©ebic&te auö bem jn>6lften 3af>rl>unt>ert, einer

freien ^Bearbeitung mofaifdjer ©efc&icfcten
a
). SBon eigentlichem

SJtyptfjmuS fann barin faum bie 9?ebe fein, wenn gleich bie

altyoctybeutfcfye 9?egel, bie für ben auö ber Verlegung ber ßangs

jeile entftanbenen SSerS toter Hebungen erforberte, nodj) immer

burc&blicft; unmittelbar neben ganj furjen SSerfen fte&en oft

übermäßig lange, unb beibe ttrten jtnb otyne Änftojji mit eins

anber burefy ben nod) fefyr unoollfommenen SReim gebunben.

Sieg Urigefc&icf in ber SBe&anblung be$ nidjjt gefungenen

SSerfeS überhaupt, fo wie inSbefonbere ber ©ebraud) über;

2Cnmerfungen jur 2ten XuSg. beS Swetn) berec&tigt, jener SBefjauptung

etwas »on tyrer ©d)ärfe gu nehmen.

a) £aS fco&e Älter biefeS in mef)rfad)er 93eaief>ung fptjr merfwür;

bigen ©ebid)tcS läßt fid) nid)t bezweifeln : will man es ,aud) nid)t bem

Ilten 3at)rf). $ufd)rciben, wo$u 3. ©rimm (Hymn. veter. p. 8) ge*

neigt ift, fo fällt es bod> ^»5cf>ft wafyrfdjeintid) fd>on t>or 1122 (SOBafs

fernagel, altb. fcefeb. 1. 2f. <3. X1U
; £offmann, gfunbgr. 2,

©. 9).' <So wäre eS feiner <5ntftef>ung nad) allerbingS richtiger in ber

^retten, als in ber britten $)eriobe aufgeführt worben, wiefen tym nid)t

ttnlage, SEon unb (Spraye ben fd>ictlid)ften $lafe auf ber ©cenje beiber

an, weshalb id) feiner erft tyier gebenfe. 2CuS ber SBBiener £anbfd>r., bie

eom Anfang ber ©encftS bis &u ©robuS 8, 17 reiebt, machte ben gröfs

ten Xtyil ber ©enefts juerft betannt ©raff in b. JDiutiff. 3, ©.40
bis 112, worauf alles, was biefe «£anbfd)r. mü)ält, Verausgaben ÜRaß;
mann, beutfd>e ©eb. b. 12ten 3abrl>. 2, @. 235—310; 326— 342;

unb (beffer) #offmann, gunbgrub. 2, ©. 9— 101. SBaS bie

SJorauer 4?anbfd)r. mc^r tiefer/ (fte fott bie ^Bearbeitung oon tuer

a3üd)ern ÜBofiS bieten, #auptS 3eitfd)r. 2, @. 225), ift meines SBif;

fenS noeb ntd>t gebrurft. — ©etyr alt, unb wofyl nod) bem Ilten 3abrf).

anaebörig, muß, nad) ben wenigen, SSerfen ju fcfytiefsen, bie barauS in

$aupts 3eitfd>r. a. a. 3D. flehen , baS ©ebidjt »on*ber Söeltfd)6s

pfung in berfelben SSoraucr 4?«nbfd>r. fein, wie angegeben wirb, in

jtropfcifeber gorm abgefaßt (?).

£o&erftei»i, ©umfctlft. 4. Hüft. 9



langet 3eilen t>on mtnbe|ten$ fünf Hebungen unb tyrer S5tn.

bung mit für$ern bauern juldngfr bei ben Siebtem geijllid&en

@tanbe& fort: bie meiften bon tynen »erharren babet bis in

bie adliger Safyre be$ jroolften SabrtyunbertS. Dagegen ftrebt

bei ben weltlichen Sintern, bie bem SJolfSgefange e&er bie

Siegel be$ SSeröbaueä abborken fonnten, unb bie überbieß im

Allgemeinen wobl mefyr als jene auf ben münblieben Vortrag

SRücfju^t ju nebmen Ratten, in ben er$dblenben SBerfen alles

früber unb erfolgreicher na* ©efefemdßtgfeit unb fefter SBegrem

&ung b
), unb nur einzelne ©eiftlicbe eifern ibnen barin bereits

feit bem Anfange ber ©iebjiger na* c
). Um biefe 3eit tyerrföt

ba$ 9)toaß t»on vier Hebungen in flumpf gereimten, unb tum

brei ober ebenfalls t>ter in flingenben SBerSpaaren febon enfc

fct)ieben bei jenen t*or, mit ber befonbern gretbeit, baß bie

2Cbfcr)nitte ber Gablung gern mit einer Seile fließen, bie

bis $u fünf Hebungen mit einer flingenben ©eblußfilbe t>ers

Idngert ~ijl
d
). (Jnbli* toerfc&winbet in bem legten Viertel be*

SabrbunbertS aueb biefe fyalbe Unregelmäßigkeit aus ber ge*

bilbeten f)oefte in furjen [Reimpaaren •) : fiumpfreimige Beilen

b) SB. Stimm, ©raf 9lubolf, 2. Gintetr. ®. 12—14; ogl.

8ad)raann, üb. brei S3rud)jt. niebert^ein. @eb. @. 160; u. #aupt,
altb. JBlätt. 2, @. 264, oben. — c) SBie namentlich SB er n& er oon
STegernfee (f. §. 90.), ber ftd) überhaupt wofcl mc^r, aU bie meinen

feinet bidjtenben ©tanbeögeneflen , um bic roeltlid>c ^oejie gerummert

fyir; »gl. guiibgr. 2, ©. 146, u. §. III. bie tfnmcrf. — d) @o in

bet 6re*centia, bem regclmäjiigften ber in bie ÄaiferdjroniE aufges

nommenen, atfo nod) bot 1170 faUenben @ebid)te (ogl. §. 91.), unb

iR ben Stud)flücten bed ©rafen Stubolf (»gl. £ ad) mann, äßolfs

ram, ®. XXVIII; SB. ©rimm, a. a. D.); aud> in SBernfjer«

oon £egernfee SRartenlcben: benn bajj ^ier bie Verlängerung

ber ©d>tufjeilen fdjon t>or ber un* attein ooUflänbig erhaltenen Ueberau

bettung »or^anben war, le^rt bag S8rud)ftüct beS utfprünglicben Serte«

(bei SDoeen, SRifeett. 2, ®. 107 , 96; in $offmannö gunbgr. 2,

@. 214, 24.). — e) „SBei bem SDic^tet bei 9>rop&ttiaö, bei |>ila s

tus, bei ÄcgtbiuS (»gl. §§. 92.; 90.; #offmann* gunbgc 1,
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bi* gegen bie Sflitte brt ütcrjc^nten 3af)rf)imbcrt$. 181

überschreiten nie mehr bie Saht von vier Hebungen; flingenb

gereimte ftnb , wenn bie legte unbetonte ©ilbe nicht mit*

jählt ')/ gew6(mfah &«i'/ feltener viermal gehoben, \u

bo<h fo< &«f beiben SJerfe eine« flingenben Reimpaares

immer gleiches fftaaf «) ^aben muffen. — Sn ben älteften

fingbaren ©etilen, bie noch bor bie 3eit ber funjhnäfjtg

auSgebilbeten Sprif fallen , ftnben ftdt> $war auch Won neben

bem alten S3erfe von vier, ober wenn er fimgenb ausgebt,

von brei flarf betonten Hebungen, ber auch t>ter noch immer

vorherrscht, anbete/ thetlS fürtet, theilS langer gemeffene 3eu

Ien; aber biefe verriebenen SüerSarten wechfeln fo wenig im

Siebe wie im fcetch wiUfürlict) mit einanber, vielmehr ftnb (Ic#

wo ftch ihrer jwei ober mehr beifammen ftnben, in ihrer 2£uf;

einanberfolge an fefle Regeln gebunben.

§.68.

Der mtttelhochbeutfche SSerSbau in feiner geregelten ®e*

jlaltunj ")/ wie fte und vornehmlich ba3 gebilbete ÖolfSevoS

unb bie t>5ftfdt>en Dichter be$ beginnenben brefjehnten Sahrs

hunbert*, obgleich nicht alle in gleicher Sorgfalt unb SSoDk

fommenheit 2
), fennen lehren, beobachtet ruefftchtlich ber ©il*

@. 246 ff.)/ bei (Sil^art Don Dberg unb .^einrieb uon SBel*

bete fommen leine überlangen Seilen »or, ober wo fte fid) geigen,

geben |te Berberbnip beö JXcrte* funb." SB. ©rimm, a. n. D. —
f) »gl. §. 68. — g) SBo biefe« ©efefe »erlebt, alfo ein SSer* »on niee

Hebungen mit Ringenber tgnbftlbe auf einen nur breimal gehobenen

gebunben ifl, ba oerräft) Ii* Roheit

1) 3m Allgemeinen »erweife ia> gu biefem §. öor Ällem auf bie

an ben fd>arfjtnnigften unb fetnften ^Beobachtungen über bie mttteU)od>

beutfäje Metrie reiben Xnmerfungen £a ermann 8 gu ben Nibelungen

unb gur £lage, fo wie gur 2ten 3CuSg. .bei 3wein; unb Haupts gu

Äontabä o. SÖürgburg (Sngetyarb. — 2) Unter ben berühmteren iß *n

btefer SBegie^ung n>ot)l ber am wenigften tunftgered)te ©ottfrieb von
©traf bürg, bem aud) barin fein 9tad)aimur Stubolf von ffim«

gleid>t; ogl. Saa^mann, gu b. 9tibel. @. 4; gur Älage 1355; gu

»•
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182 dritte $eriobe. SBon ber SKftte be« jwölftm
f

Jben&erwenbung ju Hebungen unb ©enfungen ungefähr bie*

felben ©efefce, wie ber altfcocfcbeutfcfye ; nur ftnb jtfet, bei ber

fefyr aerminberten 3flf)l jlarfer 9iebent6ne auf ben (Albungen

ber f&fottx, bie Hebungen be8 SSerfeS üorjugSweife an (Stamme

(üben gebunden; bo# fonnen fte nid&t nur immer, wo e§ im

TO&odjbeutfdjen erlaubt war, auf bie no(fc t>or&<mbenen tief*

tonigen SGBortt&eile , fonbern unter gewiffen S3ebingungen felbfl

auf ©itben mit tonlofem e fallen 3
). Sänge ber er|fcn öon

jwei gehobenen (Silben, jwifctyen benen bie ©enfung fel)lt, ift

ntct>t burdjjauS notywenbig, fofern fte nur eine t>on 9latur

$o$betonte ift
4
); S3erfd)letfung einer furjen ©tammfilbe mit

3wcin 4098 ; 7764. — 3) 83on ber «§cbungSfabigfeit tonlofer e im

Sleim fie|»e weitet unten ; an onbetn 83erSftellen ift barüber »ornebmlicb

breierlei ju bemerfen. 1. 3wet unbetonte e in ben Snbftlben eines

SBorteS taugen nad> einet Cänge., ober was baffelbe ift, nad) jwei Mt*
jen (niebt abet nacb einet Äür&e) jut Hebung unb ©enfimg, wenn

fte bureb 9>ofttion bilbenbe Gonfonanj gettennt ftnb (tlhtennes, sor-

gende, videleode); 2. wenn fte ftwat einen einfachen Gonfonanren

gwtfd>en ftcb ^aben, bte jweite abet auf n ausgebt (lieberen, mtcbelen);

benn bei anbetm 2CuSgange tonnen fte nut eine SScnfung bilben; 3. ift

eine <2>ilbc mit tonlofem (m*d)t fhimmcm) e aud> bann bebungSfctytg,

wenn baS e bet bagu gehörigen ©enfung bem folgenben SBortc anges

flott unb oon ifmt wenigftenS bureb einen Gonfonanten gerrennt ift

(langen eovdnt, werldc gewän, jeneme gevilde, hoiibet verlorn, abet

niebt schamele erklanc obet lande entran); ogl. ju Swcin 5441; 6575;

5873; ju STtibcl. 305, 1; 1193, 4. — (Spätere, wit sConvat t>on

SBürjburg, gef>en abet foleben auf ei« tontofcS e gelegten Hebungen

febon gern aus bem 2Bege; »gl. «fcaupts 3eitfcf)t. 2, @. 375, unb ju

(Sngelbarb 3174. — 4) ^terbjn geboren niebt bloß bie urfprünglid)

gweiftlbigen, wie von, an, vil, ir, für ^c., fonbern aud) folebe, bie

bereits im ältefren ^oebbeutfeb einftlbtg waren, wie nam, der, in (gu

3wein 7563), fetbft wenn baS folgenbe SBort niebt confonantifcb an«

bebt; jjd fogat bie erfte in mef)rftlbigen , wie gitione, mänuuge (ju

3wein 6444). 2)od) niebt alle Siebter febeinen ftcf) biefe 2klafhmg einet

turjen ®ilbe oor 83ocalanlaut geftattet ju baben; bem£onrabt>on
SBürjburg möebte fte #aupt (ju (Sngelbarb, ©. 228) niebt jus

trauen ; unb über bie ©tebter ber Slibclungenlieber f. in »ejug barauf
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bii gegen bie Wlitte be$ trierjefmten 3a^rbunbert$. 133

ber innatyfi folgenben, wenn fte ein jfummeS e entölt *),

unter ber #ebung M* gett>ö&nli(&, nid)t weniger beim £erabs

fletgen bon ber £ebung bie SSerförneljung eine« tonlofen e

mit bem SBocalanlaut ber näc&ften ©enfung 6
). gür bie ©em

fangen bagegen gilt ber ©runbfafc, „bajj fte, mit ttuäna^me

ber erjlen .ober beS 2Cufracte$ in nicfyt ftngbaren IBerfen, nie

jroeiftlbig fein bürfen, aufjer, burdfc ©wiijefe ober burety 83er*

[Reifung jweier einen einfachen ßonfonanten umgebenben

unbetonten e " 7
). EuSna&men oon biefer Stegel ftnb nur

fcfyeinbar unb erffären fiefy enttoeber au§ ber bie einftlbtge

2tuSfprad&e begünftigenben SBefcfcaffen&ett ber nddjftfofgenben

bocalifdj) anlautenben Hebung *), ober aus einer freiem, $n>u

fdjen unb über jroet @ilben fdjwebenben ^Betonung, befonberö

$u Anfang beS SerfeS 9
); ober man fcät nid&t mefcr ba§ ge*

»ofmlic&e Sttaafj beutfeber SSerfe oor fieb, fonbern bactoltfdfren

S?^tymu$, ber in fyrifdjen ©ebidjten öfter abfufctlidj) burd&ges

für)rt tfl
1 °). £>te größte SBe&utfamfeit im ©ebrauef) ber (Silben

y

fcaebmann gu b. «Ribel..371, 4. — 5) g. 85. sö rnawee guot ritler

alsö dÄ ; dise von sineder arbeit ; si gieogeo sinkende ümbe sich. —
6) SBic : dem volget saelde und 6re; er ncic ir linde enpfienc si.

— 7) er sprach* so cnsol ich doch den lip; weder si etisäch dar

»6ch ensprach ; — k\6'\dete sine inain ; sanrte gelac ; in liebte den h6f

undc den lip; f. gur .Klage 27; gu 3n>cin 651; 1159; 1169. — 8) SBie:

icha baa u'idr (= wider) iuwern büldeo
;
gu 3tt>Ctn 726. — 9) 2>. gu

«Ribcl. 1634, 3; 1803, 2; 2011, 1; gutsage 27; gu 3»ctn 33; 1118;

4>aupt gu (SraeltuS 1279; 3102; 313p in ber iieitfehr. 3, 164 ff.;

u. gu ©ngctyarb 3056. — 10) £cr baettjtifche Stbothmuö, beffen jtd) bie

mittetyochb. 2)td)ter nie mit befonberm «efd)ict bebtent fyabcn, weit er bem

©runbfafc bcutfrf)cr «Ücr&funft wuberfprtcbt, fam wabrfdjeinlicb. aus ben

tatein. öcquengen unb ber tatein. £ofpocfie (f. §. 29.) burch bie Cetebe in

bie beutfebe Sichtfunft. <3cbon bie bcibCn älteften befannten iv it telfjochb.

geiebe (ber altcrtfyümlichfte, oon einer grau »erfaßte, nur bruchftüerirocifc

erhaltene, gebr. unt. b. Uebcrfchr. SKarienlieb in £aupt$ jkitfebr.

2, <3. 193 jf. ; ber anbere guerft „alö ein in gereimten SSerfen abge;

faftee ©ebet" bei ©raff, ©iutiff. 2, @. 294 jf.; in feiner wahren



13H ©ritte tyetiobe. öon ber SRftt« be« jroSlften

gewahrt man in ber legten Pentling fhtmpfreimiger jfcUen:

!>ier, wie in ben Neimen unb in ben GÄfuren, Raiten forge

faltige £)id)ter am meinen auf eine reine 2Cu6fpracr)e imb ber*

meiben be$l>alb aud) SBortfürjungen, bie fte für; in anbcrn

5öcrSjleKen n!cr>t fölecftttfn t>erfagen 1
»)• — 3n bem SEBecfcfel

ber Hebungen unb ©enfungen gemattet ftdr) ber f8er§ be$ rein

er&tylenben ©ebicfytö unb be$ epifcfcen 83olf$gefange8 größere

grei^ett, al$ ber tprifc^e : in jenem fe&lt, befonberS r*or ber

ÜRitte beS brennten 3aWunbert$, Don wo an aucr) l)ter bie

©Üben$ä&lung immer üblicher wirb 18
), bie ©enfung j»t%

föen jnoei Hebungen fer)r oft, unb getiefte $>icr;ter wiffen

t>on biefer Jretyeit für ben tfuSbrutf ber ©ebanfen unb dm*

pfinbungen große IBortfyeife ju jiefyen; in bem fyrifcfyen SSerfe,

ber überhaupt nocJ> fhrengern ©efe|en, al5 ber erjatylenbe, unter»

,
*

'
i

©eftalt bei 8acf>mann, üb. b. «eid>e, ©.427 ff., u. bei SBacternas

gel, attb.Sefeb. @p. 273 ff.; i. TL. ©p.203f.; jener fällt gewif, tiefet
1

waf)tfd)ctnlid) nod> t-or 4>einrid)S t>. SJelbefe 3eit) faben mef>rmal*

bactplifcfye SBctfe; f. ßaebmann, o. a. D. ©. 427 ; 429. 5Dactt)lifcf>e

©tropfen finbet man u. a. bei Hertmann o. Äue (bliebet u.SBücb*

lein ic, tyerauögeg. oon £aupt, ©. 18, 5 ff.); SBalttyer t>. b. SJo«

gelweibc (Sadjmannö ÄuSg. ©. 85, 25 ff.); Ulrid) t>. Stutens
fteln (£ad)mann$ tfuög. ©.394, 17 ff.; »gl. 2B a et ernag e l,

©efeb. b. b. $eramcter$ k. @. XXVIII f.) — 11) SSgl. ßad>mann
JU b. «Ribel. 307, 1 ; 319, 3; 588, 2; 856, 1 ;

§u 3»ein 137; 318; 838;

881; 1159; 2754; 4098
; 4365; 7438

; 7764; #aupt ju ßngetyarb,

©. 213 f.; ju 3. 444
; 463; 545 ; 809. — 12) Ulricb o. Siebten*

ft ein unb Äonr ab ». SSürjburg jefgen biefe Neigung jum ©ilbens

jaulen febon gan§ entfd>ieben, jener nid>t blop in bem ftropr)ifcb abge«

faßten grauenbienft, fonbern aueb im gtauenbud), bat? er in

finden Reimpaaren bietete, unb biefer in allen feinen erjär)lenben SlBets

fen. 2Cm erften geftatiet er ftcb nod> bie ©enfung nad) ber britten

Hebung jumal mitten im SBort, ju unterbrächen ; »gl. jeboct) £aupt
$u <£ngelt)arb 366. 2Cber SBerfe otyne alle Hebung, mie fte in ber beffen

3eit unb früher oorEommen (t>gl. 3»ein 419; 915; 3734; 9>ar$iü.

283 , 7 ; 5B. ©nmm, @inl. ju @r. Stubotf, 2. 2C. @. 12 >, wirb

man bei tym mofyl faum naebweifen !&nnen.

Digitized by Google



bte gegen bie ÖNtte be* Dfecge^ncm 3ahrhunb*rt«. 133

worfen iß unb baher au* mehrftlbige Xuftacte ") fliegt, ifl

bas ununterbrochene Steigen unb $aHen bcr ©Üben Regel, von

ber nur auSnahraSweife abgewichen wirb 1 ). — <line anbere

bemerfendwerthe ©genhett, woburch fleh ber 5öer$ erjählenber

©ebtchte mit fortlaufenben Reimpaaren unb einiger frro^ifcfc

abgefaßten SBBerfe ber epifchen SBolfSpoefte Don bem Iprifchen

S3erfe unterfReibet, beruht in ber oerfchiebenen ßerairfcfytagung

tonlofer ©chlußftlben in ben S3er*au$gängen. Dort nämlich

muffen fte bor ber fDtftte be$ breijehnten Sahrhunbert* noch

für fräfrig genug gehalten werben/ bie lefete Hebung ju tra=

gen 15
); htar, fcheint e8, muß man ihnen feit Jriebrtch

t>on Raufen ,6
) unb Heinrich t)on Söelbefe biefeäraft,

bi$ auf gang befonbere unb feltene gälle 1

7

) abbrechen unb bloß

ein fchwacheg SRachtonen berfelben nach ber junächjl üoraufges

henben ftorf betonten ©Übe annehmen. iRur wenn biefer Unter*

fchieb jugegeben wirb, ber als eine theilweife Sfachwirfung M
althochbeutfchen SöerSbaueS unb ReimbrauchS angefefjen werben

muß l8
), barf in ©ebtchten mit fortlaufenben Reimpaaren ben

SSerfen, bie flingenb reimen, baffelbe 9»aaß mit ben fhtmpf*

reimtgen beigelegt werben: fonjt enthalten biefe oier, jene aber

nur brei Hebungen. Sur bie Richtig!eit ber @ache fpricht, baß

bid furj loor jenen Dichtern auch in ftngbaren ©ebichten folche

tonlofe SSerefchlüffe burchgangig ober boch jum Ztyil als ge;

hoben galten '*); ihr »ergebener Gebrauch fleQte jtch erfl mit

13) &t fcann im SBoltöcpoö unb in futjen'steimpaaren fcit &u btei

©Üben anaadfrfen; f. ju b. 9ctbel. IMG, 4; $u Sioein, ©. 305, 3752;

©. 435, 2170. — 14) 83qI. ©imtocl* äöfaltyer, 1, ©. 187. —
15) Xm beutlicbften jeiflt fid) btejj an foldb.cn ftumpfen Neimen, wie fte

bei ea^mann $u b. 9ttbcl. 1362, 2; 1916, 1; u. ju 3»ein 617 ans ,

gemerft ftnb. — 16) Sögt, ©imrod, ö. a. £>. 1, ©.172. — 17) Sigi.

§• 111. — 18) ©. §. 28.; 3. ©ttmm, latein. ©ebiefoe b. lüten u.

Ilten 3ab^. @. XL f.
— 19) 2Die$ beroeifen wo^l am unaweibeutia.*
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13« ©ritte Verlobe. SBon ber SWitte be* giften

ber fdjarfen ©onberung ftumpfer unb flingenber 9?eime in ben

fün|tlid&en gormen ber Iprifcfyen ^>oefte fe|f. Allein ein Unter-

fdjteb ber ^Betonung auf ber werten #ebung, je nad&bem ber

S3cr6 jlumpf ober flingenb auSgteng, mußte bereits ju Ktt>

fang beS brennten 3af)rf)unbert3 fct>r fühlbar fein; benn

nur barauö erfldrt e$ fid), baß in ben metflen ®ebid)ten mit

fortlaufenben [Reimpaaren au<$ folct>e SBerfe gepaart werben,

bie außer ber flingenben Crnbftlbe noefc wer Hebungen fcaben:

fte gelten offenbar nur als t>ier;, nicfyt fünfmal gehobene

Söerfe, fonjt würben
,
aud) wof)l (fumpfreimige t>on fünf Squ

bungen gefunben werben, was nicfyt ber JaU ifl
20

). 9tacf>

ber SOHtte be$ bretje^nten Sa&r&unbertS muß bie SKacfywtrfung

be$ Sieftong, ber ehemals auf ber flingenben (Snbfilbe haftete,

immer mefcr gefdjwunben fein, außer in ber Sßolföpoefte, wo

er fic|) noefc lange erhielt
21

): in funftmdßigen ©ebbten,

motten ftc nun ffrop&ifö/ ober in furjen Reimpaaren abge-

faßt fein, fcärte man bie lefcte Hebung wotyl nur auf ber

legten tyodjbetonten ©Übe beS SSerfeS 22
). £afoer berbrdngte

aUmäfylig in nicfyt ftngbaren £icj)tungen ber flingenb gereimte

fUn baö alte Soblteb auf bie Jungfrau SKorio (£offmann, @cfd>. b.

£ird>enl. @. 23 ff.; SQ3 acter nage l, altb. ßefeb. 1. 2C. <Sp. 133 ff.;

2. 2C. <3p. Iö5 ff.
naef) bem genauen Xbbuicr ber £anbfcbr. in #offs

mann* ftunbgr. 2, @. 142 ff.), unb bie ©tollen bec ©tropfen, bie

unter ©peroogelö dornen auf un$ gefommen finb (SBacrcrnas

gel, o. a. £>. @p. 215 ff.; 1. @p. 149 ff.; »gl. 3. ©rimm, b.

©ramm. 1, @. 445). JBon bem jwcitälteficn Scidje a*ber bürfte bief?

nid)t mefyr ju behaupten fein, ba in iijm fcfyon ffumpfe unb flingenbe

SRcime ftreng gefonbert finb. Ca ermann, über bie ifeiebe ©. 427. —
20) #af)n, Kein. ©eb. pon b. ©trteter, ©. XVII

f.
— 21) 3a biö

auf ben heutigen Sag. Unb tyierauö wirb fid) auef) wof)l erflären, wen

rum im gciftlidjen unb roeltlid)en 93ol!igefang bie »orlcfcte ©ilbe flin*

genber «Reime fo gebebt wirb. SSgl. 3 c 1 1 c im 9t. 3a^rb. b. Serlin.

©efeUfcb. für b. @pr. 1, @. 299 ff.
— 22) 25gl. SBadernagel in

ber SgaU. «ittecat. ßett. 1832. 2Cpril, ©. 590 ff.
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bi* gegen bfe SRitte be* Dierje^nten Sabrbmwert«. 13?
p

f

äkr$ mit oier fkrfen Hebungen ben ältem mit brei« 3
), unb

was nocfy mebr, c8 famen oon nun an aucb fhimpfreimige

SSerSpaare auf oon brei Hebungen, bic im Wlaa$ eben fo

genau ben alten breimal gebobenen flingenben entfprad&en,

wie ben alten oierfüfjigen SSerfen mit (Stumpfreim jene jtdj)

wrbrängenben flingenben Seilen 2 4
).

§.'69. -
'

.

b) fR e i m. — £)ie tfbfd&wdc^ung ber SBBortenbungen

mußte aueb in bem ©ebraueb ber SReime wefentlicbe SBerän«

berungen nacb jtcb jieben. £>er (Bleicbflang, ber im 2Cltbocbs

beutfeben noeb burd? bloß tieftonige ©cblußjtlben bewerfffelligt

werben fonnte, genügte ntcr>t mebr, als bic SSocale ber lefc

tern, ber großen SDtebrjabl nacb, ju einem unbetonten e ber«

abgefunfen waren. £)aber jog ftcb ber 3?eim immer mebr in

bie 2Bur$etn ber 2B6rter, wobin er febon bei £>tfrtcb (tebtlicfc

geflrebt ^atte a
). @o lange e§ Sterin aber noeb $u Mn«

Sejtigung gekommen war, unb fo lange neben bem neuen,

nad) 2CUeinberrfc^aft traebtenben (gebrauche ftc& noeb ba$ alte

£erfommen geltenb macben burfte, blieben bie 9?eime aueb

noeb mebr ober weniger ungenau unb rob. S3iS jum legten

SSiertel be$ jwälften 3tob*bwnbert8 , alfo bis ju ber 3eit, wo

aueb bie §8er6mejfung in ber nicfyt oolf§maßigen ^Poefie er(l

fcflc 9Tegel gewann, fmb bie S3erfe noefy fcdufig nacb alter 2Crt

23) 2)q6 äXtcfte aus bem 13ten 3a$t$. mir befannte S3etfptel öon

SDurcbfübrung bcS flingenben JBcrfeö mit oier Hebungen ift, fo weit icb

nacb bcn gebruerten ©tücten urteilen fann, bet welfcbe ©oft. ©ollte

©es SSerf. frember Urfptung (f. §. 119.) feinem Dbc bie tonlofe (Snbs

filbe fd>on im Anfange be$ I3ten 3obrb« nod> weniger »ernebmlicb ges

mad)t tyaben, als einem gebornen SDeutfcben? Ober a^mte er in feinem

JBerSbau baS bei ben franjöfifcben Siebtem üblicbe SfRaap ber furjen

Reimpaare nacb 1 — 24) 93gl. 2Batfernagel, altb. ßefeb. 1. ÄuSg.

©. XIV, «Rote; £abn, a. a. JD. @. 101.

a) «Sgl. §. 28.

Digitized by Google



:

ia8 dritte $triobe. IBon ber 9»Ute be* stopften

ouk& tieftonige ober unbetonte <£nbungen gebunben, woneben

gleicher, oft auä) nur ä^nlidjer Älang ber «Stammftlben ge*

fud)t wirb. SSotlige SBiHfür fdmnt, felbfi in ben formell

ro&eften IBerfen, babei nid^t ju l?errfd?en, bo<& laßt fic^ and)

mcfyt fcfcarf begrenjte Siegel wa&rne&men. 3m Allgemeinen

ftnb in ben nidjt genauen iöinbungen entweber bie SBocale,

'

ober bie ßonfonanten, ober aucfy beibe jugletcl) wrfcfyieben,

wobei aber in bem SSerfcfciebenen auf eine gewiffe SSerwanbt;

föaft geartet wirb b
). £)aljer t(l benn aud) in ber SRegel in

jweiftlbigen Neimen ©lei^eit ber Quantität; wo fte feilt
c
),

muß ber Steint al$ befonberS unbollfommen gelten. Snbeß

tjl in ben SSBerfen, bie nacfc ber SRitte beS zwölften 3a^um
bertS fallen, im Allgemeinen fd&on ein fortfd&reitenbed ©tre*

ben na<& ftrengen Steinten erftdjtltcl), unb in einzelnen ©ebidfc

ten fjaben biefe bereits vor ben ©iebjigern ein entfdjiebeneS

Uebergeroic^t über bie trüben, bloß affonierenben erlangt d
),

ja f)ter unb ba ftnb fte fogar ununterbrochen burefy ganje ©e»

biegte burcfygefüfcrt
e
) nocfy t>or Heinrich t>on S3clbcfc /

b) «RctyercS bei 3. ©rtmm, b. ©ramm. 2. 2C. 1 , ©. 444 ff.
unb

# offmann, gunbgr. 1, ©. 206. — c) Sffitc öfter beim Pfaffen
,Ronrab, ber überhaupt im SReimgebraud) unter ben Siebtem, bie mit

tyren SBerfen nad) 1150 falten, als ber ältertyümttcbfte crfd>eint ; jtetye

5ß. ©rtmm, ©r. JRubolf. (SinUit. 6. 9 f. (1. 2f. ©. 15). — d) ©o
in £einrid)g ©ebiebt von des t6d«s gehügede ( Erinnerung), baß

nod> öot 1163 abgefaßt ift, in ber Äaiferebro n if, in ben S3rud> ;

ftücten bcS ©rdfen «Rubolf (1170—73) unb in SBernbcrd «DU;

ttenleben, 1173. ic; t>0l. Saebmann, über bic 2eid>e, 0.426;

105. ©rtmm, ö. o. D. 2Cud> bie fd)on im 12tcn Satjrt). »or ber üöls

ligen §e|tigung bcS SReimgebraucbö anfcebcnbe Steigung, oorbanbene ©e;

biebte umzuarbeiten, febretbt ftd) *n>ot>l r>on bem Verlangen nad) ftrens

gern Steinten t)tz. ©päter, im 13ten Satyri). g«ng man bann in ber

Umarbeitung einzelner älterer <&ebid)te nod) weiter, bamit jtc ben Änfors

berungen ber auf>gcbtlbeten JBcrös unb SReimfunft genügten. 5Bgl. 8ad)s
• mann ju b. 9cibel. u. jur Älage, ©. 288. — e) SBie in bem ^weiten

alten Ceid) (f. §. 68., tfnmcrf. 10.) unb bem ©rucbftüd »om Pilatus
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oogUi$ biefer 2>i(fcter al$ ber ctfle genaue Weimer gegen bie

Quitte be§ bretjelmten SafyrfyunbertS betastet unb gerühmt

worben tjl
f
). Sflaty (einem Vorgänge wirb nun bei ben

&6ftf(f>en Sutern, benen hierin bie oolfSmäjjtgen nac&gegan;

gen fmb, ni<fct, wie in ber SSerSmeffung, ben 2Beg gezeigt

fcaben«), bie genaue ^Beobachtung be3 mittel&o$beutfd)en

9feungefe&e$, o&Uiger ©leidjjlaut bet SBocale unb Gonfonanten

in ben SSinbungen, jur Siegel, oon ber jebocfc #n unb tote*

ber btd ju einer getroffen ©renje #n noc$ immer abgetöteten

toirb h ); nur einzelne SMcfcter, wie Hartman n oon Eue,

bei bem bie Äunjl beS SReimeS bie ij)6dj>jte tfuSbilbung erreicht,

galten $ut SBerounberung jheng baran unb freuen ju&, Saute

jufammen ju bringen, bie nur bem feinßen jDfcre faben miß;

r>cHig fein fönnen i
).

§. 70.

Die ©enamgfcit ber föetmgebanbe fd^eint oorne&mlidfr

burd) bie größere unb mannigfaltigere tfuöbtlbung ber lt>rt=

fcfcen gormen beffabert toorben ju fein, bie mit grtebric$

(gebr. bei SRaflmann, b. ©eb. b. 12ten 3abrb. 1/ ©. 145—152;
unb in «Utone'S 2Cnj. 1&35, ©p. 434 f.; ber Änfang bei SB arte r*

na gel, altb. Sefeb. @p. 277 ff.; 1. X. ©p. 207; »gl. baf. ©. VIII).

— f) 2Cl$ erften genauen Steimer rü^mt ifm SRubolf oon <£ms in

feinem Äleranber; f. bie ©teile in SDtafimannö 5Den(mäter, @. 5;

v. b. £agen, 4, ©. 75; 866. 2Bal)tfd>einlub waren jene altern

ftreng gereimten SBerfe ben fpätern böfif<ben ©iebtem, benen £ ein riß

oon SJelbefe überhaupt als ber SBater tyrer Äunjt galt, nid>t me^r

befannt. — g) 8ad>mann ju ben SfcibeL @. 4. — h) 3. ©rimm,
a. a. D. 3. TC. I, 1 , ©. 206 ff. ; $ a$n, fleln. ©eb. oon b. ©tritfer,

©. X ff.; 2Ö. ©rimm, ©r. SRubolf, 2. 2C. ©. 11. — i) $urd> bie

©enauigfeit tprer {Reime jeidjnen ftcb unter ben großen SDtetftern auö

bem Anfange bei 13ten Sa^rb. noeb ©ottfrieb üon ©traf bürg
unbSBaltber bon ber JBogelweibe aus, weniger SBolfram oon
<gf<benbad>, ber ^tertn , wie in XUern, feinen eigenen SGSeg gebt;

unter ben iüngern SRubolf t>on (£ms unb Äonrab oon tBürj«

bürg.
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140 »ritte 9>etiot*. ©ort ber ÜÄitte be« jwolftm

t>on Raufen, ^einrieb, t>on SBelbefe unb ^> einrieb

tjon ^uefe 1

) anhebt 2)enn ihbem fic ftd>, fo mcl wir wifs

fen, $uer|t in giebern unbßeicben uberfcfylagenber unb fünflttc^

»errungener Seltne in auSgebebnterem ÜRaafje bebtenten 2
),

fonnten jte ntebt mebr, wie in einfad> t>erf<bränften ober nur

unmittelbar auf etnanber gebunbenen Betten / gumal furjen,

ft<b mit Moger Eefmlicfyfcit beä JtlangeS abftnben: melmebr

brängte &u t>6Qiger ©leiebbeit beffelben tbeilS bie größere QnU

fernung, bie nun jwifeben ben 9?etmen lag, tbeilS, unb ge*

wi(j no(b mebr, ba$ Eintreten neuer gleich bebeutungStJoller

Saute jwifdjen jwet ftd> antwortenbe 9?eimworter 3
). Unb

biermit war aueb wobl bie febon oben berübrte fdfoarfe 6on*

berung ffumpfer unb flingenber 9?eime in ber tyrifcfyen $Poefte

völlig entfebieben 4
). 2tt$ ftumpf nämlicfy galten t>on nun

an: 1) SBinbung einer t>on Statur boebtonigen ©ilbe mit

einer gleicbartigen , ober mit einer t>erner)m(tcr) tieftonigen, ober

aueb praeter tieftonigen mit eiffanber 5
)} 2) jweier ©Üben,

l) S3gl. §. Iii. — 2) Gnnjcln finben ftd) übcrfd)lagcnbe 9?eime

febon bei einigen altern fcprtfern ; uon tynen ju ben erften ganj funfts

mäßigen bilbet ©ietmar t>on (Sift ben Uebcrgang, inbem er groar

aud) febon fünftlicber, al8 feine SSorgängcr, bte Steinte oerfcblingt, bobet

aber aud) nod) nid)t bte alte ctnfadjc Stnbeart beö SSolfigefangeö in ge:

paarten, fetneöwegö burebroeg genauen Neimen gang aufgibt; ogl. Sad)*

mann ju «Baiser, 2. 2C. ©. 199, unb üb. b. Ccidje, @. 426. Ucber

baß Eiter ber übetfdjlagenben Steinte in bet lattin. 3>oefte biß mtteU
altert , fo wie über beren wabrfcbcinlicbc ©tnwirtung auf bie formen

ber romanifeben unb beutfd)en ßprif »crgl. g. SBolf, über bte Saig,

©. 89; 279; 205 f.
— 3) 3n bemfclben SMaaße, in wetebem bie «Reime

fünjtlidjere 93crfd)lingungen eingeben, werben ftc aud) genauer. JDaber

tft bei griebrid) o. Raufen faft burebgebenbß febon oölligcr ©leid)?

flang , ben er freilid) öfter nur burd) ben ©ebcaud) nieberbeutfdbcr gors

nten erretebt bat ; unb nur bisweilen t)at er nod) Sinbungen wie zit

:

M-ij». Jq e i n r id) t>. 33 e l b e t e gcjtattet fte fieb nid)t ntebr, obgleid) er fid)

tri ber 2Cnwenbung nieberbeutfeber «Reimformen nod) weniger befebränft.

- 4) Sögl. fr Sßolf, üb. b. Caiö, <3. 171, tfnmerf. 11. - 5) g«>t:
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beren erjte eine jtarf betonte -Äurje unb beten jwette fhimm

war, mit jwei bergleidjen, ober mit einer tieftonigen furzen
*

unb einer liummen 6
); 3) einer tonlofen, in alter Seit tief»

tonigen, mit einer gleichfalls tonlofen
7
)/ welche #rt t>on 9?eu

men jeboch feiten, fdji nur t>on SöolfSbtchtern gebraucht würbe 8
).

Älingenb bagegen waren Weimer 1) wenn jwei ©Üben,

-bie erffe lang unb tyfybttont, bie jwette tonlos, mit jwei

/ eben folgen, ober mit einer tieftonigen unb tonlofen gebun*

ben würben 9
); 2) wenn ber ©leichlaut brei ©Üben burchlief,

wot>on bie erfte furj, aber hochbetont, bie jweite fiumm, bte

britte tonlos* waren 10
); woju noch 3) bie als flingenb nur

• t>on einzelnen Dichtern gebrauchten breiftlbtgen gleitenben Meinte

famen, in benen auf eine hochbetonte lange @ilbe jwei Jtürs

$en, bie erjte tonlos, bie jweite jtumut, folgten 11
)- — Sn

wiefern in erjählenben unb üolfSmäßigen ©ebichten bie *Be*

tonung flingenber 9?eime bis $ur Sföitte beS breijelmten 3>ahr*

hunbertS anberS ju beurteilen ifr, als in funjimäfjigen 8ies

bern unb Seichen, ift oben bewerft worben. §kx mag noch

gebot; küot: wünt; — loit : arbeit; sin: küoegin; — berzogin: atöl-

lelin. — 6) Site: rite; sägen: klagen; — verswi'gen: saeligen.

—

7) sande: lande; Hagcne: sagene; Rabeue: degene. — 8) (Sben fo,

wie SSinbungen, in tenen bereite xxxalUtt (Snbungen mit bem Siefs

ton öorfommen, j. S3. not: verwandelet; ober im flingenben 9letmc,

wunde: ssochünde;
f. 8ad)mann, 2Cu6n>abJ, <2>. XVII ff.; ju ben

9cibel." 1362 , 2; 1961; $u 3»ein 617; 3- ©timm, b. ©ramm. 2. X
1, ©. 367 ff.; SBact ernagel bei t>. b. <£agen, ü»@. 4, @. 439.

— 9) diebe: liebe; börgeu: sörgen; — maere: vischaere. tfueb,

fonnten in jebem SReimrcotte bte gebunbenen @tlben fo befebaffen fein,

büf bie erfle tieftonig, bie jroette tonlos xoav, wie: wildenäere: Unt-

iere. — 10) edele: wedele; begedemet: gevedemet. — 11) rauzete:

luzete; liutsäelige: mäelige ; f. 3- ©rimm, a. a. O. ©. 960. —
Uefcer 33efonbcrf)citcn unb erlaubte Freiheiten beS mitteltjoebb. SRcimge?

braudjS ogl. 8ad)mann, ztuöw. a. a. £).
;
ju ben 9cibet. 70; 876, 3;

1245 , 3 ; 2091, 3; ju Swein, 2111; 2668
; 7248; 7437; £aupi ju

<5ngety. ©. 215, 74.
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142 totitts $ecfobi. 23on bei SKltte be* giften
t

i

crw&hnt werben , bajj in ber lmifcr)en f>oej!e oon bera legten

Viertel be$ jw6lften 3ahrhunbert* an ein Simeonen beS ©e*

brauch flingenber 9?etme wahrnehmbar ift
13

).

§. 71,

c) 38er$reif)en, <5troph*n, deiche. — £er ein*

$ige §Ber$, ben bie mittelhochbeutfchen Dieter in fortlaufen*

ben, burch feine ftro^t)tfd>e ©Iteberung unterbrochenen Leihen

gebraust haben, tjt au$ ber Verlegung ber altbochbeutfcben

fcangjeile b*tt>orgegangen •). 3u mer Hebungen, wenn er

ftumpf, ju brei, feltener mer, wenn er flingenb reimt b
), gebt

er, in ber 3?egel nur $u paaren, beren jebed in ftc^ felbfi

gleiches SRaaf fyhlt, burch eine ganje Dichtung. £)er 2öec^fcl

ber Derfchtebenartig reimenben $aare tfl an fein feßeä ©efefc

gebunben; bie ütohl ber gleichartigen, bie in ununterbrochener

golge an einanber gefettet (inb, nur in fofern befchränft, baß

bie Häufung ber flingenben oon guten 2Md)tern oiel mehr, ald

bie ber {rümpfen gemieben wirb °). 2Rannigfaltigfeit beS %u$s

bruefs wirb erreicht burch bie gemattete Ausladung einer ober

mehrerer, ja afler <5enfungen im S3erfe, burch mehrftlbige

ttuftacte, burch Senufeung tonlofer ©ilben ju Hebungen, burch

fchwebenbe ^Betonung unb ben 2BecJf)fel ber SSerSpaare t>on

üerfchtebenem 9Kaaß d
); bie fchneUe unb in ihren Intervallen

beinahe gleichbleibenbe 2Cufeinanberfo(ge ber Meinte gemäßigt

*

12) 3. ©timm, a. a. D. ©. 361.

a) 0. §. 30. — b) e. §§. 67. 68. Hufet ©ottftieb ©on
©traflbutg unb Äontab t>on SGBürjbutg fytibtn jtd) ütcUetcbt

otte ©iebtet beg 13ten 3a^b. otetmol gehobene flingenbe SöetSpaatc et«

laubt, gleicb ben fi3crfaftern bet Altern genauer gemeflenen ©ebiebte;

ßaebmann, SBolfram, @. XIV, u. $u 3«>ein 772. — c) @. $abn,
Kein, ©ebiebte tum b. ©triefet , ©. XIII u. 101. — d) „@ute Siebtet

pjeebfetn gern ab mit Ilmgenben SBetSpaaren t>erfcbiebener Sange, wo fte

niebt febnetten unb leisten gortfebritt beabfiebtigen." Sa eb mann $u

3»ein 143.
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burcr) ble ftörfern obet fördern Raufen, welche ber ©ebanfe

gen>6l>nli* in bie SWitte etneS SSerSpaareS legt unb burety

bie innere SMnbung, bie et in jwei jundcbfl an einanber jlo*

jjenbe, nicfyt unter ftcr) gereimte Seilen bringt f
). 2Bo, wie

in ©prucbgebicr)ten, ba§ hinübergreifen be$ @inne8 aus ber

^weiten. £älfte eines 9?eimpaate3 in bie erfte be$ junäcfcjt

folgenben oermteben xft, fyat e$ bie Sftatur beg ©egenftanbeS

geboten «). 9latüxl\ä) aber bebienen ftc& ntcr)t alle £)i$ter

jener Littel, bie fi# am fünften jeigen fonnen, wo ft$ bie

Siebe ju funfboUen Venoben abrunbet, mit gleichem @e*

fcfymacf unb gleicher ©efcr)icflicfyfeit : $3erfcf)iebenf)eit ber Talente/

ber ©egenjtänbe unb ber Seiten bebingt fyier, wie überaß in

ber £unfi, mannigfache Ebftufungen. — 3n biefer SBerSart

finb.bie meinen erjäfjlenben unb bie gräßem btbactifcr)en ©es

biegte abgefaßt: mitunter ijl fie auefy wo&l gu Stoffen »er«

wanbt »orben, bie tyrem 2Befen nadfo ftd> metyr ju Im-ifcfyer,

«IS eptföer SBe^anblung eignen h). — Sag im jwälften Sajjr*
i

e) JDiefi ^tef rime brechen, ba* ©egentbeil rime samenen (9>arg.

337, 26.), ^aupt ju @ngeU). 1020. — f) 3. ©rimm, attb. SBälb.

1, ©. 193 £.; ÄnbreaS unb (Slene, €5. LVII f. SSeneete, SBigal.

©. XVI. SSefonbcrS ffcteng beobaebtet Äontab »on Söürjburg bie

Steg et bc6 9Setmbte4)en$, außer in ben ,©d)lüflen ber abfebnitte (f. uns

ten); »gl. fcaebmann, #itbebtanb$l. ©. 38; SB. ©rimm, ©Uüefcer,

©. XII; JQaf)n, Dtte, ©. 41 f.
— g) SSgl. SB. Stimm, SBtibane,

©. XXIV. — h) 3. 35. in Äonrab* oon SBürjburg golbener
@d>miebe (Qttb. SBälb: 2, ©. 193 ff.; tföloq (Job. ©. 3 ff.; am
beften in einet befonbetn ÄuSg. Dem SB. ©rimm, SBetlin, 1840. 8.),

einem 8obgebid)t auf bie Sungfcau SXatta, baö aber freilief) auefy t^eits

weife ben (S^atactet eine« 'religi&fen fcet)rgebid)tS böt (SB. ©rimmS
2CuSg. <S. XIII ; mit bem »rucbftüct eines fttopbifcben latein. ©ebieb«

»ure» fabrica de laudibns Virginia gloriosae, in £auptfc 3etrfd)t.

2, ©. 168 ff., f)at ÄonrabS SBerf fo gut «ic niebts gemein). Ueber

ben ©ebtoueb gewor)nliebet, aber nacb beftimmtem ©efefc, jje nad>bem ffe

ftumpf ober flingenb reimen , weebfelnber SReimpaate in einigen ©ebieb*

ten SBaltber« ». b. Söogelmeibe »gl. ©imroef« fSalttier, 1,
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144 ©ritte ^criobe. SBon ber Sttitte b*$ jwStften

Rimbert öfter tue tfbfo'fce in £>icbtungen mit forflaufenben

{Reimpaaren burcfy »erldngerte ©d&lufeetfen bejeidmet würben,

ift bereite erwähnt toorben ; baneben ftnbet fid& auä) fcfcon fer)r

frü^ bie Steigung, ben @$Utß ber ttbfönitte in ber <5rja>

lung burdi) bret auf einanber gereimte 3ei(en fyerfcorjufyeben
1
).

©ie bauert in einzelnen Sßerfen aud) im breije&nten Sa&r&um

bert fort
k
) unb breitet in jweifadjct [Richtung »or: einmal

@. 173; 2, ©. 124. — i) £aö frütjcfte SSeifpiel bietet ba§ bei (Uta ff,

Siutiff. 2, ©. 297 ff. (unter unpaffenber Uebcrfcbrift) gebruetfe 83rud)s

ftücr einet fef>r alten Scgenbe (f. Sacbmann, über (Singtn u. ©agen,

<5. 5). SBadernaget (ju ©JmroäS SBalt^. 2, @. 124, Stote 2)

laßt biefe 2Crt bie 2Cbfcbnitte $u bejeid>nen ouß ber anbern burdb 3ers

legung ber legten gangjeile, mit einem britten gu <5nbe ber etfien Hälfte

angebrad)ten SRetmc, entfpringen. 3d) «wß inbeffen niebt, ob ftcb büß

jur 3cit fcfyon erroeifen läßt. £)enn abgcfcfycn baoon , baß bie Cangjeile,

wo fte als Siegel erfdjeint, nid>t über fünf Hebungen l)inau$gcfyt, unb

baß jene Ccgcnbe, nad) ben <3prad)formen unb Steinten ju urteilen, leidjt

älter fein bürfte als bie (SreScentia, fo ftnben fid) in bem S3rud)ftüc€

oom 3>faffenleben (altb. SSlättcr, 1, <3. 217 ff.)/ baö aueb nod)

bem 12ten 3abr&. angehört, aber, bei ungeregelter SKeffung unb oft

fcljr langen Seiten, fdjon jicmlicb genau reimt, beibe Ettcn bie 2Cbs

fd)nitte ju fd)ließen fo oereinigt, baß oon ben brei gereimten feilen bie

lefcte gemo^nlidb bie beiben anbern an Sänge metyr ober- minber übers

trifft. SSentgcr beutltd), o'bglcid) aud) niebt ganj abzuleugnen, ift bieß

in einem britten ©ebtdjte beffelben Sa^rljunbertS, in ber <5rgäf)lung oon

SBonul (in 4>auptö 3eitfd)r. 2, @. 208 ff.; ogl. fcaebmann jur

Älage, ©. 292). — k) 9tamentlicb in äöirntä SÖigaloU, in ber

Ärone 4?ctnrid)S o. Jfcürlein, in ben brei 83üd)lein beö grauen:
bienfte« Ulrid)g o. Cid) tenftein (nur baß baö erfte ben legten

2Cbfafc mit einem fedjämal gehobenen SJerJe, unb baö hvitU, baS aud>

fonft febr gefünftelt ift (f. o. b. .fcaä/en, QJl®. 1, ©. XXXVII) bie

übrigen 2Cbfd)nitte mit einer baetyltfeben 3eile fcbließt, am (Snbe bes

legten aber niebt bretfad>en «Reim, fonbern nad) einer baetylifeben Seile

ben ttbgefang beö bem S3üd)lein beigegebenen Siebes $at; f. 2ad>s

mann, über @ing. u. ©ag. <S. 5), in £ ein rieb 6 o. Äroleroij
JBater Unfer (berauSgeg. oon 8ifd), Cueblinb. u. Scipj. 1839. 8.);

vgl. aueb altb. 3Bälb. l , @. 35 ff. ;
£oIoc$ Gober, ©. 55 ff. SJers

ttnlberung oerrät^> ftcb in bem ©cbrau(b breifacber SReimc, wenn fte

aud) anberwärW, al* am (Scbluffe ber Äbfd>nittc oorfommen, wie bei
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bis gegen bie SRitte ocö mer^(;ntm Safyrtyunöm*.

twin, baß bie 3al>l ber 33er6paare, nad) benen ber Dreifache

föeim fommt, immer biefelbe bleibt l
); bann, baß nun aud)

€>d)lüj|e oon mer gleichen Neimen angewanbt werben m j. Grme

anbere 2frt bie #bfd)nitte ju be^etc^nen befielt in ber S5in?

bung be§ legten auf einanber gereimten SSeröpaarä buret) ben

©ebanfen; fie ftnbet ftd) in folgen ©ebbten burdjgefubrt, wo

biefe SMnbung fonfl abftcfytiidj oermieben wirb 11

). ^Beliebt, aber

wo(;l nirgenb gleichmäßig angew.mbt, waren in ber bejlen 3eit

aucr; bie @ct>lüffc mit viermal gehobenen unb flingenb gereimten

&er§:paaren ü
). — ©tropfyifcfy abgefaßte Eingänge v), ober

©eifrieb £elbling (£aupU äcitfebr. 4, @. 198—205) ; aud)

fchon in @ebid)tcn beö 12ten Sahrf). ocreinjelt; oergl. SWonc, altb.

©djaufp. ©. 3. - l) ein S3cifptel ber 2Crt ijt Ulrich* o. Sur lein

äBÜt)dm (gebietet jwifchen 1252— 1278; Bochmanns SBolfram,

<S. XLII). 4?ier kommen bie brei gleichgercimten 3eilen immer nod)

oier jehn 93er6pdaren : bie wenigen Abweisungen oon biefer SRegcl im

gebrückten SEerte rühren nicht oom £>id)ter f>cr. £>ie $af)t ber feilen in

iebent 2Cbfa^c ijt merfroürbig. ©ie bient jur SBeftätigung heflen, was

Sachmann (ju SBolfram, ©. IX unb $u ben 9cihel. ©: 162 f.) in

SBejuQ auf bie <5tntf)eilung otel älterer, nur aus SReimpaarcn beftchenber

SBSerC« in 2Cbfa$c oon einer jid) gletd)bletbcnben 3af)l oon SBcrfen (ge;

wölmlich b reif ig) gefagt hat; ogl. aud) $aupt, b. Cieber u. 93üd)r

lein it. oon £artmann oon 2(ue, ©. VIII
/

unb 3. ©rimm, latein.

©ebietyc b. loten u. Ilten 3aM>. ©. XXXIV, «Kote. — in) 2Bie in

Jpugo'ö oon ßangenftein \)t\U SRartina (oon 1293); ocrgl.

SBacternogcl, 83afel. £anbfd)r. ©. 45, 9lotc 2. — n) JBgi. tfnm. f.

— o) 2 achmann gu Swein 772. ßinc Äünftcki in ben ©chluficcis

men ber ttbfäfcc bei ©ottfrtcb o. ©traf bürg, bie ihm aud) wieber

SRubolf o. <5mö nachgemacht hat, berührt Pfeiffer in b. 9Äün;

.djener gel. tfn$. 1842. 9er. 71. — p) ©o gebraucht ©ottfrieb oon
©tr afiburg im erften ZtycH ber Einleitung ju feinem JXriftan aue»

oier gewöhnlichen SBcefcn gebilbete ©trophen mit oicr gleichen, eigens

ttyümlid) bchanbelten Steinten unb unterbricht bamit aud) noch bisweilen

in ber (Srjäfjlung fclbjt, wenn er §u etwas Beuern übergeben will, baS

mit einer allgemeinen ^Betrachtung eingeleitet werben foll, bie fortlau;

fenben Reimpaare (ogl. g. SBolf, üb. b. SaiS, ©. 182 f.). 2>abci

bringt er in ben ©inganggfirophen auch noch bas Äunftjtücc ber 2Ctros

Äoberfiein , ©runbei». 4. «ufl. 10



14« Dritte $eriobe. 9Son bec STOitte be« zwölften

auf mebr als jwei gleite 9Jetme auSgefcenbe ©c&lüfie«*) gam

jer fon(l in ^Reimpaaren abgefaßter ©ebicfcte finb, wie bie

jwifc^en ober in einzelnen tfbfönitten ber ©ridblung abföU

- Itcb eingefugten SBinbungen Don je mer ober mebr gleichen

Neimen T
), nur JSünßeleien einzelner Dichter/ bie aber aueb

föon futbjeirig anheben.

flicken an (bie fd>on Dtfrieb in feinen bcci 3ucignung6gebid>ten ntd)t

6lo{j burd) bie tfnfangSs, fonbern aud) butd) bie (Snbbucbftabcn fämmt;

lid)er ©tropfen t)craußgefünfccU tjat). ©an$ fo, mit oier gleichen Neimen

unb ÄfrofHd), finb bie Gnnganggftroptyen ju SRubolfö o. (5m 6 f&elt;

djronif unb (mit gcflctgcrtcr ÄünfUidifctt) $u feinem tflejranber.

2Bo ber 2)id)tcr in jener nod) fonft 2tfroftid)en anroenbet, retyt er bis*

meilen, oi)m frroptyifd)e ©lieberung, nod) mef)r als r-ier gletebe SRcime

an einanber (f. 2Cltb. Sttuf. 2, @. 268 ; t>. b. #a g en, 4, <5. 546,

9iote 6; 556, «Rote 2; SSitmar, bie awei Scccenfionen ber äßeltcbronif,

@. 60; 66). JDfcne Äfrojltd) ijl bie 9cad)a^mung ber gottfviebtfcben

ober rubofftfdjen Eingänge in ber (Einleitung ju ber in 4?auptö 3ctts

fdjrift, 2, ©. 130 ff. außjug§»eife gebrückten biblifdjen ©efd)td)te
(ogt. ü. b. £agen, o. o. JD. 4, ©."617, «Jcote 3). — «Rod) um oiele*

fünfllid)er als bie gottfriebtfeben finb bie ©tropfen gebaut, womit

Äonrab t>. SBürjburg feinen CSngelfyarb anhebt. — q) äöie in

#artmannö o. 2Cue jweitem SBüdjtcin (ba$ crjte fd)lief»t mit einem

ganj eigenttyümttd) gebauten Ceidj, ogt. $aupt, 3eitfd>r. 4, ©. 395,

mo er »erbeffert, ,ma$ er in ber 2Cu6g. b. lieber u. JBücblein k. £arts

mannö, @. VII, über biefen @d)lufj gefagt ^atte); in ÄonrabS oon
gufeSbrunncn Äinbfjeit 3efu unb in ber Urftjnbe (4>a$n,

©eb. b. 12tcn u. 13tcn 3a^rt). ©. 102; 146; 128); in 91 ub olfö o. <Sm6
gutem ©erwarb, JBartaam unb SBitfjelm (»gl. Pfeiffer in

Raupte 3citfd)r. 3, ©. 278) unb in mehreren (Stötten ©eifrieb -

4?clbling$, ber aber and) nod) auf anberc Ärt fdjlieft (f. £auptä
3citfd)r. 4, @. 41; 163; 197; 204 f.).

— r) 2Bo »ier gleiche «Reime

hinter einanber unabfid)tlid) gefegt finb, »erftojjcn jte gegen bie ftrengere

Äunftregel (ßadjmann gur JClage 1408); burd) einen ganzen 2Cbs

fdmitt finb fie aber mit 83orbcpad)t burd)gefüf)rt in £erbortö tros

ian. Äriege, 14035— 78, ber babei fidjer bie 16 gleiten «Reime

£et'nrtd)S ». SJelbeFc in bec (Sneibe, 10948— (x) im 2Cuge fatte;

ogl. gtommonn ju $exboxt, <S. 311. 2Cnbcre abfid>tlid)e Häufungen

gleicher Sieime inmitten erjab^noer SBcrfe finb Änmcrfung p. nad)ge=

wiefen.

Digitized by Googl



bie gegen bie Wlitte bei toierjeftnten Saftrftunbert*. 1£7

§. 72.

£)ie alteften mittelftocftbeutfcften ©tropfen ober ©es

fifce, in tftrem 83au fc&r einfacft, jtnb aus benfelben SBerS*

arten gebilbet, beren ftcft bie ältere erjaftlenbe $oejte oon fcfton

geregelterem SDtaafje bebient, au$ Seilen oon mer Hebungen,

beren lefete balb auf betonte, balb auf unbetonte ©Übe trifft,

unb bem, jebocft nur feiten gebrauchten, fünfmal gehobenen

SSerfe mit ©tumpfreim ober mit flingenber (Jnbung. £>iefe

83erfe finb entweber, roie in erjäftlenben ©ebidfjten, $u $wei,

brei unb meftr Reimpaaren mit einanber oerbunben ')/ ober

fte bilben, je $wei mit einanber oerfnüpft — unb ftier (teilt

ftdjj eine neue #rt, ber auf ©tumpfreim auggeftenbe 83er§ t>on

brei Hebungen ein — Eangjetlen, bie nun aber nicftt meftr,

wie in ber altftocftbeutfcften ©tropfe, jebe in ftcft fKitte unb

Grnbe, fonbern paarweife unter einanber iftre <5nben burcft ben

Reim binben, fo baß. ^u einer ©tropfte, bie nur ßangjeilen

enthalten foll, jefct beren oier wenig|len§ erforbfrlicft finb unb

nicftt bloß jwei, wie bei jDtfrteb. £>ie merrwürbigjre ©tropfte

biefer Gattung ifl bie burcftauS t>olfSmäßige , in ber bie meu

(len alten, unter Dörenberg § *) tarnen auf uns gcfonu

1) 2>a$ ättefte SSeifptel au$ bcm I2ten 3abr$. bücft« bie fed)6s

gciltge, mit einem Siefrain »erfefjcne ©tropfe bc$ Coblicbeö auf bie

3ungfrau «JKaria fein; »gl. §..68., 2Cnm. 19. (Sie entfprtcftt, ben neuen

Sieftain abgeregnet, in tfjrem.SBau ber §. 29. erwähnten alt()ocf)bcuts

fd>en in bem Siebe auf ben fyet'l. *pcttu§. * SDrei Sleimpaare enthält aueft

bie ©tropfe bei 2Öernf>er o. SEegernfee (Jj>offmann6 gunbgr.

2, <3. 146.; SBaä crnagel, altb. Scfcb. <3p. 213). SSon ben beiben

in furjen «Reimpaaren abgefaßten U)rifd)cn ©tütfen, welche bie «parifet

£anbfd)r. allein überliefert unb bcm Dietmar o. @ift auftreibt

1, 40 b f. 0tr. 12. 13; o. b. £agen, 1, ©. 99, 9er. IV;

3Sa<f ernag el, a. a. £>. ©p. 211 ff.), »iewo&l fte ein mcl alter«

tyümlicftereä ©epräge jeigen, als feine übrigen lieber, befielt bie erfte

aus 14, bie anberc aus 12 feilen; jene fcftliefjt mit einer flumpf reis

menben 3eile üon fünf Hebungen. — 2) ©. §. III.

10*
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racncn giebeSlieber unb baö ©ebicfyt üon ber ifttbelunge

Sftotl) abgefaßt fmb. £)ie erfle #alfte jeber ßangjeile bilben

§8erfc üon t>ter Hebungen, beren lefcte gemeiniglich auf ton*

lofe, nid>t feiten jeboef) aud) auf betonte »Silbe fällt
3
); ber

4

jweite #albwrS iff in ben brei erjlen Beilen nur breimal *),

in ber merten meijt, unb in ben altern Steilen ber Sftibelum

gen immer viermal gehoben 5
). — ©cf>r alt ift aud; bie ein«

fadje Erweiterung ber au$ jwei furjen ÜRetmpaaren beffe&enben

, 3) fiadjmann ju ben Ntbel. 118, 2. — 4) SDerfelbe ju 45, 4.

— 5) 8a d) mann (a. a. £). ©. 5 u. 290) möd)te ba$ Huffommen

tiefer ©tropbenart ntd>t weit übet b. 3- 1170 ^tnaufrürten , „weil fid)

fonft wofjl mcfjr ©puren »on altern Verfen $u brei Hebungen pnben

würben." 2Cud) glaubt er, baji biefer Vers unb mit if)tn bie ßangjcile,

beren {wette $älfte er bilbet, „jwar nad) ber aUmäf)lig gangbar ges

worbenen Verlängerung beS oterfüftgen VerfeS |td) natürlich, aber bod)

aud) nid)t otyne ©influfi ber jwei epifd)en Verwarten ber granjofen ents

wictelt fjabe, nur ntd)t in genauer 9tad)bilbung." Von biefer 2Cnftd)t

wei(f)t 3. ©rimm (lat. ©eb. b. loten u. Ilten 3a$rf). ©. XXXVIII ff.)

infofern ab, bafi er bie mittelf)od)b. epifdjen Cangjetlen aus ben alts

bod)b. entfielen läfjt üermttteljt ber burd) öorfcbrcttcnbe ©d)wäd)ung unb

tfbfhtmpfung ber Ableitungen unb ^leyionen fycrbeigefübrten SKtnberung

ber 3af)l ber Hebungen unb ber Verlegung bcS SleimcS aus, ber Gäfut

ans (Snbe ber gangjctlen.N 3nbefj mod)tc ftd) bod) wofyl gegen btefe 2Cns

nannte unb if)re wettere SBegrünbung t>erfd)icbene$ etnwenben laflen.

35afj bie romantfebe spoefte unb bie latetntfebe be$ Mittelalter^ bei ber

@tnfül)rung ber am @nbe auf etnanber gebunbenen Cangjeilen unb be£ *

VerfeS üon brei Hebungen wentgftenS mit im ©ptete gewefen fei, fd)eu

nen aueb SBolfS Erörterungen (üb. b. Säte, befonbcrS @. 166, 10

unb 198, 38) &u betätigen. — Ueber Variationen biefer ©tropfe in

ber Cprtf »gl. Sacbmann, a. a. D. ©. 5 (bie erfte, bei Äürens
berg unb bei Girant o. ©reften, ^erlegt 2Bacternagel in ben

. ftunbgr. 1, ©. 263; 266 f. o^nc ©runb in je jwei ©tropbenfragmente)

;

in bem VolföepoS §§. 101. 102. — ttlte ©tropfjen öon oier ßangjeilen,

bie aber öon bem üttaafj ber Nibelungen mcf)r ober mtnber abwetten,

ftnben ftd) oor Dietmar Don Gh'ft aud) bei bem Vurggrafcn oon
Stegenöburg («DJ©. 2, 117b. ©tr. 3. 4; t>. b. 4?agen, 2, ©. 171.

Nr. II.) unb bei «Dcctnlo o. ©efltngen («Dt©. 1, 96b f. ©tr. 2.

5. 8; \). b. £agen, 1, ©. 219. ©tr. 2. 5. 8.).
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©tropfye burcfy Gnnfcfyiebung einer reimlofen Seile (äßatfe)

gleiches Haages jwifchen ba6 jweite tyaax 6
); etwaö fün(l(td>er

fct>on finb£6ne wie ber bei ©perüogel, wo nach jwei alters

räumlich gemefienen fhtmpfen Reimpaaren jwei flingenb auf

einanber gcbunbene Seilen, bie eine *>on brei, bie anbere t>on

fünf Hebungen, mit einem in bie TOtte genommenen, mer^

mal gehobenen unb auf eine betonte <5ilbe auSgefcenben 2Bai*

fen folgen T

) ; ober folcfye, wo, noch immer bei unmittelbarer,

Eltens burch einen SBaifen unterbrochener Sfatmbinbung,

jwifchen ßangjeilen t>on acht unb t>on fieben Hebungen fur$e

von ttier unb oon brei etngefchoben ober ihnen ooraufgejleUt

werben, mit genauer Unterfchetbung fhmtpfer unb flingenber

SJeune unb dinfchnitte nach ber ©teile, bie fte in ber ©tropfe

einnehmen"). (Jnblkh leitet Dietmar üon (Siff $u ben

6) ©fe ftnbet jtd) $uerft in bem §. 55., tfnmerf. c. angeführten

£iebd>en (f. JDocenS SERifc. 2, ©. 199, 60), baö wof)l nod> in ben

gunfjigern bcS 12ten 3af)ri). gebietet ift, unb bann in bem erjäblenben

&tbid}U r-on ©alman unb SWorolt (f. §. 91.); »fll. fcadjmann,
üb. ©mg. u. @ag. ©. 16. — 7) ÜR@. 2, 227 b f. ©tr. 12—26;
34—4«; 0. b. #agen,. 2, ©. 374 ff. SRr. II. VI; »gl. SDBacter*

na gel, altb. Scfeb. ©p. 216 ff. JDafi in biefem £on wirflid) fd)on

fiumpfc unb Jlingenbe Steinte, o()ne baf? bie SSinbung burdjgangig genau

ift, *unterfd)iebcn werben, folgt barauö, bafj in ben ©tollen bie lefcte

Hebung nod) oft auf eine unbetonte ©übe trifft, wag im 2Cbgefange

nie ber gall ift. 2Me|$ ftimmt $u'ßad)mann$ S3emerfung (&u ben

9iibel. 1362, 2; 1916, 1), baß nur in ber erften Hälfte ber ©tropfe

bei Äürenbcrg unb in ben Nibelungen 9>ceime auf tonlofe ©tlben

oorfommen. — 8) ©0 beim Burggrafen v. Stegenöburg bie

»ierjeilige, 2»©. 2, 117 b. ©tr. 1. 2 (». b. £a g cn
, 2, @. 171. 9lr. I),

bei SÖieinlo 0. ©eflingen bie fiebenjcilige, SO?©. 1, ©: 96b f.

©tr. 1. 3. 4. 6. 7. 9— 12 (0. b. £agen, 1, ©. 219. 9er. I, mit

3CuSnat)me oon 2. 5. 8.), unb bei ©perüogel $wci fed)*$eiltge, 2K©.

2, 226b. ©tr. 1— 11; 47— 53 unb 2, 229a. ©tr. 32 (0. b. £a;
gen, 2, ©. 371 ff. 9tr. I. V). 2(ud) t)ier ift bei ber Sßcranfd)lagung

ber ©ilben im «Reim ober in ber dafür bem Hbgefange »erwehrt, was

ben ©tollen nod) geftattet ijr.
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'

funftoollen <§tropf>enarten ber Sotgefceit baburcb über, bajj er

ben altüblicben Sföaagen S3erfe t>on jwei unb t>on fecb$

bungen r>in^ufugt unb ftcb ber tonlofen ©Üben jum jlumpfen

SRetme, wenn man t>on ben beiben, tym melleicbt mit Unrecht

jugefcbriebenen <5tropb*n in furjen Reimpaaren 9
) abfeben

will, gan$ enthalt, ba er, bei fajt burcbgebenbS genauer S3im

bung, bie betben #auptreimarten febon (heng unterfebeibet;

baß er ferner, weil er SBerfe oon oier Hebungen mit Hingen;

ber <£nbfübe gebraucht, (le aueb in ßangjeilen, fowofyl in ber

er|ien, als in ber jweiten £älfte, aber nacb fejter Regel, an*

wenbet; enblid) bajj er, wie febon bewerft würbe, juerjl über*

fdtfagenbe 3?eime burebfübrt, jebod) mit ber S5efcbrdnfung, baß

jie meijl nur einer um ben anbern fieb binben, feltner ein

ganjeS Reimpaar oon einem anbern in bie Sflitte genommen

wirb, unb nie, wie fo i>duftg bei ben erjlen Crrfmbern ber

eigentlicb fünftlicben £6ne, griebrtcb t>on Raufen unb

^einrieb oon SSelbefe, bret ober noeb mebr gleite Reime

in einer ©tropb* fcorfommen unb au$ ben ©tollen in ben

tfbgefang übergreifen 10
). £)enn niebt nur bei ibm, fonbern

aueb bei feinen Vorgängern, ja großenteils febon in ben

ältejien unb einfacblten ßieberformen (teilt fieb ba$ in ber au§*

gebtlbeten mittelbocbbeutfcben Sprif waltenbe ßunftgefefc beutücb

beraub, bem gemäß in ben eigentlichen Biebern unb ©prücben

jebe ©tropbe au3 brei ©liebern bejlebt, beren jwei — bie

(Stollen — in ber Regel gleid) unb fmnmetrifcb in ben ftcb

entfpreebenben SSerfen gemeffen unb gereimt finb, ber britte —
_— . . /

9) @. Änmerf. 1. — 10) SDenn bie fo gereimten Siebe* , bie

SReinlo ü. ©eflingen unb ©peroogel beigelegt »erben (SD?<3.

1, ®. 97b. (Str. 13. 14; 2, 228b f. @rr. 27— 30; 31; ». b. £cu
gen, 1, <3. 220. 9er. II; 2, @. 375. 9er. III. IV), fmb tymn buvcf)

bie £anbfd)rifren ju wenig geftdjert, als bap man anflehen lönnte, fte

für bebeutenb jünger g& galten.
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ber Ebgefang — ober gemeiniglicfc fein eigenes SJtoaß unb

feine eigene JReimfteHung befolgt 1 ©eroolmlicfy gefyen beibe

©tollen ooran, unb ber Ebgefang fdfrlteßl; mitunter aber nefc

men auä) jene biefen in bie 9Äitte 1 Grntyält ein gieb mel)s

rere ©trogen, fo ftnb ber erflen in ber ©teUung unb ber 2Crt

ber SKetme bie folgenben faji immer, im Üftaaße ber fid) ents

fprccfyenben Beilen aber immer gleich
13

).
r *

§.73.

©obalb biefeö ©efefc, welches ftcfc gewiß in bem mups

califdjen SSortrage ber ©ebicfyte bem £)t)xt nod) aerne&mlicfyer

machte, als in ber bloßen 9?ecitation, ben @tropfyenbau eins

mal in gewiffe <Sd)xanhn emgefc&loffen b<rtte, bewegte er fic3t>

innerhalb" berfelben um fo ungebunbener. @ine faß unüber*

febbare Mannigfaltig?eit t>on ©tropfjenarten ober $önen a
)

entwicfelte ftdt> aus ber gretyeit, bie ben Sintern in ber Söers

wenbung ber verriebenen 33er§arten, bie nun in ber 3a&l

ber Hebungen nicfct mebr jttnfdjen jwet unb fecfyä flehen blies

ben, in ber SBeftimmung ber Seilenjafcl für ©tollen unb 2Cbs

gefang, in bem Eningen be8 Refrains, ber tfnorbnung ber

<£nbs, SKittelreime unb SBatfen, enblicb in ber <£inmtfcbung

fogenannter ©cfylagreime, Raufen unb Börner b
) geboten war.

11) 3. ©rimm, üb. b. alto. SJtetjtergef. @. 43 ff. (wo inbefl

moncbeö onbcrö gefaft fein würbe, wäre 1811, wo baöSBud) erfcfjicn, fd>on

ber Unterfcfcieb ber jweifttbig ftumpfen unb fltngenben 9teime gefunben

gemefen). Sie tarnen ©tollen unb 2Cb gefang ftnb ÄunftauSbrücte

ber fpätern ÜÄeifterfänger (»gl. aud) 3. ©timm, Knbreaö u. (Slcne*

©. LVI); bie ©tollen faft man aud) unter ber Benennung 2Cufgcs

fang $ufammen. 2)cr alte 9lame für ©tropfe ifl liet (fpäter ©es

fäfc), f° baP ei« tyrifdjeS ©ebtd)t auö einem ober meiern lieden bes

flehen rann. — 12) 3. ©rimm, üb. b. altb. SReiftergef. ©. 43 ff.;

© im ro er $ aöalt&er, ©. 167— 174. — 13) 3. ©rimm, b. ©rams

mar. 2. 2C. 1, ©. 361; ßaebmann, üb. b. Seicbe, ©. 419.

a) 3. ©rimm, üb. b. altb. SÄeiftergef. ©. 70 ff.
— b) Ueber

Me Sebeutung biefer ÄunftauSbrücre bes fpätern ÜÄeiftergcfangcö oergl.
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£>afj inSbefonbere bie Ütcbcr s unb bie ©prucfypoefte ben groß:

ten 9?eicbtbum an Äonen gewonnen ^aben / erflärt fieb au§

ber 9tatur beiber ©attungen, ba bie eine immer eine be'fHmmte,

meifr ganj inbimbuelle @mpftnbung unb Stimmung, bie am

bere roenigfienS oft einen bejiimmten ©ebanfen in feper Um*

grenjung boüig $u entfalten unb auszumalen trachtet. £><l

gegen t>at bie er$dl;lenbe ^oefie, roelcbe auf rubige, glcicbmäßige

Darlegung bon Gegebenheiten unb auf me()r ober minber au§=

fübrlicbe ©ebilbeumg oon Gtyaracteren unb (Situationen auö:

gebt, in it)rcr beflen 3ett nur feltenen unb befebeibenen ©es

braud) von ber ©tropbe gemaebt. 2fußer ber in bem alten

oolBmäfjigen ©ebiebt <5alman unbSÄorolt gebrausten

fünfteiligen
0
) unb ber oben ndber betriebenen, gleichfalls

nur in SÖerfen ber SBolfSpoefte anjutreffenben 9?tbelungen=

ober Reibenjfropbe «iit tyren Variationen d
), ftnbet ftcb, fobiel

mit ©icberbeit gefagt werben fann, bor ber 5ttitte beS breU

jefynten SabrbunbertS nur noeb bie bierjeilige, audj au§ alts

üblieben eptfeben SSerfen jufammengefefete ©tropfe beS t»on

SBolfram bon Grfcbenbacb angefangenen SEiturelS e
).

©pdter famen aber freilicb berroiefeitere tfrten auf, fowobl im

epifeben SSolfSgefange, als in ber ^unftpoefte f
).

(Sammlung f. oltb. titt. <S. 176 ff., ober SBa gen feil, »on b. SKcü

frerfinger tjoCbfcl. Äunft, @. 4M f. £>ic Börner ftnb ftd>cr oon ben 2öe(=

fd)cn entlehnt; ber Urfprung ber Raufen unb ©cblagreime ift aber noeb

nid>t ermittelt; f. ßadjmann ju SBaltfcer, 2. 2C. 6. 215..-— c) <S.

§. 72., Änmerf. 6. — d) ©. §. 72., tfnmetf. 5. — e) SadimannS
SBolfram, ©. XXVIII ff.

— f) 9camcntlief) bie brei$cfmjeilt*ge, welche,

unter bem 9tamen ber SB ein er SBeife ober £cr$og (SrnfU £on
begannt, in einigen Bearbeitungen bcutfdjcr £elbenfagcn gebraucht ift

(ßacfymann, über (Singen u. Sagen <S. to), unb bie jeweilige im

£of)cngrin (»gl. über ben mutf)maf}ltd>cn Urfprung beiber ©tropfen:

orten SKolf, über bie Catß, <S. 227). SÄandjc biefer fpätern tfrten

ftnb aud) auö Erlegung älterer einfacher ©tropfen oon vier Beilen mit
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§. »
©ine £auptau§nabme t>on bem in Biebern unb (Sprühen

üblichen ©trop^rnbau machen bießeictye unb bie in berfelben

gorm gebicfyteten 9?eien unb San je. £>a$ fyofje 2Clter unb
*

bie £erfunft bcr erffcn i(l fc^on oben erwähnt worben
'
).

SKeien unb Sdnje in Seicbform ftnben wir erft im brennten

3af)rf)unberr. £)a$ ^(;aractcrifltfc^c in bem gormeüen biefer

©ebidjte bejtefyt nun barin, baß fte, gleid) ben altyodjjbeutfcfyen

geilen, ntdjt ben folgerest burcfygefüfyrten ©tropfyenbau ber

eigentlichen Siebet &aben, fonbern baß aus einem $on in ben

.anbern, mit einem SBecfyfel ber $Wobie übergegangen wer*

ben fann, bocfy fo, baß wo ber £)id?ter $u ähnlichen ©efuf)»

Icn ober ©ebanfen $urücffel)rt, aucfy oft baffelbe ©pflem wies

berljolt wirb; baß ferner, wa&renb im Siebe mit ber @trop()e

ber ©ebanfe abfließen muß, &ier e&er ba$ hinübergreifen

be$ <5mne3 aus einem ©yfiem 'in ba$ anbere gefugt wirb;

enblid), baß wenn ft$ aud> in ber SKegel jwei gleite ©vflcme

als einanber entfprecfyenbe ©tollen folgen, bod) nur feiten ber

baju im Siebe erforberte 2fbgefang gSfunben wirb. 3<*()l ber

Seilen, u)rer 9?eime unb tyrer ©Üben in einem ©toHenpaar

ift burefy bie feines anbern üorgef^rieben, oielmeljr ^errfdt>t in

biefer aSejtetyung üolle SBillfür 3
). - £er altejte mittelr)odf)5

©infügung neuer Steinte entftanben: fo bic acf)tjettige, ouS bcr Reibens

firopbe gebilbete, wie fic ftd> gleich ju Anfang bcr SKibclungen unb

fpatertn'n burd) gange CS$ebtd>te be6 beutfd>en ©agenfreifeö &eigt;, ober

bic ficbenjcilige bc6 öoUftänbigcn SitureU (f. §. 94. bic tfnmerf.).

1) §. 29. — 2) 2)icfe ©ebid)fe würben alfo burebcomponiert;

f. barüber gifeber, über bie SKuftE ber SKinneftngcr, bei ». b. £as
gen, SÄS. 4, @. 861 f.; unb fr Sßotf, über bie Satö (worauf id)

in betreff bei gemeinfamen UrfprungS bcr beutfeben fieiebe unb ber frans

jöfifeben lnrifd)cn Lais
, ü;rcr 2Cei)nticf)Ecit unb if)rc$ Unterfd)icbe6 wieber

nur im 2CUgemcinen oerweifen fann) @. 149—152. — 3) ßaebmann,
über bie «cid)*, ©. 419— 421.
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beutfcfye ßctdj)
4
) ift in berjjorm nodj) fc^r einfach unb bis auf

ben tbeilweifen ©ebraucb bes bactplifcben SKaafjeS ben altfjocb*

beutfdjen jiemlu$ gleidb gebaut 5
). Jtunftooller i|t bcr jweits

ältejk 6
), inbem er Seilen t>on jwei bis ju aetyt Hebungen

entölt, jhimpfe unb flingenbe Meinte unterfReibet unb genau

binbet, SBaifen einriebt, aueb, bis auf bie einleitenben unb

befcbließenben SBerfe, immer jwei ganj gleid) Qibautt <3i;jreme

auf einanber folgen läßt. S5ci # einrieb t>on JKuefe 7
)

fmben fleb bann fetyon mefyr als jnm gleiche SReime in bem*

felben <3t>|lem, aud) SMnbungen, bie aus einem ©pjlem in

baS anbere übergreifen. 2)ie fun|rooUjre §orm bat unter ben

fpätern Siebtem wofyl Ulrich oon ßiebienftein feinem

ßeieb
8
) gegeben : er vereinigt beibe ^auptformen ber Iprifcben

$oefte, inbem, naefy tfbredmung weniger ßeilen ju Anfang

unb am <5nbe, baS Uebrige eine einzige große ßtebffropfye,

jwei ©toUen unb ben #bgefang baju, barflellt.

§. 75.

Ungefdbr in bemfelben SBerbältnijj , in welkem fiel) ^egen

ba§ @nbe biefeS Zeitraums bie £>i$terfpracbe vergröberte, artete

4) 5Bgl. §. 68., Änmcrf. 10. — 5) <So oiel icfy nacb ben erhaltenen

SBrucbjtüden ju urteilen oermag, finb bie ftefö paarmetfe unb oft auf

unbetonte ©Üben gereimten SScrfe, wenn fte gewöbnltcb gemeffen ftnb,

nur mermal gehobene; tft baß SDfaajj baetöltfd), fo fommen neben 3ets

len öon oier aud) 3etlcn öon fünf Hebungen oor. £>te Hbfcbnitte, welche

bie £anbfd)r. anbeutet, (abliefen immer mit einer ©ebanfens ober SSil;

berretye ab unb befielen au$ ©öftemen oon 1 —8 «Reimpaaren; einiges

mal folgen jmei gleid) gebaute auf einanber, im ©anjen aber fdjeinen

fte miUfürlid) gu wecbfeln. — 6) Sgl. §: 68. , 2fnmcrf. 10. — 7) <3.

§. 113. — 8) 9Kit ber rid)tigen TCbt^cilung $u finben in CacbmannS
Eußwabl, <3. 245 ff. (t>gl. über bie Cetebe, ©. 420, «Kote 3); feiner

2Cuög. bei graucnbicnfteS , <3. 422 ff.; unb in SB arte mag eU altb.

8efeb. ©p. 639 ff. (1. 2C. <Sp. 502 ff.), wo aber bie ©lieberung nid)t

fo beutltd) ins tfuge fällt, wie bei Ca d) mann. Ungenau ift bie Xb?

Teilung bei t>. b. 4>agen, S0t<S. 2, ©. 44 ff.
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auch bie S$er$funft auS. — 2)te 83erSme([ung beobachtete

$war im' ©anjen noch fortwdbrenb bie ölte [Regel; aber ihre

»ormaltge ©efchmeibigfeit unb febwebenbe ^Bewegung t>er|feifte

fleh boeb jufebenbS, unb bem ©ilbenfall entquoU nicht mtfyx

ber alte SBobllaut, jumal wenn bie ©Üben bei einer einfor*

mtgen, ^dmmernben ^Betonung 1

), bie bem Sßortwertb im

©afce nur ju oft ©ewalt antrat, mehr abgebt, als abges

wogen unb tyarte Söortfurjungen ju febr gekauft würben.

£)afj man ftc^ biefe lefeteren auch im 9?eim ju geflatten ans

fteng,-gab bemfelben etwas ©ejwungeneS unb Unnatürliches,

ganj abgefeben baoon, bag Dergleichen , in früherer Seit uner*

laubte SBerfürjungen eben fo gut, wie bie iefct, gleichfalls bem

SReime ju ©efaUen, auffommenben SBortberlängerungen, jur

Verwirrung ber ©pracbregeln baS ihrige beitrugen. Snbefj

beobachteten bie dichter bis jur SDZtttc beS bierjebnten Sahr*'

hunbertS tytxm noch immer ein gewijfeS 90?aaß; btel mehr

liefen jte eS fchon an ©cnauigfeit ber Sfeime fehlen, woju

einerfeits baS flärfere einbringen lanbfchaftltcher gormen tn bie

@d>riftfprache unb bie baburch beranlajjte SSermifchung unb

jweifelhafte tfuSfpracbe an ftch berfchiebener Saute, anbrerfeits

baö SKcimbebürfnifj mitwirfen mochte, baS eintreten mußte,

fobalb man überfün|tltcbe, mit Neimen überlabene ©troph«!

ju bauen anfTeng. 2)aß bergleichen [Übertreibungen gegen ben

tfuSgang beS Dreizehnten SabrbunbertS beliebt würben, baß
1

man namentlich auch bie 9?eimppielereten, bie fich fchon in ber

heften §eit einzelne ausgezeichnete dichter bisweilen erlaubt

hatten, noch bei weitem, unb oft b$<hft gefchmacfloS $u über:

bieten fuchte
2
), jeugt ebenfalls für bie ftcbtbare Ausartung

ber JSunjr ju <5nbe biefeS Zeitraums.

"

1) SScrgl. SBtlmar, bie jwet «Reeenfionen bet Söeltcbronif u.

@. 22 f.
— 2) «man fc^e g. 95. bie lieber Äonrabö ». 3Bü*$but9
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§. 76.

3. Auö allem SBorbergebenben ergibt ftd> wohl mit jterrts

lieber (Sicherheit, baß bie mittelbochbeutfche $oefte ihrem for*

metlen SBeftanbtheile nach nur al§ eine SBieberbelebung unb

gortbtlbung ber altbochbeutfcben an$ufeben ifr. 2Cu§ ben eins

fachen äßßctfen be$ alten SSolfS^efangeS \)at fleh unter ben

£anben ber fooftfcfyen Sichrer ber ganje Sfeicbrbum ber neuen

%ftun|tformen entwickelt, grembe Crinwirfungen
, tjornebmlicb

t>on «Seiten ber romantfdjen unb mittellateinifcben $oejte, lafs

fen fleh babei nicht fcblecbtbin leugnen; ober fie betreffen, wenn

man bie Einführung be$ bactylifdben Saaßes unb bie Sctct> s *

form im Allgemeinen ausnimmt, weber ben eigentlichen SöerSs

bau, noc^ bte AuSbilbung ber 9?eimarten, nod; auch bte

gefermäßige ©lieberung ber (Strohe, t>ielmebr, wo fie im

SBefonbem nachgewtefen ober wrmuthet »erben fonnen, mehr

Nebenbinge unb serfebiebene Jtünjieleien , namentlich im ©es

brauch unb in ber Stellung ber Steinte a
). 2Bo ftcf> fon|i

noch Uebereinftimmung ftnbet, lagt fie (ich, ftatt au$ unmittels

barer Entlehnung unb Nachahmung, eher unb bejfer au$ ber

frühzeitig anhebenben 2Becbfelwirfung erfldren, in welcher fos

wohl bie beutfehe, wie bie romanifd;e ^oefte mit ber in t>olf$s

mäßige gormen gefleibeten lateinifchen flanben. Allein baö

wirb man jugeben f6nnen, baf? bie SBefanntfchaft ber £>euts

fd?en mit ben SBerfen ber romanifchen, fcorjügltcb ber norbs

.franjoftfehen ^oefte ber AuSbilbung einheimifcher gormen im

unb beö ÄanglerS, 2, ©. 203; 244 (t>. b. #agen, 2,

<S. 326 f.; 395); ober ben £on gtauenlöbS bei ©ttmüllet
(£einrid)ö v. «Keilen be$ graucnlobg Seiche k.) «Str. 408— 418; »gl.

3. ©ttmm, üb. b. altb. SOletflergef. @. 57; ettmüller, o. o, D.

6. XIV, f.

a) 3. ©ttmm, üb. b. altb. SKetftcrgcf. <3. 143 ff. SDicj,

b. %>oc1tc b. Stoubab. «3, 255— 267; »gl. @. 249 f.
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Allgemeinen unb (Drogen eine entfcr)iebn,ere 3Jicr)tung gegeben

unb fte gejetttgt fcabe. <5o mögen namentlich welfc&e S3or*

bilber ba§ tfuffommen groger unb fleiner <raä()lenber ©ebicfcte

mit fortlaufenben ^Reimpaaren in £)eutfc&lanb geförbert, mU
U\d)t aiiti) einzelnen -Sieberarten angeregt, ja fogar auf

ba$ 9ttaaß ber ßangjeile in ber (Strohe be$ tJolfSmägigen

@poö einen mittelbaren ©nfhijj geübt tyaben
b
).

§. 77.

geregelter unb feiner auSgebilbet nun bie mittetyoct)*

beutföe SBerSfunjt in tftrer bejten Bett erfdjjeint, unb je weniger

fie auf Höge SKacfcafjmung frember Jtunfhegel jurücfgeführt

werben fann , beflo weniger barf man glauben , baß fte gleich

fam in wtlbem 2Bad>8tl)um, auf infiinctartige SBeife ju biefer

SSollenbung gelangt fei
1

). ©cfyon unter ben alten SBolfSfän*

gern muffen Grrbfcbaft unb fcefcre' bie Regeln unb gertigfeiten

b) @. §. 72., tfnmerf. 5. 2Cber an eine bloße «Radbbilbung ber

altepifaVn SÄaafe bec granjofen, beä je^ns unb beö jwölfftlbigen !&ers

fcS, barf babei nicbt gebacbt werben. 9tocb weniger finbet ftcb im

2)eurfd)cn etwas ben gletcbreimigcn 2lbfd)nitten »on unbejtimmtec 3eilens

ga()l (tirades monorimes) 2Cetmltdje$ , bie im altfwn&ojtfcben <5po6 bie

©teile geregelter/ ftd) gleid) bleibenber ©tropfen oertreten. (Selbft in

bem QJebraud) ber Eurjen Reimpaare jeigen ftd> bie beutfdjen Siebter

ber guten 3eit, ganj abgefe^en baoon, baß fte baS SDtaaß beö SBerfeS

nad) ber £af)l ber Hebungen, nid)t wie bie granjofen nacb ber 3a&l

ber «Silben bejttmmen, aueb barin ganj felbjtänbtg, baß fte, wie be*

reitö oben gefagt würbe, oierfüßige 83eröpaare mit flingenbem «Reime,

wetd)e in ben franjöjifcben ©ebbten außer ftumpfreimenben paaren allein

oorfommen, nur mefcr ausnahmsweise neben bretfüßigen anwenben.

1) „3n ber gried>ifd)en unb römifdjen 3>oefte finb wir an ftreng

beobaebtete ©efefce ber gorm gewöfmt; bie beutfebe ^oeffe bcö Littels

alters ijt nid>t weniger bureb flunftgefefce geregelt, in beren SSeobacbtung

SSewußtfein unb Hbjtcbt anjuerfennen man fieb mit Uncecbt unb meijt

wobl nur beSbalb fträubt, weil ben neuern ©tebtern bie Xtä):

nil beS Siebter* feit langer 3eit abbanben gefommen
ift." 9R. £aupt, in ©erSborfs Siepertor. 1844. £ft. 17. <25. 132.
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fortgepflanzt baben, bie fte bei tfbfaffung tyrer fcieber unb

beten SBortrag anwanbten 2
); niebt anberS wirb es bei ben

boftfeben Siebtem gewefen fein. SBie bitten fon(l bie ©efefee

be8 33er$baue§ bereits im SBolföcpo^ fo feft begrenjt unb $u*

gleicb fo fein auSgebilbet werben, wie in einem äejtraume ^on

faum breißig labten bie gormen ber Jttm|tyoefie t>on ben ein«

fachen, bem S3olfSgefange entlebntm ober fcerwanbten 2ln*

fangen fieb fo reieb entfalten, wie in ben SBerfen fo jablreicber

Siebter, bei aller Sttannigfalttgfett beS SSefonbern, an fo fejle,

allgemein gültige ©efefee gebunben bleiben f6nnen; wäre niebt

uralte mit SBewußtfein geübte, ben SJerdnberungen ber ©pracbe

naebgebenbe unb ftcb ibnen anfebmiegenbe Sfegcl ba gewefen,

unb bitten nicr)t bie dltern Siebter auf bie ©rufe, bie fte be*

retts «rflommen, bie jungem bureb ßer)rc unb 33eifptel erboben

unb fte babureb befdbtgt, leiebter unb fcbneller empor ju fleis

gen? <£rwägt man babei, baß bamals bie Sieberpoefte noeb

innig mit ber 9ttufif »erbunben war, unb bafj oft bie armem

unter ben btytfcben Siebtem, eben fo wie früber unb aueb

noeb bamals bie oolfSmdgigen < bie Jtun|r als ein CrrwerbS*

mittel betrachteten unb $um ßebenöberuf matten, auf ben fte

ftcb boeb ftcberlicb vorbereiten mu$Uni fo wirb man um fo

mebr ju ber §8orau$fefcung bewogen, baß fte ftcb um ben Unter*

riebt bewahrter SÄwfrer bemübt unb von ibnen, mit ben notbi«

gen muftfalifeben Sertigfeiten , aueb ba$ 5£ecr)ntfct)e ber Sßoefte

erlernt r)aben. 2>iefe 83orau§fefcung wirb aueb bureb oerfebie*

bene Steuerungen ber Siebter bejldttgt: einer ber dltejten unb

berübmteften , SBaltber r>on ber SBogelweibe, gibt au$s

brüeflieb baS Canb an, wo er fingen unb fagen lernte/

unb er unb anbere bebienen ftcb gewiffer 2lu8brücfe, bie auf

2) 3. ©rimm, q. a. D. @. 7.
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beftimmten «Runflgebrauch ^inwcifen 3
). £aju fommt nod?,

baß bie Sichrer, namentlich bie aus bem Sfttterflanbe, oft beS

SefenS unb (Schreibens unfunbig, atfo außer ©tanbe waren,

bie Äunfiregeln aus mebergefchriebenen ßiebem tfnberer fid^>

felbfl $u abffrabicren. £ter muß aifo münblicher Unterricht

oorauSgefefet werben, wenn erfldrt werben foH, wie felbfl

folche dichter nicht nur bie aUerfünjllic^flen $6ne ju erfinben,

fonbern it)nen aueb bie jum SBortrage pajjenbc 9Kufif unters

julegen vermochten «).

§. 78.

2Bie man fleh aber baS SSerbdltniß jwifchen fcebrenben

unb gernenben im S5efonbern ju benfen ^abe, unb in wieweit

babet, befonberS in ber frühem 3eit, bie SöolfSfdnger unb

©pielleute, ober auch bie gelehrten geblieben Dichter, bie fich

um bie TOtte beS jw6lften ^ah'rhunberts wieber mit warmem

Grifer ber oaterlänbifcben 9>oefie angenommen hatten, tbdtig,

waren, ift, bei bem Langel an allen 4>inweifungen barauf,

fchwer $u fagen a
). Skhrfcheinltch war eS anfangs ein ganj

3) 3. ©rimm, a. a. JD. 75; 93; U^Ionb, SBaltb. <S. III.

Äud> ber freiließ febon in fet)r fpate 3eit fallenbe Dttacter (t>. 4>or*

nect) erjagt, er babe einen fceljrer in beräunft gehabt, bet ficbÄon*
rab ». Sudenburg genahnt unb geraume 3eit juoor an Sttanfreb*

4>ofe in oorjügltcber Xdjtung gelebt b<*be ( @ cb a cb t, aus u. üb. Dttoe,

t>. $om. SReimcbronif, ©. 15 ff.).
— 4) Ulrid) t>. Ctcbtenftein

j. 93. tonnte, wie ftcb au$ feinem $rauenbienft (CacbmannS Äuög.

@. 60, l ff.) ergibt, niebt tefen, unb bod) b°ben wir oon ibm ben

funfloollcn Seid), beffen fc^on §. 74. gebadet ift, unb ben er felbfl

- fo gefd>ictt in SRoten fefcte, baß bie giebter tym bafür banEten (grauen*

bienft, <S. 422, 13 ff.).

a) ettmüller (^einrieb« «Meißen beS grauenlob« ßeiebe k.

@. XXV) möcbte ben üreb Itcben ©ingfc^ulen ,
„wie beren mit allen

großen Stiftern unb Älöftcrn befanntlicb oerbunben waren/7 einen be*

beutenben (Sinfluß auf bie Gntwictelung ber mittelbocbb. Äunftpoefte unb

namentlich auf bie ritterliche tyrif auftreiben: „gewiß bürften »iele ber
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freteS: ärmere JCunjtjünger, btc baS 2>icr)ten unb (Singen ju

ibrem SebenSberuf machen wollten, motten altere unb erfahrne

Siebter auffucben unb eine 3eit(ang in tyrer 9ldJ>e verweilen;

Dornefymen, bie bie Äunfi bloß &u ibrem Vergnügen auSjiu

üben beabftcbtigten , fonnte e§ bei bem 2Banberleben ber ©an:

ger t>on ©ewerbe nie fd)roer fallen, einen folgen an ftdj $u

jiefyen unb t>on tym bie notbwenbigflen Siegeln ju lernen,

wenn fidj u)nen baju nicbt etwa ein funjtgeübter #ofgetjilicber

barbot. tfUmablig muß ftc3t> aber aucr; eine Zxt t>on Jtunfts

fcbulen gebilbet fyabtn. ©ie mögen fowor)l au§ bem dltem

freiem 33erbdltnifj jwifcben Sefyrenben unb gernenben, als aus

ben 2)icbtert>erbinbungen ^vorgegangen fein, Don benen ein fefyr

frul;eS SBeifpiel ttorfommt. ©leicb $u Anfang beö breijebnten

3abrbunbert§ ftnben wir ndmlicb an bem ^>ofe be§ ganbgra*

fen ^ermann t>on ^buringen eine 2lnjabl abeliger unb bur$

gerlicfyer £)tcfyter, bie, wie ee> fcljeint, eine 2(rt oon ©enoffeni

fdjaft, einen 6ängerorben bilbeten, in welkem poettfd>e äBetfc

,
fdmpfe, dbnlicb ben ritterlichen Spielen jener Seit, angepeilt

würben b
). Sötelletcbt war biefer 33erein niebt ber einige

ritterlteben ©inger (oon ben getftltcben »ergebe cö ftd) o^nc^tn) il)tt

teebntfebegertigfeit im 3>ic^tcn unb komponieren i^rer ©ebiebte

ftd) ba erworben tjaben, wo fte ityre fonftige geiftige SWbung erhielten,

wenn aud) einzelne bei altern „ rittcrttd>cn Siebtem"", ja üiclleid)t

gar bei ben „„fatjrenben Ceuten"" ifjrc ©cbule maebten." Allein biefe

2Cnficf)t/ fofern fte aud) — unb bieg ift gewif? fein unwefentlicber

9)unet — bie £eebnif beö Jßcrebaueö befaffen muß, »erträgt ftcf>

burdjauS nid)t mit ber ausgemachten SEfjatfacbe ,
bajj oor ber 3Cu6biU

bung ber mittelbocbb. Äunftformen bei ben gcifrlicben Siebtem bie Serfc

weit regellofcr unb ro^er gebaut unb »erbunben finb, aU bei ben mite

lieben. 2Cuf ben muficatifeben Ztyil ber wcltlidjen <Sange$funfr,

oiellcicbt aud) auf bie Seebntf beö ©tropbenbaueg mögen bie fird)lid)en

©djulen el)er etngeroirft baben. — b) @old)e poctifdjc Uebungen bes

geugen bie Sieber oom SBartburger Kriege wcnigftenö im 2CUgcs

meinen, wenn in tl)ncn aud) bkfclben «Streitlieber, bie bei einer
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feiner 2Crt: fo lange no$ bie £)idhthmjt t>on ben gürften be=

gunftigt unb fcorjugSwetfe t>on bem 9titterffanbe geübt würbe,

motten öfter mehrere SMcfyter an ben ^)6fen ju ähnlichen

SBettgefängen jufammentreten. £afj folcfye poettfcfye ©enoffens

fd&aften aud& Äunffiunger anlocften , bie fld) an ben einen ober

bcftimmten, »on ben Gtyrontften gemeiniglich in bie 3abre 1206—1208
gelegten XJeranlaffung ju (Sifenach gefungen fein follen, ftcberlich nicht

überliefert worben jtnb. (©ebrutft 2H@. 2, ©. 1 ff.; ». b. #ogen,
2, @. 5- ff.; wag bie Senacr £anbfcbr. allein fyat, bei 2Btebeburg,

auöfüfjrl. 9tachr. <2>. 55—70, unb in SocenS SKifccll. 1, @. 115ff.;

». b. #agen, 3, ©. 170 ff.; »gl. auch altb. SÄuf. 1, ©. 642 ff.;

2, @. 192; ». b. ^>agen, 3, <2>. 330; befonbere, aber ganj

unbrauchbare HuSgaben r<on 3eune, SBerltn 1818. 8., unb ©ttmüU
ler, Slmenau 1830. 8.) «RäfjercS über biefe ßieber unb ben ganzen

SBartburger Ärieg bei 3. ©rtmm, üb. b. altb. Sfßeiftergef. @. 77
ff.;

8 a cb mann, 3en. £itt, 3eit. 1820. 9lr. 96. 97; meine tfb^anblung

üb. b. wahrfcbetnl. Älter u. b. S3ebeutung beS ®ebtd)ts r»om Sßartburgcr

Kriege. Naumburg 1823. 4.; Bochmann! jRecenf. 3en. Sitt. 3eif.

.

1823. 9*r. 194. 195., unb £uca6, üb. b. Ärieg oon SBartburg (in

b.-Äbfjanblungen b. fönigl. b. ©efcllfcb. §u ÄÖnigäberg), Königsberg,

1838. 8. SBenn ©ttmüller (£all. Sttt. 3eit. 1833. *Rr. 32 f. unb

^einrieb* o. SOleiffen geiebe ic. <2>. 383 ff.) „ bie sDcogltcftfeit beö ©es

banfenS an einen folgen (Sängerfampf bei ben ©intern be$ erften 2)rits

tele be* I3ten 3a^. bezweifeln möd)te/' bagegen „ grauen lob für

ben Serfaffer beS ©ebtebtß ^alt, wie eö uns überliefert i ft " =

fo will id) ben ©runb feines Zweifels batjingeflcllt fein laffen; aber feine

an beiben Drten oorgebraebten 83cwei$grünbe für bie 2lbfaffung be$

SBartburger Krieges unb beSSobengrinS burch grauenlob fön?

nen mich, naebbem ich CacbmannS beibe JRecenftonen wieber gelefen

habe, niebt überjeugen-, um fo weniger, als Stimulier |tcb felbff

wiberfpritbt, wenn er einmal bie gefebtebtlicben ^Berichte über ben SQJart*

burger Krieg nicht auf wirkliche Shatfache, ober minbeftenS auf gang*

bare ©age fufjen läjjt, fonbern allein auf baS ©ebicht, unb bann

auSbrücHtcb bemerft, ba£ biefeS ©ebicht fammt bem 8of)cngrin in

grauenlobS früheffce 3eit auf jeben gall nicht &u fefeen fei. @omit hatte

er fie gewif nicht cor ben tfcbtjigern abgefaßt, unb boch foll barauS

allein bereit« 1289 Sie trieb ». Zt) ü ringen bie ©efchichte »on bem

©ängerflreit unb bem ju beffen Schlichtung h^beigerufenen Älinfor
mittelbar ober unmittelbar empfangen haben

!

loberfiein, ©runDri«. 4- «ufu 11
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ben anbern namhaften dichter anfchloffen, mit ber Seit auch

n>ot>l $u gemeinfamen Uebungen jugelaffen würben, lagt ftdt>

wenigjtenS *>ermutben. Eber eine eigentlich fchulmdgige, auf

befttmmten ©afcungen unb Zeremonien beruhenbe Einrichtung

barf man ben dltejten ©dngeroerbinbungen gewiß nicht jus

fchretben. £>iefe wirb ftdt> erfi nach unb nach mit bem lieber*

gehen ber fybfifötn ^oefte tn bie £dnbe beS SBtirgerftanbeä

eingefunben haben. 3ttit einiger Sßahrfcheinlichfeit laßt fte ftch

erji im Anfange bcö vierzehnten SahrhunbertS bei ben ©an«

gern ju SDlainj annehmen, als beren Sflittelpunct ber oon

. ben fpdtern ©mgfchulen hochgefeierte £einr-id) von 9Jfeif*

fen, genannt grauenlob, gilt 0
). £)ie Sßerbinbung, worin

biefe @dnger, fo oiel ftch oermuthen laßt, jlanben , muß jwar

auf ber einen ©eite noch große tfehnljchfeit mit jenem dltejlen

2)tchteroerein am SEbüringer #ofe gehabt haben, auf ber ans

bem jeboch als bie erjte characterifüfehe ®e|ialtung ber eigents

liehen ©ings unb 2)?eijterfchulen angefehen werben d
), bie bon

c) 8S9I. ©ttmüller, a. 0. D. @. XXIV
ff.
— d) 2Cud) in bie,

fem JDrben würben poetifebe SBcttlatnpfe gehalten: ein foldfre* ©ebiebt,

oon bem bie einzelnen Streite wieber in oerfebtebenen £anbfcbriftcn jers

ftreut ftnb,'unb worin $wifd)en grauen lob etnerfettö unb SRegens

bogen unb SRaumölanb anbrerfeits barüber geffrttten wirb, ob

«83 e i b ober grau f)öf)er ju freUen fei, gibt nod) feiner mutf)mafilid)en

gotge (Sttmütler, 0. a. D. @. 107 ff. ;'ogl. 0. b. £agen, 9H@. 2,

®. 343 ff.; 3, ©. 114 ff. (unb über bie Enorbnung ber @tropt>en)

* 4, @>. 756; f. au* 3. ©rimm, a. a. £). @. 81 ff.; (SttmüUer,
• ©. XXVII f. JDabei finbet ftcf> aber ein Sieb grauentobs (®os

cenö SÄife. 2, ®. 279 f.; t>. b. ^>agen, «Dl®. 3, ©. 122 [49];
SBadernagel, attb. Sefeb. @p. 789; 1. 2C. @p. 617; Stimulier,
@. 85 [108]), wetebeö febon auf ganj fcbulmäfiige @inrid)tung unb

ftrenge 2Cbftufung jwifeben Sföcifrern unb Cebrlingen t>inn>etft : ber 3>id>

ter mad)t einen 3üngling jum Änecbt unb oerleibt t'hm ben ©angeöfdjitb

(mag an ben ritterlichen ©eiffc ber älteften ©ängeroerbinbung erinnert);

baö Sieb, meldjed it>n jum Äned)t erklärt, foU beftcgelt werben unb if>m

ali Äunbfchaft bienen. Sgl. ßaebmann, Sen.Citt.3cit. 1823.
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ba an allmahlig auffamen, unb bte in ihrer burchauS $unfts

mäßigen Einrichtung auö ber freien Jtunft beS Wichtens

ein ^>anb»erf machten, ba§ auf ähnliche 2Crt, wie iebeS

anbere, erlernt unb geübt würbe. $n tr)nen würbe nun

auc^ ber 9came Ütteijrer, ber in früherer ßeit nur im aUge*

meinen ©inne als ehrenbe ^Bezeichnung vorzüglicher itunfb

fertigfeit, ober im 83erhaltnifj beS ©chülerS jutn gehrer Sich*

tem beigelegt worben war e
), befonbere unb cbaracteriftifche

^Benennung für biejenigen, bte ben oberjkn ®rab in ber ©es

noffenfehaft erlangt hatten unb bie ,£un|r nach beftehenben

©afeungen übten. £>afj biefe ©tngfchulen aber auf bte ange*

beutete SBeife mit jenen altern £>ichterorben jufammenhängen,

unb nicht; wie man wohl ehemals glaubte, etwas Durchaus

9leueS waren, betätigen auch bie, freilich fehr getrübten unb

9er. 194. ©. 110. — e) 3. ©rimm, a. a. ß. ©. 99'ff. Cadjs

mann, 3en. Citterat. 3eit. 1823. SRr. 194. @p. 112 f. unb übet

©ingen u. ©agen, ©. 8, «Rote 2. «Mitunter bejeidjnet SÄeiftcr auch

benjenigen, oon bem ber Siebter eine @rjäf)lung ubetfommen b<*t, ber

ber erfte Srjabler ber ©age war; f. £ad)mann ju 3wein, ©. 504 f.

SBenn aber im Caufe beS 13ten 3al)rb. oorjugSweife, ntd)t auSfcbtieflicb,

bürgertiebe ©änger SOletfter genannt worben ffnb, fo rührt btef ges

n>tf nur baber, baß bie au$ ben fytynn ©tänben febon einen Börners

mern £itel führten. Uebrtgenö wirb man aud) hierbei ein aUmäbltgeö

Ueberge^en oon bem 2CUgemeinen §u bem SBefonbcrn ber SSebeutung ans

nehmen muffen: namentlich febeint man febon fritb ba$ Sföort für bte

eigentlich funfbnäfrgen Siebter oon ©eroerbe, im ©egtnfafc ju ben 93otf$s

fängem, gebraud)t ju haben. 2Cber an einen fold>en Unterfcbieb, wie ihn

2>ocen jwifeben gleicbjeitigen SKinnefängern unb SRe i ff erfän

s

gern auffteüen ju bürfen meinte, naebbem bie ältere, auf höchji uns

flaren SSorffellungen berutjenbe (Sntgcgenfefcung jwifeben ben fogenannten

SDcinnefängern be$ febwäbifeben 3eitalter$ unb ben SÄeffferfängern ber

Xpätern 3ar)rf)unberte hatte aufgegeben werben muffen, tffc nid)t gu bens

ten, wie btef aus bem jwifeben it)m unb 3. ©rimm (im neuen titter.

2Cn$eiger oon 1807, im altb. SDluf. 1, ©.73 ff.; 445 ff.
unb in ber

febon öfter citierten ©ebrift über *en altb. SKeiffergef.) geführten Streit

jtd) beutltd) genug ergeben bat.

-
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oerunjialteten ©agen, welche ftci> über t>te @nt|tebung ihrer

JSunjl unter ben fpätern 2Retjterfängern forterbielten f
)-

§. 79.

4. SBenn ftcb bte gelegte unb ^5ftT4>e £>icbtfunfi mit

ber wUenbeten Trennung ber Grblen oom S3olfe, t>on ber oben

bie Sfebe gewefen tjl, unter ber Pflege ber © eijilicbfeit, be$

^IbelS unb berjenigen ^Bürgerlichen , bte ftdr) bie feine SBilbung

M ^)ofeö erworben borten, jur SMütbe entwickelte, fo beftanb

' baneben noch immer eine eigentliche Sßolföpoefte fort, bie t>on

ben fogenannten fabrenben beuten geübt würbe. £a£

beibe in einem ganj fcbroffen ©egenfafee ju einanber gejtam

ben, barf man inbeg eben fo wenig glauben, als baf gar

feine perfonlicben Berührungen jwifcben funftmäßigen unb

SBolfäbtcbtern jlatt gefunben hatten. £er Unterfchieb ber einen

Don ben anbern beruhte, fo oiel wir nach ben erhaltenen SBer*

hn urtheilen fonnen, mehr auf ben ©egenfiänben unb beren

tfuffaffung, als auf ber metrifchen gorm unb ber ©prache.

3m Allgemeinen ndmlich jeugt bie 2Bar)t ber erjlern bei ben

hoftfchen unb metjlerlicben Richtern üon einer Vorliebe für

baS Jrembe, Sfteue, ?)r>antafltfcr)e unb ©lanjenbe, in beffen

S5ehanblung ^tcf> eine gewiffe ©elebrfamfeit geltenb machen

f) Sftad) triefen ©agen, bie in ber auf unä gefommenen ©eftalt

nicht weit übet ben @5d)luf beö I5ten 3afyrfc. jurüctreicfyen , follen jwölf

SDfeifter (fo oiel werben freiließ fcfyon weit früher jufammen genannt,

aber nief)t als ©tifter einer ©cbulc; f. Cacbmann, 3en. 2itt. 3eir.

1823. 9tr. 194. ©p. 109.)/ worunter bie berü^mteflen 5Did)tcr auS bem

13ten 3at)rt). unb $um Ztyeil gerabe bie, welche in bem SÖSartburget

Kriege auftreten, jugleid) unb o^ne bafl einer oon bem anbern gewußt,

unter Otto I. unb $apft geo VIII. ben SWeiflergefang erfunben tjaben;

t>gl. SB a gen feil, oon ber «föeifterfingcr tjolbfcligcr Äunft, ©.503 ff.;

SSüfcMng in b. ©amml. für altb. Sitteratur u. Äunff, ©. 168 ff.;

©cbütcrS Thesaar. III. unter Bardos; 3. ©rimrn, a. a. D.
©. 26; 115; Sa $ mann, a. a. O. unb o. b. £agen, SWS. 4,

@. 887 ff.
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fonnte,unb t>on bem, Streben, bie Doefte $ura HuSbrucf per*

f6nli$er 2Cnfd>auung$ s unb 2>enfweife, fubjectwer (Stimmung

unb ßeibenfd^aft, fo wie jum (Spiegel ber contoentioneutn

S3or|fellungen unb Neigungen machen, bie bamalS unter

bcn r>ör)ern ©tdnben fcerrfcfyten unb befonberS burd) ben ©eift

M JHittertfcumS gewecft waren unb genährt würben. Die

SBolftpoefte Dagegen tyielt torjugSwetfe an ben alten einfjeimis

fd>en Sagen feft unb faßte in beren ©orfiellung mefjr baö

rein 3Renfcfcltd>e unb Watürlicfoe auf, jumal in ben eptfdjen

Biebern, bie als tyr reinjier unb tJoHfommenjter 2fu8brud in

biefer Seit anjufetyen ftnb, unb benen barin auefy bie Iprifcfyen

SBolfSlieber, fo mcl wir auS ben fcr>r fpdrlidjen Ueberbleibfeln

fließen fohnen, d&nlicr; waren. £>oü) fyaben auö) tyter man-

derlei Uebergdnge jlatt gefunben. — SBaS bie SBerfdjiebenfyeit

ber metrifcfyen gorm betrifft, fo tjt f>ter natfj bem, was be*

rettS oben über bie SBerSmeffung unb bie 9?eime bemerft wor*

ben ift, im Allgemeinen nur no* ju erwähnen, baß berS3au
v

ber (Strohe in ber SBolföpoefte nie bie SDfannigfaltigfeit unb

ÄünjHicfcfett erhalten fjat, bie wir in ben Biebern ber ^ofifd^en

Siebter wa^rne^men, obgleich aud) bort ein aUmd&ligeS gorfc

fcfyretten fcom einfachen jum m el>r SSerwicfeiten, jumal in ber

9\etmjteUung unb in ber Seilenjaljl ber ©tropfen gefunben

wirb, baö wotyl weniger auö einer felbftdnbigen, unmittelbaren

Sßeiterentfaltung ber alten ©runbformen, als auS ber 3?ück

wirfung ber Jtunjtyoefie auf bie üolfSmdgige etflart werben

muß. — 3« ber Sprache unb in bem Stil ift jwifcfyen ben

tooHenbetflen SBerfen l>6ftfcr>ec Dichtung unb bem SBejlen, was

wir fcon ber SBolfSpoefte beftfeen, nodj) immer ein Unterfdjieb

bemerfbar: bie bäftfcfce Sprache ift forgfam abgegrenzt, fte

oermeibet abficfctlicr; meleS, wa§ bie ^oefte ber UebergangSjeit

an allgemein gültigen äöortbilbungen, Ausbrüchen unb äßem
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bunten/ an gormcln, Petenten 33em>örtern unb ©leidmiffen

befaß, unb beffen bie t>otf§mdßige Dichtung roenigffen« tytxU

weife ftch noch $u bebienen fortfahrt
1
). Allein ju groß barf

man ftch ben tttbflanb hier wieber nidj)t benfen: benn ber feine,

boftfebe £on unb ber jterliche, gewanbte @til ber Äunftpoefte

frnbet auch in ben gebtlbeten SBolfSgefang Gringang, unb je

empfänglicher bafür ftch bie ©dnger jejgen, bejro leichter raffen

fte bie alten Ueberlieferungen ber poettfehen (Sprache fallen 2
).

§. 80.

gafft man enblicb ba$ SSerbdltnig ndber ht$ Auge, in

welchem beibe 2)icbterclaffen ju ber Nation unb ju einanber

flanben, fo barf man jwar annehmen, baß bie eine, als bie

öornebmere, feiner gebilbete unb meifl auch wohl gelehrtere,

t>or$ug§tt>eife mit ben fybfyxn (Stänben t>erfehrte; bie anbere,

in jene ©attung t>on fdbrenben .(Spielleuten einbegriffen, auf

benen bamalS im Allgemeinen tiefe SSeracbtung laflete
a
),

bauptfäcblicb nur bei ben ^Bauern unb bem niebern SBurger*

flanbe Eingang unb SBegtinftigung fanb,' unb baß bemnacb

auch bie ^6ftf(^en unb meifferlicben dichter felbft bie IBolfSs

fdnger unb ©ptelleutc geringfebbten unb als funfflofe, rohe

1) 3>d) »erroeife oorncinnlid) auf ben werten SEljeil oon ©rimmt>
©rammatif, auf fiacbmannS 2Cnmcr£una,en $um 3roetn, auf «Raupte
SBorrebe gum (5tec unb feine tfnmetfunflen ju (Sngelfjarb. — 2) @.
Ca d) mann $u b. 9cibel. @. 2; 4; 39 f.; 46; 72; über brei SBrucfc

Pete nieberrtjetn. ©ebid)te, <3." 161.

a) 2Cu$er ben 9ted)tibücf)em beroeifen biefc SJeradjtuno, u. a. SBetts

f>
o l b in ber gwetten feiner gebrüteten ^cebtgten, ©. 55, unb eine 4?anbs

förift beö 13ten 3atyrf>. (altb. SSlätt. 1, <3. 366), weldje es unter bie

SEobs unb £auptfünben rechnet, ein spilman ober ioculator ju fein

(fceilid) wirb auc^ ba§ furnieren ba$u a.ejählt); oergl. Kaltaus
unter <2> p i'e 1 1 e u t e ; 3. © r i m m in b. SBien. Saljrb. b. Citt. ©b. 32.

©.233; g. SDtej, b. $poefte b. JXroub. ©. 257, unb SB. ©rimrn,
b. £elbenf. €5. 377.
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unb bduertfe^c ©efcllen anjufehen pflegten. SftcfctS beflo wem*

ger muffen bie (entern ntc^t nur oft Aufnahme unb SBeifall

an ben £6fen gefunben (^aben, felb|t in ber 83lütye$eit ber

hoftfehen 9>oefte
b
); fonbern es bat auch gewiß immer eine 2Crt

unmittelbaren SÖerfehrS jwifcfyen ü)nen unb ben fun|hnäf}igen

Siebtem, mitunter felbft ein SBetfammenleben beftanben, wie

bieg bie poetifchen Söerfe biefeS Beitraumä beweifen c
).
—

Dabei bleibt freilief) noch immer meleö in bem SBerhältnifj fo;

wohl ber SSolfSbichturig jur Jtunftpoefte, wie berer, welche bie

eine ober bie anbere übten, bunfel, unb fo wunfchenSwertb

auch gerabe hierin t>oUjtönbige ©nftcht jur richtigen IBeurtheu

lung be§ @ntwufelung$gangeö ber mtttetyod?beutf$en 9>oefte

wäre, fo fragt e$ fich boeb febr, ob e$ fortgefefcter gorfchung

je gelingen wirb, biefe ju gewinnen.

§. 81.

©oüiel aber i(l wot>r aufgemacht, baß, wenn auf ber

einen ©eite bie SBlutbe ber mittelhocbbeutfchen ^oefte burd) bie

SStlbung eineö oornebmen unb funjigelehrten £)ichterjJanbe3

im ©egenfafc ju ben SBolföfängern herbeigeführt würbe, auf

ber anbern barin aueb eine Vorbereitung ihres fcbleunigen

Verfalls lag. Denn inbem bie ^fi'(d)tn Siebter bie (Stoffe

ju ihren erjahlenben SBerfen fatf aUe auS ber grembe ent>

b; 2»on fefye bei Kaltau 6, ä. a. 0. ba* SBotmöct ©biet bom

3. 1220. 2)er .Klagen, roelcbe b&OT* unb tneiftetliche 2)id)tet übet bie

3ubringltd)fiett ber fa^renben Eeute unb bie 93etüc!ftd)rtgung führen, bie

fie an ben £öfen fonben , ift fdjon oben §. 57. gebad)t wotben
;

ogl.

noch befonber* ßaebmann, übet ©ing. u. Sag. @. 14. — c) <5tn

JBerfe^t j»tfd>cn beiben £)id)tertlaffen ergibt fiel) barauö , bafj (Spielleute

aus ber ^>onb työfifd>er 2)id)ter Cieber empfangen, um fie &u fingen. 35gl.

tfaebmann bei SDiej, fieben u. SBetfe b. Sroubab. @. 614; üb. b.

Cetebe, 422, tfnmeif. (5; 3en. Sitt. 3eit. 1823. «Rt:. 194. @. 112,

wo aud) auf bie 9lad)ctd)t Dttatfctö (». #orne<i) (jingewtefen ift,

bei jufolge SOtanfrebS «Weiftet unb $ieblet luftig beifammen lebten.
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lehnten unb niemals, tote es fcbeint, bie alten unb grogen

nationalen #elbenfagen bebanbelten '), würben ber funjtmdgu

gen ©ejtaltung ber ledern nid)t nur bie ebeljlen Ärdfte enfc

jogen, fonbern bie r)6r)ern ©tdnbe auch an (Degenjtdnbe ber

^oefte geroäfntt, welche bei ihnen baS, was in frühem ütu

ten Crigenthum ber ganjen Nation gewefen war, balb in

Nichtachtung unb SBergeffenheit brachten. @o blieb bie 2Bek

terbtlbung beS bolfSthümltchen <?»oS fafl gnnj in ben £änben

ber SöolfSfdnger, unb wenn barin anfänglich burch einzelne

hochbegabte Snbtüibuen noch 2fuSgejeidmete$ geleitet würbe,

fonnten bie fpdtern boch um fo weniger angeregt Werben,

©leicheä ober Sehnliches h^or^ubringen, je weniger fte anber*

wdrts, als bei ben niebern ©tdnben, ^h^lnahme für bolfSs

mdgige Dichtungen fanben, bie nun natürlich immer roher

unb bduerifcher würben. Die hoftfche erjdhlenbe $oefte hatte

aber eben baburch gleich bon born fytxein «Ketme ber j3erfto=

rung in jtcb gehegt, baß fte, fowohl ihrem (toffliehen SBejianbs

theile, wie ihrem geijrigen ©ehalte nach/ jum geringjfcn &\)tii

aus baterldnbifcher ©age unb ©efchtchte, aus bem heimifchen

1 ) <Sogar 2Cnfpielungen barauf ftnb bei ifmen feiten , unb ber ein?

<$tge, ber wenigffcenS eine genaue Äenntnifj berfelben jeigt unb mehrmals

barauf &urutf£ommt, tft SBolfram t>. @fd>enbad) (3B. ©rimm,
b. $elbenf. <S. 60; 380). <£r unb einige fetner nad)fren Vorgänger

unb 3ettgeno|fen burften aueb nod) n>ot>l bei tyren fürftlidjen unb abes

tigen 3u^örem unb Cefern barauf rennen, mit if>ren Änfptelungen oÖUig

verftanben ju werben. SDenn epifdbe Ciebcr oon bem ebUren J£on, wie

er in ben neunjetyn ertten unferer Nibelungen t)errfd)t, werben ges

wff aueb gern ju £ofe gehört, unb ba$ swanjigfie, in ber ©eftalt, wie

wir eS befifcen, oielleicbt oon oorn herein me&r jum 93orlefen, als für

ben freien Vortrag beftimmt, erwartete feine £örer bod) wc-bl oorjugös

weife an ben 4?Öfen $u ftn'oen , auf beren Unterhaltung eö niebt minber

bieientgen werben junäcbfr abgefeben boben , welcbe bie SR i b e l u n g e n

unb bie@ubrun au£ gangbaren Biebern jufammenfefcten. 93gl. ßa<b =

mann gu ben «Ribel. ©. 290; 254; 169, 1277; SBolfr. ©. XIX.
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©emeinleben unb bem eigentümlich beutfchen SBolföcharacter

ftch felbftänbig entwicfelte, fonbern ein j)alb frembeS, unter bem

©nfluß be$ 9ftttertf>um$ gepflanjteS, in feinen 3been, (Sitten

unb gormen oornebmlich wur$elnbe8 ©ewdchs war 2
), baS nur

fo lange gebetyen fonnte, als ber 9?itterf!anb eS pflegte, unb

abwetten mußte, fobalb biefer in SSerfaU gerieth unb bie

fcujt an poetifchen Uebungen unb ©enüffen oertor. Unb ba$*

felbe gilt mit gewiffen (Sinfdjränfungen -auch oon ber tt>nfcr)en

itunjtyoefte, infofern jte, wenn auch nicht ir)rc ©toffe bem
' tfuSfonte abgeborgt, boch in ihrer bejlen Seit t>tcl $u einfeitig

ben ritterlichen 9Rinnebien|i ju ihrem ©egenjlanbe gemalt

hatte, als baß bie folgenben ©efchlechter an biefem £on noch

hatten ©efaUen finben fännen. $)aher erhielt fich unter ben

fpätern meijferlichen Richtern jwar baS tfeufjere ber alten

Itjrifchen gormen, allein Inhalt unb ©eift dnberten ftch ganj

unb verloren in ben ©ingfchulen, benen auch bie SBehanblung

ber gorm immer mehr jum rohen Mechanismus würbe, fo

fehr alle griffe unb fcebenbtgfeit , baß biefe 9>oefte julefet in

bie troefenfte, farblofejte Reimerei übergieng. £)a$ eigentliche

SBolfälieb bagegen vermochte ftch bei aller feiner kräftig!eit

2) SJtan fann bie |)öfifd>e 9>ocfte biefer Seit, befonberö bie er$ä>

lenbe, als eine tfrt Steigerung ber gelehrten £id)tung ber oorigen

3)eriobe ju einer anbern, feiner, reicher unb aueb mobl felbftanbtger

auSgebilbeten , barum aber noef) immer nid)t rein ool&tbfimlicben , eiels

me$r aud) gelehrten anfe^en. £>ort mürben entmeber t)etmtfdf)e Stoffe

in frember (tatetnifdjer) Sprache bearbeitet, ober urfprünglid) frembe

(biblifaje) Stoffe in beutfdjen SSerfen. 3e|t ift jwar bie beutfebe Spracbe

unb gorm für poettfdje ©egenftänbe jeber 2Ctt buvebgebrungen, aber

biefe felbft fmb junfc größten, bie fie befcelenben 3been unb bie bärge:

ftellten Sitten, jum niebt geringen Zfytil fremb. 2fuf ber britten Stufe

ber beutfeben Äunjtpoefte , bie Opifc, feine Sdjute unb tyxe 9Ja<bfotger

bejetebnen, fommt ju bem meift unoolfötbümlieben ©efjatt aueb notb bie

ber frembe na^geäffte gorm : baä traurigfte $ci<t>m »on ber (sjefunfens

heit unb Unfelbftänbigfeit beö geftaltenben ÄJermögenö bei ben SDeutfdjen.
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unb innern ßebenSwdrme oon einer gewiffen Unbefyolfenbeit

unb 9?oI)f)cit ber Jorm nie'ganj frei ju machen, weil e$,

gleicfjbem SBolfSepoS, &auptfäd)lid) auf bie ©unfr unb bie

Pflege ber niebern ©tänbe befctyranft blieb.

dritter Wbfünitt.

gpifdje jOoefte.

A. Stoffe.

§. 82.

SBon einer eigentlichen, ganj freien Grrfinbung beffen,

was man im aUgemetnflen ©inne bie Säbel eines ®ebic&te$

nennt, fdjeinen bie mtttelr)ocf)beutfd[)en -Siebter noefy gar feine

S3orjreUung gehabt ju l)aben. 2lUe tyre erjä&lenben SBerfe

berufen entweber auf Ueberlieferungen, münblid&en unb fdr>rift=

liefen , fagenbaften unb gefcbic&tltcfyen , ober auf bem , was fie

felbjt erlebt fyattin*). SBenn fte ja zuweilen freier t>erfu&ren

unb eigener @rbid)rung (Spielraum liegen, gaben fie biefer boefy

fietS eine auS Ueberlieferungen entlehnte Unterlage. 2)aß fte

ftcfy aber bei biefer ©enufcung gegebener ©egenffanbe feinet

wegS auSfctyließlid) an baS btelten, was ilmen bie #eimatl)

bot, ift fdt)on bemerff worben ; eben fo ift t)in unb wieber ber

*) „£>aö maere (bie (Srjätytung) mufk beglaubigt fein; ein @po8

auä müßigen gabeln fjeröorgcgangen fennt feine alte $>oefte; beglaubigt

aber, nad> ber 2Cnf£d>t unfercr bcutfd>en £id)ter, fann cö werben nur

auf brcierlet 2Beife. (Sntwcber ber ©r$äl>ler fünbigt jtd) att 2Cugenjeus

gen an; ober er folgt in feiner @r$äblung einem ^uoerläfftgen S3erid)te

;

ober ein f)öt)creö SBefcn (bie Aventiore) gibt if)m Äunbe oon bem §tu
gange ber <Sad>e." SScnecte in £aupts 3eirfd)r. 1, @. 53; »gl.

3. ®rimm, grau tfoentiure. > -
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jweite Jfreujjug als ber ßeitpunft bezeichnet worben, Don wo

bte SSeroflanjung vieler fremben (Stoffe nach 2>eutfd)lanb be*

gann. #ier: febetnt e$ angemeffen, eine allgemeine Ueberftcht

über bte große Sttajfe ber em^eimtfcr)en unb fremben Uebers

Iteferungen 5U geben, bte währenb biefeS 3ettraumS SBorwurf

ber erjä^lenben ^oefte würben.

§. 83.

1. <5intyetmtfcfye ©toffe. Unter biefen nimmt

a) bte beutfehe £elbenfage bie erjte ©teile ein. AHe

in frühem SaWunberten nachweisbaren Anfäfee unb AuSbil-.

bungen berfelben waren, mit ben febon oben a
) als möglich

eingeräumten Umwanblungen , biefem Seitraum t&etl§ bureb

ben lebenbigen SBoJfSgefang, tbeilS in fcbriftltcher Aufzeichnung

überliefert worben b
). Aufjerbem lernen wir nun aber .juerff

mehrere anbere in biefen großen <5ocluS eingreifenbe ©efebiebten

als ©egenflänbe ber 83olfS»oefte fernten, tum benen ftch bte

aflermeifren jwar gleichfalls auf münbltcbe unb fchriftliche gort=

pflanjung berufen, über beren Alter es jeboch, wenn fte ftch

nicht felbjf als ziemlich fpäte, erft in biefem 3«traum aufger

fommenc SBetterbilbungen alter unb echter ©agenelemente Oer-

rathen, an genaueren Angaben fehlt. 3n ben erhaltenen Sich*

tungen hangen fte alle naher ober entfernter mit ber alten

@age oon £)ieterich oon S5ern zufammerr, ber jefct enfc

fchteben #auptbelb unb üttittelpunft beS ganzen (SagenfreifeS

geworben tjl. Einige oon benen, in welchen er felbfl auf:

tritt, ftnb als bloße (Sinfleibungen einzelner unabhängiger

SSolfStrabitionen oon liefen unb 3tt>ergen in baS ©ewanb

biefeS ÄreifeS anjufehen, bem fte urfprüngltch fremb gewefen

») Sgl. §. 40. — b) SB. ©et mm, b. £elbenf. @. 378. ©elbft

latetmfä>e Äufgcic^nungcn mögen beftanben f)abtn ; f. bafelbft @. 109,

aber aud) Sa d) mann gut Ätagc, 287.
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ju fein fcheihen (wie bie oon fcaurin, (Scfe, ©iegenot) c
).

Untere, bic ber eigentlichen StfeterichSfage fchon entferntet

flehen, m6gen auch auf altem ©runbe berufen, tragen aber in

ihrer mehr abenteuerlichen unb märchenhaften, t>on bem (Srnft

itnb ber ©runblichfeit echter SBolfSfage merflich abflechenben

©eftoltung fchon fehr beutlichc Spuren ber (Jinwirfung an

fleh, welche bie SBerbinbung DeutfchlanbS mit Stalitn, bie

Äreujjuge unb ber burch biefe im tfbenblanbe hervorgerufene

(Seift auch auf bie IBolfSpoefle ausübten (SfutherS, £>rts

nttS unb SBolfbteterichS @agen) d
). (gnblich flößen wir

noch auf ©ageh, bie, entweber als Erweiterungen älterer,

ober als felbftänbig gefaltete, faum anberS aufgefaßt werben

fönnen, benn als mehr ober weniger wiQfurlich erfunben im

©anjen unb nur im Einzelnen alte echte Elemente bewahrenb

(©agen t>on SBiterolf, oom ßampf im SBormSer

9?ofengarten, t>on £)ieterich$ %^ntn) c
).

c) 2ö. ©rimm, a. a. £). ©.356; über ben >trf»ränglid) m\)tt)U

fd)cn praeter beS (Sete f. 3. ©rimm, b. *föötf)ol. ©. 218; 602

(1. %. ©. 146; 220; 364). — d) SB. ©rimm, a. a. D. ©. 51;

357 ff.;
»gl. Sacbmann, 3en. Citt. 3eit. 1822. 3an. 9tr.l4. @.110f.;

©erotnuö, 1, ©. 222 ff.; 1. 21. ©. 171
ff.
— e) SB. ©rimm,

a. a. JD. ©. 127; 185, unb bic ©inleit. gu fetner 2Cu$g. bcö JRofcngars

ten6, ©. LXI ff. SBaS Pinnow (9t. 3a$rb. b. JBcrt. ©efellfcf). für

D. @pr. 5, ©. 25 ff.) aufftellt, ütn barjuttyun, „baß bte 2Cuffaffung

ber beutfcfyen 4?dbenfage, welche rote im S3tterolf ftnben, älter unb

ed)ter fei, aU bie ber meiflen anbern @ebid)te unb namentlich aud) beS

'^libelungcnticbcö," roirb jroofyl niemanb, ber biefe £>inge etroaS genauer

lennt, baoon überzeugen, baß SB. ©rimm fuf) geirrt Ijabe. — 2fl$

einen Jüngern, erff gegen bie SOWtte beö 13ten Saljrl). erfolgten 2(nwud)$

an SDietertd)ö unb £ilbebranb$ ©age, fyeroorgegangen auö ber

9lad)al)mung eines altern ©tüercö berfclben, ftctyt SB. ©rimm (b. J^el=

benf. ©. 355) auo) bie ©age »on 2H»f)art an. ©agegen aber bürfte,

roenn man mit tym (©. 237, 2CnmerE.) aurf) nur bebin^t bem beipflicfc

ten wollte, roa« 8a d) mann (3en. eitf. 3eit. 1822. «ßr. 14. ©. 107)

über bie öntfte^ung beß ©ebid)tö oon 2Ct»f)art au« etnxetnen Hebern
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§. 84.

b) 2Cnbere etti^etmifc^e Stoffe würben ben 2>td)tern ges

boten: a) in ©tamnn, £>rtö* unb 9>erfonenfagen.

einjelneS ber %xt mochte fe!>r alt unb rein beutfdfc fein; %ris

bereö, bem aud(> noefc ecfyt oolfötfjümltdjje ©runblage jugefpro*

4>en werben muß, tjl ober, wie es fi# in ben ®ebi#ten jeigt,

unter bem (Sinftoß ber gelehrten SMlbung btefer Seit unb ber

feit ben Äreujjügen au$ ben romamfcfyen&mbern, bem bojan*

ttnifc&en SRei$e unb bem SDlorgenlanbe eingebrungenen SSor*

(Teilungen unb ©agen manmgfacr) mit frembartigen Elementen

verfemt, an ©efdfoic&ten ,-beö römifd&en unb gried)tfcr)en Eiter*

tbumS angefnüpft, ober ins fföorcfyen&afte unb $P&antafrif<r)e

gefagt tyat, fdjon btc auSgctnlbete $orm fpredjen , bie 8 a d) m a n n (üb.

©ing. u. @ag. ©. 7) bemfelben nad)nil)mt (leiber iffc ber alte Seiet

nod) immer nid)t gebruett), unb letrf)t nod) merjr ber tym ctgent^üm«

Ud)e 3ug »on 2>ieterid)6 ©age, ben So d) mann (Äritif b. SRibel. (Sage

©.442) f)eroorf)ebt, ba berfelbe roofyl fdjwerlid) auf gelehrtem SBegc

aus ber ©efd)id)te in bte 2)td)tung gefommen ijt. — Steigung gu tyiftos

rifdjer 2Cnlet)nung unb SBerfnüpfung urfprünglidj oerfdjiebener Sagen

bauerte aud) nod) in biefem 3eitraum,fort, jeigte ft# iefct aber gemeis

niglt* als ganj auf erlief) unb nriUfürlid) (SB. ©et mm, a. a. O.

©. 345 ff.), unb wenn fogar beutfdje mit fremben oerbunben würben,

nur in SDid)tungen, beren 3nt>alt fdjon am wettefeen oon ber reinen .

Huffaffung alter Ucberlieferung ablag (3>. Q. fffiüller, ©ag. JBibl. bei

©.Sange, ©. 197 ff.; g. «Botf, üb. b. neueft. Seift, b. granjofen,

©. 74 ff.). SDen umfaffenbften SSerfucf) ber 2trt, ber aber nid)t in

JDeutfdjlanb, fonbern im Korben gemalt ift, liefert bte profaifdje, aus

beutfdben ©ebtd)ten unb (Srjä^lungen norbbeutfd)er Scanner gefdjöpfte

SBilüna ©aga, ober, wie fte jtd) felbft nennt, bie ©age uon
IDteterid) o. SSern (aus bem 13ten ober I4ten 3afjr().), aus ber

man aud) lernen fann, wie oiel beutfcfye ©agen uns in ber poetifd)en

gorm, worin fte gewif einfl gefleibet waren, »erloren gegangen ftnb,

SSgl. über bie (in islänbifd)er, Jo wie in fd)webtfd)er ^Bearbeitung auf

uns gefommene) JBilfina ©aga, wooon eine beutfd)e Ueberfefcung in

t>. b. J&agenS,norb, #elbenromanen, S5b. 1— 3 (SSreSt. 1814. 8.)

unb 2CuS$üge bei @. fföüller, a. a. D. &u ftnben ftnb, biefen

©. 271 ff. unb SB. ©rimm, a. a. JD. @. 17^5
ff.
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174 ©ritte «Pertobe. «Bon bcr Sttitte be« jwo'lften

binübergefpielt SOtoncbeö muß auch wohl gerabeju al$ ab*

fubtltcbc, oornebmltch oon ©eiftltcben Gerrityrenbe (Srfmbung

betrachtet werben 2
). — ß) in wirf lieber S3olf$ 5 unb

.
$erfonengefcbtcbte, in einzelnen ^Begebenheiten

ber Vergangenheit unb in (Jreigniffen beS £age§.

— y) in tfneeboten unb ©chwdnfen, bie mehr ober

minber alt unter bem Sßolfe fortlebten, wobei freilich, wenn

begleichen in ©ebiebten gefnnben wirb, oft nicht leicht ju

unterfcheiben ift, waö bem beutfeben ©oben eigenthümlich ans

gehören, wa$ er(r au$ ber grembe> eingeführt fein mag. —
Gmblicb <*) in ber £l)ierfage, boch nur in oereinjelten ga=

beln, welche oon uralter Seit b** bureb lebenbige Srabttion

ftch erhalten hatten 3
), wdhrenb bie ct)aractertflifcr>e ©eftaltung

ber SEljterfage jum eigentlichen ZfyimyoS nicht fowohl in

©eutfchlanb felbft, als oielmcbr in ben 9iieberlanben unb bem

norblicben granfreieb ju <2tanbe Um unb oon bort b**

wieber auf beutfehen ©oben oerpfIan$t würbe, pit fleht alfo

gewiffermaßen in ber OTtte jwifchen ben einbetmifchen unb

ben au§ ber grembe eingeführten ©toffen.

1) 2Ba$ auf btefem SBege aue urfprünglid) beutfcfyen (Sagen im

I2ten u. 13ten Safyrfy. werben tonnte, fprid)t fiel) wofyl nirgenb auffallen*

bei: aui, atö in ben £)id)tungen von £erjog Srnft; »gl. r«. b. £agenö
(Sinleit. ju #er$. (Svnft in b. ©eb. b. SR. 2f. 1 ; altb. Sfliuf. 1, <S. 282 ff.;

©eröinuS, 1, <S. 226
ff. (1. 2C. 188 ff.).

— 2) ©crüinuS,

1, <S. 210 ff. (1. 2C. <S. 159 ff.).
— 3) %m meiflcn fprtc^t bafür bie

au6 ber alten &aiferd)rontf entlehnte, mit einer ed)t bcutfd)en (Sage

(b. 23rübcr ©rimm b. (Sagen, 2, ©. 192— 201) innig »erwaebfene

gabel bei 3- ©rimm, «Rein^. gud)$, <S. 380 ff. (Sßatfernag el,

altb. Ccfeb. <Sp. 205 ff.; 1. 2C. <Sp. 141 ff.); ogl. aud) @. XLIX
ff.

u. CV1I; benn bei anbern beutfeben JXbJerfabeln beö 13ten 3abr$.

fönnte man fd)on weniger gegen frembc tfbfunft cinwenben.
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^* So«

2. grembe ©toffe würben nach Deutfchlanb befom

berS aus bem norblichen granfreich burch Dichtungen ges

bracht, welche in biefem fcanbe entweber unmittelbar aus

bolfSthümtichen . ©agen entfianben waren, ober beren Snhalt

bie granjofen felbjt er(l auf berfchtebenen SBegen, haupt*

fachlich burct) gelehrte 33ilbung, burch bie Jtreujjüge unb

burch anberweitige ^Berührungen mit benachbarten 336lfers

fchaften, aus bem 2ttterthum unb aus ber grembe empfangen

hatten, tfnbere entlehnten bie beutfchen Dichter aus latetni;

fchen SBerfen beS Mittelalters, geglichen unb weltlichen

haltS; mitunter hemmten fie auch wohl franjäftfche, ober wie

eS bamalS gemeiniglich h^f*/ welfche SBücher unb lateinifche

jugletch, wenn jene einen ©egenftonb behanbelten, ber erjt

auS biefen entnommen war a
). tftle *biefe ©toffe laffen ftch

am fchicflichflen in fieben Stoffen bringen b
). — a) grän*

ftfch Ädrlingifche ©agen unb Dichtungen, bie, jum

%\)til fehr alt, ftch ü&er gefchichtliche (Sreigniffe unb Verhält;

ntffe gebilbet hatten, beren ÜÄittelpunft .Karl ber- ©roßt

war. TCtS ein ©ememgut ber frdnftfchen Eroberer beS alten

a) $)ocf) nfc^t immer entnahmen bie beutfcben Richtet bte fremben

©efd)td)ten aus SB ü d) e r n ; öfter arbeiteten fte aud) nach münblicber

5D?ttf^et(ung
; f. SBenecte in £aupts 3ettfd)t. 1, ©. 54. — b) ßits

terarifcber 9taa>wetfungen über bie meijten ber im ftolgenben angebeutes

ten fremben ©toffe ftnbct man bie SKenge in ©räße'S SBud): bie gros

fien ©agenfretfe beS 9ÄittelatterS (SDrcSb. u. Seipj. 1842. 8.), welches

aber, trog ber großen S3clefenf)eit, bie ber SSerf. barin an ben £ag ges

legt hat, nur mit ber größten SSorjtcbt benufct werben fann. ©enn man
glaube ja nicbt, baf baß SSucf) felbft erfülle, was ber Zitü oerfpricbt,

eine t>tfto rt fd>e dntwictelung unb frttifche «Beleuchtung

feines ©egenftanbeS. Sorjü^ltch h^t man ©runb tym gu mißtrauen,

wo es auf bie ©efct)icf)te ber beutfchen SDidjtung eingebt : ber Äbfchnitt

über bte beutfche ^elbcnfage $. SB. tft oöllig oerunglüctt.
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©allienö fcbemen fte bis jum Anfang be$ jroolften 3abrbum

berts nur in verloren gegangenen SSolfägefdngen fortgelebt ju

baben, au8 welchen aueb ftcberlicb, wenigftenS einem großen

Stfytit nad>, bie latctntfci>e ^ oorgeblicb oon Surpin abgefaßte

(Sbrontf
c
) jufammengefebrieben ijt, bie man ebebem, nebfl

ber ^dblung oon einer angeblicben ga.brt JtarlS be$ ©roßen

nacb ßonftantinopel unb Serufalem d
), falfdt>Cicf> für bie ©runk

tage aller ©ebiebte tiefet gabelfreifes \)klt. 3m Seitalter ber

Jfcreujjüge würben biefe Sieber in Jranfretcb gefammelt unb

unter bem Hinflug ber bamalS b«rfcbenben religiös s politifeben

Sbeen, bie in fle einb'rangen unb ftc aueb innerlicb oiels

facb umbilbeten, ju großen eptfeben äßerfen oerarbeitet

ttueb noeb in biefer Umroanblung, bureb bie fle oor allen

übrigen poetifeben ©ebilben beö romanifeben unb germanifeben

Mittelalters ber tfuSbrucf unb bie tfbfptegelung be§ cbrtjts

Itcben £elbentbum§ geworben jmb, bejeugen bie Äärlingis

feben £>icbtungen bureb Snbalt, ©et|t unb gorm ben urforüng*

lieb germanifeben (praeter ber tynen jum ©runbe liegenben

.©agen unb ©efänge. ^at>er bürfen, wieroobl erfl in biefer

c) Historia de vita Caroli Magni et Rolaadi
; n>af)rfd)einltd) gegen

baS Gnbe be$ Ilten 3af)rf>. (1095) oon einem ©eifllidjcn oerfafjt unb

i. 3. 1122 oon $abft (Salirtuö II. für eine glaubioürbige ©cfd)id)t$s

er$ät)lung erflärt (boef) wirb bie (Sdfttycit ber borübet oorfjanbenen SBuUe

bezweifelt). JDie neueren Ausgaben finb oon Giampt, glorenj 1822.

8., unb 00m SBaron 0. Steiff en berg, im #nf)angc jum 1. Zi). feiner

(burd) bie Einleitungen für bie ©efd)id)tc ber altfranj.^oefie fetyr wid>

tigen) 2tu6gabe ber Clirooique de Ph. Mouskes. SBrüffel 1S36. 38.

2 SBbe. 4. «Rareres über Surpin bei 2B. 85. ©cbmibt, über bie

italien. #elbcngcbid)te, ©. 43 ff., unb in ben tfnmerf. c angeführten

@d)riften oon 9Konin, gauriet, SSolf unb SB. ©rimm. —
d) 2öo bie (Sage oon biefer gatjrt juerft ootfommt, berichtet ©räfe,
a. a. D. ©. 292; ben 3nr)att bcö batauö bcr00i;3 c9öngencn altfranj.

@cbid)tS (Cbarleinagae
, tytauöQCQ. oon Fr. Michel, ßonb. 1836. 8.)

finbet man in TL. Äelierö altfranj. (Sagen, 1, <3. 26 ff.
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©ejtaltung in 2)eutf$lant> eingeführt, bie fdrltngtfd>en ©agen

nur als faroto angefe&en werben e
).

_

e) SDcr ganje ©agenfreig, fofern er alte ed)te Uebcrlieferung enU

bält, gerfäUt in jroet Hälften. 2)ie erftc freltt äarl beit ©rofen unb

bie fränfifdjen Reiben oorjugswetfe als Kämpfer ber Äircbe ben ©ara;

jenen gegenüber unb befaßt bie ©agen unb ©ebiebte Don ÄarlS ©eburt,

Äinbbett unb 3ugenb, feinem 3ugc gegen bie fponifdjen Araber unb

ber barauf bei Stoneeoaup erfolgten SRiebcrlage, enblicf) oon ben Äricgen,

wclcbe unter Äarl unb feinem 9fad)folger baS SRarbonncr #elbcngefcbled)t

(Äimeric unb SBil^clm ber heilige) mit ben ©arajenen um
ben SSejtfc bei fübltcben $ranfreicb$ unb norböftlicben ©panienS geführt

baben foll. Eingefügt baben fid) barein nod) bie 2Md)tungen, wclcbe

au« willfürlicber, erft fur$ nad) bem erften Äreujjuge oorgenommener

Erweiterung ber ©age ^eroorgegangen ftnb. £ie anbere Hälfte btlbcn

bie ©agen unb ©ebiebte, in welcben tfarl unb anbere tarlingifcbe gürs

ften im Kampfe mit ttjren SSafallen erfebeinen. 3n £cutfd)lanb febeinen

wä^renb biefeS" 3eitraumS nur bie ©ebiebte ber erften klaffe (Singana.

gefunben ju baben, wenigftenS tft feine beutfebe 'SBearbeitung eines frans

joftfeben ©ebiebtö ber jweiten aus fo früher 3eit befannt. — lieber

Umfang, 3ufammenbang , ©efebtebte beS gangen gabelfreifes , bie eins

gelnen ©ebiebte beffelben, beren gorm, ©til unb SJorrragSweife t>at

juerft mit (Sinftcbt unb ©riinblicbfett geijanbclt ß. U f) l a n b 7 über baS

altfranj. ßpoS, in gouqu\'S SDtufen, 1812. 3. Cuart. ©. 59—109.
SDamit oergl. H. Monin, äftaertatioo sur le romao de Roncevaux.

Paris 1832. 8.; Fquriel, de Torigine de l'epopee chevaleresque du

moyen äge. Paris 1832. 8. (in ber Revue des deux moodes , Tom.

VII. VIII; überfefct oon fJ.'Ä. (Sctftein in b. SR. SKitttjetlungen aus

b. ©ebiete ^ijtor. antiquar. gorfdjungen. £crauSgcg. oon b. tt)üring.

fäd)f. SJercin k. 83b. 5 ff.); ?C. SB. o. ©d) leg eis »curtbeilung bas

von im Jonrn. des Debats
, 1833, 21. £>ctbr. 14. 9eoöbr. 31. 2)cebr.

;

g. 835 o l f, über bie neueften Jieiftungcn ber $rangofen für bie £erauSs

gäbe tyrer National s 4?elbengebid)te
;
rooju 9ead)trage fteben in ben altb.

SSlättern oon' SD?. £ au pt unb £. Jpoffmann, 1, ©. 15 ff.; 808.

©rimmS (Sinleit. ju feiner tfuSg. beS StolanbSltcbeS, unb 23. X. £us
ber in b. 9t. 3en. 8ttt. ,3eit. 1844. 9tr. 95—100. — $ie grage,

welcbe bie frangöfifeben ©eletyrten geseilt bat, ob bie prooengalifcben ober

.

bie norbfranjöfifcben Sicbtungen biefeö unb beS folgenben ©agen!rcifeö

btc älteren unb urfprünglicbcrcn feien, ift für bit ©efd)td)te ber beuts

fd)en 9>oefte in fofern* oon feinem roefentlicben 3nteceffe, alö bi^ber nod)

fein prooengalifcbeS Berf ber er^äblenben ©attung t)üt naebgewiefen

werben fönnen , aus welcbem ein beutfeber Siebter unmittelbar gefebopft

Äoberflcin/ ©tunbclö. 4. »ufl. 12
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118 ©ritte ^eriobe. ä*on ber OTitte bc* zwölften

§. 86.

b) SBtetonifcbet gabelfreis oon Ä6ntg tfrtud

ober tfrtbur !

) unb ben mit ttym in näherer ober

entfernterer SBerbinbung jtebenben Reiben. $)ie

franjojtfc&en £>icfytungen biefeS Jtreifes, bie in bie ©ejialt,

worin fie ben £)eutfd>en befannt würben; gewiß alle erff in

bem Zeitalter ber ^reujjüge gebraut waren, bürfen auf alte

SSolfbliebet (lais 5
) alö tr)re nädjfte ober mittelbare ©runb*

tage juruefgefübrt werben, bie bem in 2Bale6 unb Bretagne

beimifeben celtifc&en 83o(f6ftomm eigen waren unb jum Zfyxi

auf febr alten, wobl noefy mit bem celtifcfcen £)ruibentbum

jufammentydngenben , im Saufe ber ßeiten aber mit vielen

neuen, unb barunter audfr fremben Elementen oerfefcten unb

p^antajKfc^ auSgebilbeten Ueberlieferungen berubten. ©ie für

rein wiUrurlidjje Grrfmbungen, obne alle anbete fagenfyafte obet

bijiorifcfye Unterlage, als einige Eigennamen ju bitten 3
), ift

bätte, öielmebr 2CUe$ barauf b»nbcutct, baß bte näcbftcn Cucllcn für

©eurfcblanb in norbfran$öft'fd)en SKcrfcn floffen - ( »gl. Sadjmannö
SBolfram, ©. XXIV). 2(Uetn man fonn je&t aud) mit t-oller ©tdjers

fjett behaupten, bafj ga Uttel, ber am ctfrigftcn bie 2lnftd)t öetfodjt,

baft bie Storbfranjofen erft t>on ben sprouenjalen bte SDid)tungcn bcS

färlingtfd)cn unb bretonifeben ÄreifeS überkommen unb bann naebgebilbet

hätten, tuet ju roeit gegangen tft, unb bafj bte norbfran$öfifd)e ßrjäf)s

lungspoefte wo^l eben fo mcl tfnfprud) auf eine felbjtänbige ©ntwtctes

lung gu mausen ^at, als bte prooenjalifcbe.

1) Ucbet ityn al6 gefd)id)tlid)C $)erfon (gefh 537) f. Cappenberg,
©efd). (SnglanbS, l, <5. 103 ff. <$r foll fid) in tfer SJertbeibtgung fei?

neö CanbeS gegen bie Angriffe ber ©adtfen au$gc$eid)net ^aben ; baran

aber bat fid> in ben romanifeben unb beutfd)en ©ebtd)ten fo gut wie

gar feine Erinnerung erhalten. — 2) Ueber bte altbretoniftbcn epis

fcfcen Saig unb über beren fpätere gleichnamige franjöftfcbe unb englü

febe Ueberarbettungen
f. g. SBolfs SSud) über bie Saiö; t-gl. aud) SBers

liner 3abrb. für »tffenfebaftt. Äritif, 1834. 2fug. «Rr. 30 f.
— 3) £>ie&

bat j. SB. gaurtel in fetner oorljtn angeführten, übrigens &öd)jr

lefenSmertben ©ebrift gert>an.
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. eben fo unfiatt&aft, o(S ihnen jur oUeinigen Quelle einige

loteimfche ßhromfen, namentlich bie be8 ©ottfrieb t>on

SRonmouth 4
) $u geben. 2Cbet unbejfrettbor fcheint e$, bog

bei tfbfofjimg biefer Sichtungen *), beoor fte noch 2>eutfchlonb

geengten, weit mehr SBtüfür ber <£rfmbung unb freies (Spiel

ber 9>höntofte gewoltet, fo wie tfnpoffung on bie wohrenb

be3 SBlüthenofterS beö 9?itterthumd herrfebenben Sbeen unb

©itten flott gefunben 'hat 6
), olä bei ber Umgejloltung ber

ölten, ouch in ber Jotm ganj Derfchiebenen T
) notionolsfrom

j6ftfchen £elbenlteber beS vorigen Greife« ju großen epifchen

©onjen, — <£tne befonbere Abteilung biefeö JfreifeS btlben

bie Sichtungen, in welchen mit ben (Sogen »on XrtuS unb

feiner, gewohnlich mit bem dornen ber$ofelrunbe bejeich?

neten, gonj weltlichen Sfitterfchaft bie @age wn bem heil,

©rool 8
) unb bem feinem Sienfle geweihten geiflltchen Äonig*

4) SBielmebr ift aud) in biefer <S()tom£ (Ilistoria regnm Britau-

. niae, gefebrieben um bie SDtftte bcö 12tcn 3ai)vl). ;
' gebr. in Rer. Bri-

tannic. Script, vetust. £cibclb. 1587. gol. ) bec Zi)ciV, ber t>on Krtyuv

banbelt, auö altern bretonifeben ©agen unb Ucbcrticfcrungen enlnonts

men, bie nad) be$ $erfaffer$ eigenem ©cftanbmß SB a Uber, 2Crd)u

biaconuä t>on Drforb, in einer bretonifeben Jg>anbfd>rift aus 2Crmortca

mitgebraebt unb tym übergeben \)<xttc, ugl. über bie SSSafjrtjaftigBett biefer

Cucttenangabc bei ©ottfrieb bcfonbcrS ©croinuS, i, ©. 247, 9lot. 210.

— 5) ©ie febeinen befonberö oon ben angto ;normannifcbcn Trouveres

am £ofe ^>einrid)6 II. »on (Snglanb, ber fte begünftigte, auggegangen

ju fein; f. %. SBolf, über bie CaiS, ©. 58 ff.
— 6) SJgl. ©eröU

nuö, 1, ©. 243 ff. (1. 2C. ©. 195 ff.).
— 7) Uebcr biefe SJerfcbiebenbcit

ber ftorm ift auSfübrlicb gebanbclt in ben oben angefübrten ©ebriften

UblanbS, gaurtcU unb 2Botfö (über bie neuefien eeiftungen lc,

womit aber aueb ju oergleicbcn ift üb. b. Caiö, ©. 305). — 8) Uebcr

bie frubern Deutungen biefeö SBorteö »gl. ©. SBoiffcree, über bie

Sßcfcbreibung be$ Scmpelö beß ^ctt. ©ralö, smüneb. 1834. 4. ©. 15

(aueb in b. Äb^anbl. b. pbtlof. pbilolog. Gtaffc b. SWündjencr 2Cfabemie

oon 1835; bei ©. SJcarte (X. ©cbulj), «eben it. Siebten SBolframs

©febenbacb, 2, ©. 362 ff., unb ©räfjc, a. a. D. ©. 135 ff.);

icfct barf man nicht mebr zweifeln r "bafj bag Söovt romanifd) ift unb

12*
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180 dritte 9>mobe. S3on bec Wlxttt be« jtvölften

t\)um unb SJitterorben »erbunben ijl Kuä) tiefer (Stoff föeint

feinem #auptbefianbtr)eil naefy celtifdjen UrfprungS $u fein;

aber er muß, in ber romanifdjen ©ejtaltung wenigjlenS, bie

ben Snfjatt ä" beutfdjen (gebieten bergegeben fyat, nod> manche

anbere, nidjt unbebeutenbe Elemente einerfetts aus fübfran*

joftfdjer, fpantfd>er unb orientalifcfyer , anbrerfeits auö niebers

lanbifdjer unb K>telletd>t auefc beurfcfyer ©age *) in ftdt> aufge;

nommen tyabtn: barauf weifen fa(l nod) mefcr bie örtlichen

Anlehnungen unb bie Eigennamen, al6 bie näbern ' unb *ent;

legnern Quellen, au3 b<nen nad) bem äeugniß ber £>td)ter

bic ©efe^iebte t>om ©raal unb feinen Pflegern ibnen jugeflof*

fen fein foU. Zuä) wirb man jugeben fonnen, baß auf bie

bid)terifcfye tfuSbilbung be$ geijtlicfyen 9?ittertfyum8 bie <£in=

wirfungen be8 SempterorbenS einigen Grinjluß geübt haben,

ebne barum genötigt ju fein, jwifdjen bem 9Äy(lerium t>om

©raal unb ber jenem £)rben $ur gaft gelegten fefeertfe^en ©es

beimle^re einen 3ufammen^ang anjuerfennen 1 °).

©efäf, <5d)üffel, SBeeten bebeutet (f. Roquefort, gloss. de la

langue rom.
, 1, ©. 702 ff.)/ glcid) bem celttfdjen per, batyer $arji;

oaU ccltifcber 9lamc *perebur fo otel tft als „@ud)er be6 ©efäfjcö,

beß SBectend." — 9) 93gl. 3. ©rimm in Raupte 3citfd>r. 1, <3.7ff.
— 10) 2Me ©efd)id)te beß bretonifd>en <2>agcnfreife§ f)at man erft in ber

allerneueften 3ctt grünbltdjcr ju erforfdjen angefangen. 83on altern t)ier

cinfcfylagenben ©cfyriften mögen neben ben im vorigen §. 2Cmrier!. e.

genannten fyier nod) ermähnt werben: bic Einleitung oon ©örreö $um
ßo^engrin; §. 9B. 93. @d>mtbtö.9fceecnft'on oon Sunlop (the bistory

of fiction) in b. SBien. 3af>rb. b. «itt. S3b. '29, ©. 73 ff. (bie ffd) aber,

wie bie gortfefcung im 31. SSbe. ®. 99 ff. über bie £id)tung be$ fars

lingifd)en Ärcifcg, fajt nur auf bie fpätern «profaromane einlädt, menig

über bie altern ©ebtdjte unb nod) weniger über bic »Übung ber ifjnen jum
©runbe liegenben (Sagen gibt); Fr. Michel, Tristan; recueil de ce qai

reste des poeraes relatife a ses aventures etc. 1835; ö. b. #agen, 9tt@.

4, ©. 562 ff. Unter ben neucflcn ocrglcicbe man ©. «Karte (fr. a. D.

2, @. 359 ff.), ber tyeil. ©raal; ©imrocH Ucbeifefcung beS ^aqioalit

unb Siiurele", 1, <£>. 481 ff., unb befonberö ®. «Warte, bie Krt&ur*
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§. 87.

c) SBefonbere 9? 1 1 1 c r s unb fctebeSgefdjicjjten

romanifdjer #b fünft, entroeber in ihrer Unabhängigfeit

t>on ben großen ©agenfreifen gcla(fen / ot>cr an einen berfelben

auf irgend eine SBetfe angefnüpft *•). — d) tfnttfe ©6h
ters unb gelben fa gen, namentlich bie ©efcfyid&ten t>on

bem 3uge ber Argonauten, bem trojamfdhen Kriege, ben 3***-

fahrten unb ZfyaUn beS ÄeneaS, ben frühzeitig mit bem ©es

roanbe ber Säbel umfleibeten äugen EleranberS beS (Großen,

enblich ber in ben ombifcfjen SBerwanblungen bearbeitete gabeU

freiö. Aber nur biefer festere Weint burch unmittelbare Uebers

tragung aus ber lateimfdjen Urfctyrift in bie $oefie be6 Littels

(Sage unb bie SDiarchen bc§ rothen S3uch$ oon £ergeft. Cueblinb. u.

Seipj. 1842. 8. (bie SDcarchen ftnb Ueberfefcungcn bei* brei erflcn oon

gabt) "(St), ©u'eft in iifaltfifc^cr u. englifdjer ©prache mit lehrreichen

tfnmerfungen gu ionbon 183S— 42 heraußgege&cnen Mabinogion)
; fo

tote Th. dfi la Villemarqut , Essai sar l'origine des epopees chevale-

resques de la Table - Konde oor bcn Coutes populaires des ancieos

Bretons (einer franjöf. Ucberfefcung berfelben SJtabinogion). Paris 1842.

2 Voll. 8. ; nebft ben tfnjeigen unb Beurteilungen beiber Sücher oon

Sß. SW(üllcr) in b. ©6tttng. gel. 2Cn$. 1843. 9er. 101— 103., unb

oon B. 2C. £ über in b. 91. 3en. Sitt. 3ctt. 1843. 9er. 170— 173.

a) 3Mcfl lefctere finbet $. S3. auf bie licblid)e (Sage oon gloS unb

aSlancfloS, fo wie auf bie (Srjäfjluna. oon ber guten grau 2Cn=

toenbung, bie mit bem rävlingifchen Ärcife in SBcrbinbung gebracht

jtnb, bem fte urfprünglicb ftchcr eben fo wenig angehörten, wie bie

longobarbtfche ©age oon Stutzer (f. §.83. u. 3. ©rtmm, b. SNotf).

©. 258, 2Cnmerf. 1). Ueber ben mutmaßlichen Urfprung unb bie weis

fachen Bearbeitungen ber ©efebichte oon gloS unb 83lancflo$ ocrgl. %
tföolf, über b. neueft. Seiftungen, ©. 69 ff., unb in b. altb. Blatt.

1, ©. 19 ff.; #offmann, Horae Belg. 3, bie (Sinleit. u. ©räfie,

a. a. £>. ©. 274 ff.; über bie gute grau f. SBolf, über b. neueft.

Ceift. ©.73 ff. unb (£. ©omni er in Raupte -kitfdjr. 2, ©. 385 ff.

(oon bem aud) bafelbft ba$ beutfebe ©ebiebt, baö Söolf a. a. D. nur

au6$ug6roeife befannt gemacht hotte, juerft herausgegeben ifr); über

ben ^ufammenhang beiber ©agen mit altgermanifchen «Kothen ogl. 3.

©rimm, a. a. D. ©. 400, tfnmctf. 3.
»
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alters übergegangen 51t fein
b
) ; t>ic übrigen ©agen tiefer

klaffe Ratten tyre ndcbften Quellen in lateinifdjjen unb gries

dr)tfc^en SBücfyern, tue wäbrenb ber mittlem Seiten tbeilS

aus ben Dichtungen beS claffifdjen EltertbumS, tbeilS aus

üolfSmafjigen SErabitionen in ®rted)enlanb unb im £)rient,

tbeilS aus metyr ober minber willfürlidjen @rbid)tungen enfe

flanben waren c
). <3ie würben t>on ben Siebtem beS tfbenb*

lanbeS, bie fie ber bamalS berrfebenben 83or|teUungSweife fetyon

febr angenähert überfamen, mit berfelben S^aioetdt aufgefaßt

unb bebanbelt, wie alle anbern aus bem 2lltertbum unb bem

SRorgenlanbe benufcten Ueberlieferungen , b. b- bie auf ibnen

berufyenben Diebtungen erbielten, was bie ©cr)ilberung ber

Sitten, bie Senfart unb äußere 2CuS|tattung ber barge(leUten

^erfonen betraf, ganj baS ©epräge unb bie Jarbe biefeS

3eitalterS. — e) Söiblifcbe unb profan sOefc^icbten,
—. .—

0

b) SBgt. 2>ie$, bie $ocfte ber Sroubab. @. 127 ff.
— c) pr

bic ©efebiebte be* trojan. Krieges waren »orjugöweife 2) i e t » ö 6 r e s

tenftö unb JDareö 9)l>r»giu6 bie Duellen (09t. borüber groms
mann* (Sinleit. u. Änmerf. ju £erbort6 trojan. Äriege; ©cr»inu$,
1, @. 267 f.; 1. 2C. ©. 216); für bie ©efd)icbtc be$ EeneaS war c$

allerbingö SStrgiliuö, aber bei ben granjofen nid)t unmittelbar, wie cö

febeint (»gl. "©croinu*, l, ©.290; 1. 2C. ©. 238), unb bei ^ein*
rief) ». SBclbcfe gcn?i# nid)t; bie früfj entftanbene, tfyeilS auf grieebu

feber, tl)eilg auf morgenlänbifcber Ueberlieferung bcrufyenbe JCleranberfage

würbe im 2lbcnblanbe befonbcrS burd) bie latefnifcben ^Bearbeitungen

beö angeblichen Äallifttjeneö unb ben bamit waf)rfd)einlid) in irgenb

einer ned) nid)t gehörig ermittelten SBerbinbung flcf>enben 3>uliuö

SBaleriuö (aus bem 4ten Sa^rl).) »erbreitet, daneben muffen aber

aueb febon frür) anbere ©effaltungen biefer ©agc beftanben tyabcn: eine-

ber im «Mittelalter befannteften ift bie lateinifdje tfleranbrciö be6 tyt)i:

li»puö ®ualtl)cru6 bc CFafrellione (Gaulier de Lille ober de

. Cbätillon), au$ bem I2ten 3al>rf).; »gl. hierüber 5B e et t) e r l i n , »eis

träge, @. 1 ff.; SBolf in b.'Söicn. 3afcrb. SBb. 57, <S. 169 ff.;

Sacobö unb Udert, SScitr. ^ur alt. Sitterat. 95b. 1. (ecipj. l&tf. 8.)

©. 371 ff.; ©er»inu$, 1, @. 269 ff. (1. 2C. ®. 217 ff.), unb

1$räfje, a. a. £. @. 438 ff.
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bfc gegen bie «Witte be$ t>iecjef>ntcn 3af)vf)unbertS. 183

me&r ober weniger burc() i)alb gelehrte,
'

&alb wlfSmäßige

Ueberlieferuna, entjtelU unb mit ©agen ber t>erfcr)tebenflen tfrt

untermifcfjt. — f) ßegenben ber ^eiligen. — g) %
8Sers

einleite größere unb Heinere ©agen, ©ef$id)ten,

iRo&elten, ©c&wänfe, gabeln, bie tt)etl$ aus Jt>em

sföorgenlanbe

<

l
) , tbetl§ aus bem griecfytfcfy = römtföen Wter*

d) J&ter ift gleid) jweier Sammlungen grofenteil« au* bem

Drient abfiammenber 9cot>ellen, <3d>tt>änfe unb gabeln ju gebenfen, bie

in biefem 3citatter im 2Cbenblanbe ftd) gu oerbreiten anfiengen. £ie

eine, bas berühmte 33u<b oon ben fieben weifen Sföeiftern, bes

ten Urfprung bis nad) Snbien $urücfireid)t, unb oon ber eö alte JBearbeis

tungen in meiern morgenlänbifdjen Spraken, fo tote in ber griedjis

fdjen gibt, bie alle mannigfaltig in ifjrem befonbern 3nt)alt oon einanber

abweichen, beruht in ben oerfebiebenen ©eftaltungen , unter benen fte in

ben abenblänbifdjen ßttteraturen ©ingang unb bie weitefte Verbreitung

gefunben tyat, auf lateinifeben Umbtlbungcn, beren mefyr oortjanben ges

toefen ju fein fdjeinen, als wir fennen, unb bie nid)t,' tote man wot)l

geglaubt ^at, au$ bem griedufeben ober gar bem iebräifc^en Sterte

unmittelbar tycroorgegangen finb. ftranjöfifcbe, aud) toieber oon

einanber ftarf abwcidjenbe poetifebe Bearbeitungen ber $u einem @an$en

»erbunbenen ©cfdjicbtcn oon ben fteben weifen 502eifteriv beben balb nadj

bem SSegtnn bcö 13ten 3abrf). an beutfebe laffen ftd> erft in ber foU

genben 3>eriobe naebweifen; ctn&elne @efd)td)ten barauö fäetnen aber

fd)on jefct ben 2öcg nad) 2)eutfd)lanb .gefunben ju b^ben. SJon bem,

mag in £)eutfd)lanb über bie ®efd)td)te btefer 9Jooellenfammlung ges

fdjrieben tji, oergl. befonberö: ©örreö, bie beutfcfyen 8Solföbüd>er,

©. 154
ff.-,

©Otting, gel. 2Cn$. 1S30. 9tr. 170—172.; 2f. ÄellerS

(Sinleit. $u feiner 2Cuög. bee" roman des sept sages. SSübing. 1836. 8.,

unb ju 2)ioclettan6 Ceben oon 4? a n 6 t>. 93 ü b e l ; Söten. Satyrb. b, ßitt.

23b. 90.; ©Otting, gel. ttnj. 1843. «Rr. 73— 77. ; £. (Sengelmann*
einleit. ju ber Ueberfe^ung ber bebräifeben. unb gried)if<ben lieben weifen

SWetfter. £alie 1842. 8.; ^>aU. Sttt. 3eit. 1843. «Kr. 95.; ©Otting,

gel. 2Cn$. 1844. 9er. 54 f., unb £. Brockau* in ben SBlätt. für

litterar. Unterhalt. 1843. 9er. 242 f.
— 25er 3nbalt ber anbern (Samnu

lung, ber Disciplina dericalis, warb oon spetruö Xlfonft, einem

getauften fpanifdjen Suben, in ber erften Hälfte beö 12ten Sabrf). au«

bem 2Crabifd)en gefeböpft unb nad) ber lateinifeben Urfdmft im 13ten

3aljrl). in fran$öftfd)e 83etfc gebracht: auf biefem äBege unb oielleid)t

nod) burd) anbre gjtittelglieber f(beint aud) f(bon frub manebeö barauß
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184 ©ritte ^eriobf. Söon ber SWitte be$ jroölfte»

* t

tbum, theilS üon romanifchen unb celtifchen SSolferfchaften
c
)

abffammten, theilö enblich aus einer fMifcbung ber t>erfchtebem

artigjlen 33e|ranbtbeile hervorgegangen waren, unb welche Haupts

fächlich in ben gabliaur unb ßaiö ber granjofen ben beutfehen

©intern befannt würben.

»

B. Ert ber Ebfaffung erjählenber Dichtungen im

Ellgemeinen. — @rjd()lenbe SBerfe be$ jwolften

3ahrr)unbertS, welche bie neue JBlüthe ber

eptfd>en ^) o eft c vorbereiteten.

§. 88.

SBenn bte $um zwölften S<M)^unbert ba$ SßolfSepoS,

allem TCnfchein nach, nur in äußerlich umoerbunbenen, einzelne

Momente ber lebenbigen ©age barftellenben Biebern ftdt> fort*

bttbete, unb bloß bie von ben ©eijtlicfyen geübte Dichtfunji

fieb erjt in ber planmäßigen, ausführlichen Zahlung »er«

fuchte, fo würben DarfreHungen ber ledern tfrt nicht nur bie

allein üblichen in ber hofifchen $oefte brefcö Zeitraums, fom

bern eS giengen nun auch bem epifchen SSolfSgefange

ähnliche Dichtungen hwor'), neben welchen aber noch immer

ben SDcutfd)cn beEannt unb oon tfjnen nadigebitbct worben ju fein; ugl.

SB. SS. ©d)tnibt6 Huöq. ber Disciplina clericalis. «Bert. ,1827. 4.

— e) SBefonbcrö fdjeinen bretontfebe CotS ber franjöftfcben Stoüetlen:

poejte gut ClueUe gebient *u baben; SBotf in b. Berlin. Sabrb.

1834. 2Cug. 5Rr. 30. 31.; ugl. aud) ©croinuS, l, @. 215 ff. (1.

©. 166 ff.).

1) Sie gewöbnltd)fte ^Benennung für erjäblenbe @ebid)te war in

biefem 3eitatter maere; baneben aud) liet (aber baS äöort in biefer

S3ebeutung nur in ber @in$af)l gebraust, oergl. §. 72., tfnmerf. 11.)

unb iventiure, womit aud), jebod) nid)t fo früf), ZtyiU großer ©«;
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t>eretnjelte Siebet über ©egenjldnbe ber einbetmifchen (Sage

fortbeftanben. 3Mefe <£rfcheinung erflärt fid> t&eilS au$ bem

natürlichen <£ntwicfelung$gange ber epifchen SMchtfunfi über*

haupt, inbem biefelbe, fobalb ba$ fubjectwe ©ewußtfein in

ben Dichtern ftch ftärfer ju tegen anfangt, t>on ber #en>ors

Hebung unb ©ejtaltung beS <2rin$elnen jur Darjlellung ganjer

(Sagen unb ©efchichten, fo wie $um 3ufammenfaffen unb

»erarbeiten be$ früher ©efonberten ju großen Staffen wrjus

fchreiten pflegt; theilS aus ber @inwirfung ber franjoftfehen

9)oefte auf bie beutfcfye. 2)enn inbem bie epifchen SBerfe ber

erftern in ber Siegel fchon in ber gorm gleichmäßig fortfehreis

renber, fleh $u grogern ober fleinern ©anjen abfchließenber

(JrjSfylungen nach £eutfchlanb hw&berfamen, würben fte i)itt

immer in gewtffer SBeife SBorbilber für bie gelehrten unb höfl5

fchen dichter, bie barauS ihre (Stoffe fchopften
2
); unb je

%

gräßern SBeifall fleh biefe nun mit ihren SGBerfen erwarben,

beflo mehr mußten auch bie 33olf3fänger angeregt werben,

ahnliche £)arfleUungen burch Sufammenfügung , SSerfchmeljung

unb Umgeftaltung ber jetther üblichen £elbenlieber \)tx\>ox^

bringen 3
), jumal biefe, bei bem in ber Nation unb uornehms

lieh unter ben tyofytxn ©tänben allmdhlig fchwinbenben 85e$

wußtfein \>on bem 3ufammenhange ber h^wifchen (Sagen,

©efahr liefen, nicht mehr fp, wie früheren, allgemein erm

pfunben unb wrjlanben $u werben.

'

biebte begegnet würben (t>gl. ßaebmannö SBolfram, ©. X). Ueber

ben fonfttgen Unterfd)teb »on maere unb äventiure t>g(. ajenecte in

£auptg 3eitf<br. l, ©. 53 ff. unb 3. ©rimm, grau tfoenriure. —

'

2Cud) ber BuSbrud spei ift füt (Srjäblung fefcr alt; im I3ten Sa^rb.

brüdte ei ben SSegriff unferS SRärcbenö aus, allgemeiner auch ein

@efd)»äfc, eine Unwa^r^eit; f. 3. ©rimm, a. a. £>. €5. 24;

«aebmann, üb. b. Seicbe, ©. 425. — 2) SBgl. §. 76. — 3) Sachs

mann, üb. @ing. u. ©ag. ®. 10. 17.
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186 ©ritte «Periobe. &on ber 9»itte be* gwfflften

§. 89.

£)en Uebergang bon t>cr dltern $u biefer heuen, gegen

ben Anfang beS breijebnten Sabrbunbertö fejle gorm unb in«

btmbueUeö geben gewmnenben £)arfteUung$wctfe btlben nidbt

nur wegen tyrer (Sprache a
), t^reö ©til$ unb ber Staffen*

t>ett tyreS 83er3baue3 unb t^rcr SReime, wot>on fcfyon oben bie

9?ebe gewefen tjt, fonbern auefy bureb tyren %n\)att, bie ganje

tfrt tyrer tfbfaffung unb ble innere, griffige ©gentbümltcbfeit

bie meiflen erjdblenben 2ßerfe, welche im zwölften Sabrbunbert

entjtartben , unb entweber ganj ober brucbftöcfSweife auf uns ges

fommen ftnb. ©ureb tyren Snbalt, tnfofern berfeibe ntc^t mebr

auf ba$ ©ebiet ber epifdjen 9>oefte beS vorigen Zeitraums be*

fdbrdnft bleibt, oielmebr fdjon au§ allen ben Greifen 3uwad)$

erbält, in welchen bie erjdblenben Söerfe au$ bem 33lutb*nalter

ber mittelbod)beutfdben £icbtfutf|t wuseln ; bureb bie Zxt tyrer

SCbfaffung, tnbem fie jwar bereits alle, fo weit wir fte fennen,

im SBefentlicben bie gorm ber jufammenbdngenben , georbneten

Grrjdblung angenommen, biefe aber noeb ntc^t jur ßunjtyofls

enbung auSgebilbet bäben; bureb ifcre innere ©gentbümlicbfeit

enblidj)/ weil namentlid) in ben weltlichen, ©ebidbten bie bärge*

Jlellten ßeben§ocrbdltni(fe, (Bittin unb Sbeen jwtfcben ber.frdfs

ttgen 9tatürltcbfeit unb ber fernbaften ©efunbbeit beS alten SfrtL

bentbume einerfeifS unb ber bunt unb pbantaflifcb auSgebtlbten,

an conoentionelle SSorflellungen unb gormen gebunbenen 9?itter«

weit anbrerfeitS, fo ju fagen, in ber S9?itte iteben. — Ueber

bte SSerfaflfer meler biefer SMcbtilhgen befmben wir uns im
i -

. i

j —

—

a) Sic 2Md)ter bcö 12ten 3üb^- fugten felbjr, bafj bte beutfdfre

<Sptad>e nod) fprobe unb unfügfom wäre, aber burd) fletftge SBearbeis

tung *gen>ifl roetd) unb fcfymtegfam werben fönnte; »gl. ben (Eingang

jum ^>tlatuö bei aeterno gel, altb. ßefeb. <3p. 277 (1.21. <Sp.207),

unb 3. ©rtmm in b. ©ötting. gel. 2Cn$. 1838. ©. 546.

>
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bis gegen bie SBttte be$ t>terjef)nten 3<*rf>unbert$. 187

£>unfeln. 3war wirb man bie, welche religiofe ©egenftänbe

bemänteln, au* wenn (te namenlos auf uns gekommen ftnb,

gräßtentbeilS ©ei|fli*en betlegen bürfen, aber faum au3f*ließs

Ii*, ba bereits auS ber ÜÄitte be§ jwolften 3afcr&unbert§ ein

beftimmteS 3eugniß vorliegt, baß eine 2lrt tbeotögif*er ©es

lefcrfamfett ft* au* unter ben Dichtern aus bem ßaienjtanbe

ju verbreiten anfteng
b

). 33on ben SEBerfen ganj ober falb

weltlichen SnfcaltS, beren 33erfaffer ni*t genannt (tnb, fönnen

wir ber t)6r)er (le^enben (Stoffe ber fabrenben ßeute, bie bad

SBolfSepoS in feinet reinem unb eblern ©e|talt bem breijebn*

ten Sa^rbunbert überlieferte, feinö $uf*reibcn; einige bagegen,

bie mit vielen anbem bie SSerwilberung ber gorm mefcr ober

weniger tyetlen, werben aUerbingS, no* meljr ihrer ganzen

£arfletlungöweife als beS 3t*altS wegen, einer rohem ©attung

ber ©»ielmannööoefte jujujd()len fein, bie ft* f*on na* Brt

ber gelehrten $)i*tung in ber ausführlichen Grrjählung fagens

t>after @ef*i*ten von febr verf*iebenem Ursprünge unb fetyr

wiflfttrli*er ^8el;ai>blung verfugte c
). tfnbrc rühren wohl

au* von geifili*en- SSerfaffem fax. £>enn befonberS unter

ben 2BeUget(!lt*en , bie in ber 3^df>e ber gürfien lebten, fat

man, fo f*eint eS, bie 2M*ter ju fu*en, bie vor bem legten
'

SStertel beS jwolften SaWunbertS ber 4?ofyoefte (iatt *re$

ältem lateinif*en ©ewanbeS ein beutf*eS anlegten d
). ©ie

waren f*on bur* bie gelehrte SBilbung ihres ©tanbeS am

erffen befähigt, «Stoffe jeber %xt unb tfbfunft, jumal wenn
- - •

b) £er £)efrerrctd>et: $ein rid), <Berf. bcö §. (>9., d. erwähnten

©ebtcbW von des. tödes gebögede (f. §. 1J8.), in welchem et eine

JBibclfenntnijj jeigt, bie für ftct> allein genommen auf einen gctftlidben

*Dtd)tct würbe rathen laffen ,
gäbjt ftd> fclbjr ben 2aien. — c ) 9Sgl.

Ca cb mann jur Älage, <3. 290. — d) 2Cud> in ftrantteid) &atte ftcf)

um biefe 3eit bet ©tanb ber Clorcs mit Sifet ber Sfcationalpocfte an;

genommen.
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188 dritte $eriobe. «Bon ber Witte be* jwölften

fte jund*ji in toteinifcfcer ©pradje überliefert waren, jufy ans

jueignen unb ju bearbeiten; aud) beftfccn wir wirfIi* ein

9)aar hierher getyörenbe Söerfe, oon benen ba§ eine unjweifek

Jaft t>on einem 2Beltgeijtlt*en abgefaßt tfl
e
), baS anbere

wenigiftnS f*on gegen bie Sföitte be$ breijefmten 3af>r&unbert$

einem £i*ter beffelben ©tanbeS $ugef*rieben würbe f
). Stu

beffen fef)lt es au* ntdt>t an SBeifyielen, baß f*on t>or £eim

ri* t>on SSelbefe außer ben SSolfSfdngem unb ©pielleuten

no* anbere £id)ter aus bcm ßaienftanbe, unb inSbefonbere

flbelige, erjdtylenbe SBerfe abfa$tm s) unb fogar für fcofyn

vortrugen h
): ©runbeS genug, unter ben ungenannten SSer*

faffern foldjer Sichtungen, bie bur* if)re gorm, ihren ^nr)^It

unb bie ganje garbe ber DarfteUung ber fpdtern auSgebtlbetcn

CrrjdhlungSpoefte am näd)|ien fommen, fcorjugSweife arme

Ebelige ju vermuten. — 3undchfl follen nun na* ben bei*

ben ^auptclafien, in welche fte verfallen, bie merfwürbig(len

erjd^lenben ©ebidjte -aus biefer UebergangSjeit aufgeführt wer=

ben, bie baran gewiß einen t>iel größeren 3feid;thum befaß,

al§ wir in bem noch Erhaltenen nachjuweifen vermögen.

§. 90.

* 1. ©ebichte geglichen Inhalts, ©ie jfeben ^ier

ben übrigen fcoran, weil unter ihnen ft* bie dltefren SBerfe

beft'nben, bie wir t>on ber $Poefte beS jwolften SahrhunbertS

überhaupt beftfcen, namentlich bie freie Bearbeitung

e) 2)a§ «RolanbSlieb, f. §.91. — f) 2)aS Sieb »on Klcr =

anber, f. §. 91. — g) Qtinxid) ber Glichesaere, ber »on

bem Umarbeiter feincö <55ebtd^tö £err (in bec ©pracbe jener 3eit im;

mer abeligcn ©tanb bejeiebnenb) genannt wirb, unb (Siltyart »on
Dberg; über beibe f. §. 91. — h) SBie ber eben erwähnte

rtd); »gl. bie alten S3rud)ftücre beö SRei'ntyart in X ©rimm$ ©enbr

fdjreiben, 3- 854 f.; 1791 f. unb bic Hnmerfung ju 3- 855 ber Um?
arbettung in 3. ©rimmö SReinb. guefa, ©. 108.
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mofaifdjer ©efe&tcfyten, beren fcfyon oben 1

) flauer ges

bac^t worben. Daran fc&liefjen |Tdj> eine Bearbeitung ber

et>angelifcr;en ©ef cfyidjte ~); ba§ Marien leben t>on

2Bernfyer, SWondj) ju Skgernfee, gebietet 1173 unb na^er

überarbeitet, ein burefy (Spraye, Versbau unb £ar)tellung

beworragenbeS 2ßerf biefer ßlaffe
3
); unb jn>ei Bearbeitungen

1) §. 67., tfnmerf. a.; ogl. aud) 3. ©rimm in b. ©ötting. gel.

2Cn§. 1838. 91c. 56. 3m 2ttlgerttetncn oerweife id) ju biefem unb bem

folgenben §. auf £offmanng gunbgr. 1, ©.205— 256. — 2) Äud)

©dritter (Soangelium ober QEoangcltenbarmonie bcjetdjs

net, unb unter ber Ueberfcbrift : SSom ßcben unb fcetben 3efu,
oom Entidjrt ft unb jung ften ©eriebt, ^crauögcg. Dön hoffs
mann, a. a. £>. ©.127— 204. &et Kbfcbnitt „com tfnticbtiff unb

jüngften ©erid)t" (©. 192— 274) febeint urfprüngltd) unabhängig »on

bet ooraufgebenben coängelifcben @cfcbid)te gewefen ju fein; SBacrets

naget, SBafcler £a,nbfd)t. ©.21, oermutbet beffen JBerf. in Jpatts

mann, bec fieb in feinet, Siebe com tyeil. ©lau ben (f. §. 118.)

auf eine oon i^m fetbft ^errü^renbe ^Bearbeitung biefeS ©cgenftanbeS

beruft (ogl. aud) £offmann, gunbgr. 1, ©. 127; 2, ©. 103).

dagegen fü^tt Sttafimann in £auptg äeitfdjr. 2, ©. 226 aus bem

©cblujj be$ ©ebicbtS in bet SBorauer $anbfd)r. , bie gleicbfaUS „bog

Ceben unb Seiben 3efu, ben 2Cntid)rift unb baö iüngfte ©erid)t" ent=

balten foU, unb bie oiet alter als bie ©örlifcer ift, woraus bet Sert in

ben gunbgruben tü^rt, eine in biefem fcblenbe ©teUe an, wonad) baö

©anje (benn fo muß man feine *2öorte oerfteben) oon einer grau
gebietet märe.

#
2)a$ tonnte wobt nur eine Älofterfrau gemefen fein

wegen beö oielen gateinifeben , baö im „ßcben unb ßeiben 3efu" (niebt

aber in bem anbern ©rüde) etngcmtfd)t ift : tf>rc beiben Äinber, bie ibt

diseo sio sageten müßte fie bann natürlid) oor t'brem Sintrirt in ben

geifrlidjen ©tanb geboren b<*bcn. 85icUeid)t werben wir ^tertn flaret

feben, wenn bet 3nbalt bet Söotauer £anbfd)r. be!annter unb jugängs

lieber geworben ift. — 3) 2Berni)cr, über ben 4>offmannö gunbgt.

1, ©. 242 ff.; 2, ©. 145 f. nad)$ulcfen ftnb (am lefctern Drt ift aud)

ber ooUftänbige Sitcl oon ÄuglerS ©djrift de Werinhero gu pns

ben), fiarb 1197. ©ein ©cbid)t umfaßt nur ba$ fceben bet 3ungftau

bii jut SRüäfebt auö 2Cegt)pten, in brei S5üd)ern ober Ciebcrn. JBon bem

altern £erte bat ftcb nut ein 93rud)|tücf erbalten (bei J)ocen, SKifc.

2, ©. 103
ff. unb bei £o ff mann, a. a. £). 2, ©. 213 f.). SDic

»ollftänbig erbaltene Ueberarbeitung , bie aud) nod) aud bem I2ten
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190 ©ritte speriobe. S8on bet SRitte be« srofflften

ber berühmten SStfion be$ $unbalu$ 4
), bte altere, nur

aus SSrucbfrücfen befannte, toon einem ntet>errr)etnifcr)en ©eifb

liefen ©erfaßt, bte jüngere, üolljtänbig erhaltene unb in ben

Neimen fdjon fa|r genaue, t>on einem 9>riejter ttlber 5
).
—

äwifeben biefe unb bie folgenbe klaffe mitUn tnne freUen ftch

butcr) ihren Schalt/ ber ^eiligen* unb profan : ©efchichten mit

allerlei weltlichen ©agen unb gabeln oerfnüpft unb umflicht,

baS fogenannte 2Cn n 0 1 1 e b 6
) , in fcr)r altertümlicher @pracr)e

unb SöerSart, obgleich erfi um 1183 »on einem ©eifilicfyen am

Sftieberrbein gebtebtet, ber barin Meies entweber aus ber alten

unö erhaltenen Äaifercbronif felbft, ober äuS einer auch btefer

mit jum ©runbe liegenben, aber, n?ie eö fcheint, verloren ges

gangenen poetifeben SQBeltgefcbicbte
7
) abgetrieben bot 8

); bie

3at)tt). ift, t)at Detter herausgegeben, Dürnberg u. 2Cltborf 1S02. 8.;

einen genauem ffbbrurt ber $anb[d)i\ aber finbet man bei Jpoffmann,
0. a. D. 2, ©. 145 ff., wo aud) bet ftunbgr. 1, @. 244 auögefprocbene,

t>on Sacfymann, üb. b. Cetebe, @. 426, unftattfyaft befunbene 3 weifet

übet baS höhere fflter beö 58rud)flüctö aufgegeben iff. 2)en bebeutenb

erweiterten @d)luf) einer anbern, aueb nod) alten ^Bearbeitung fjat

«Kone im ffnjeig. 1837. <3p. 156 ff.
berannt gemacht. SDarnad) wäre

Söernf)er oon einem $)riefter SKangolt jur ffbfaffung feine« ©ebiebtä

aufgeforbert unb, rote es febeint, aud) mit bem «Stoffe baju (ber tatein.

£)arjrellung bcö Sebenö ber Jungfrau oon $ i cro n »m uö, wie ©er?

üinuS, 1, @. 200; 1. ff. @. 438, berid)tet)
v

au$gcftattet worben. —
4) SDic ©efd)td)te eine« irtänbifcben SRitterS, ber nad) langem Sünben:

leben i. 3» M49 in einen tobäbnltcbcn ©eblaf ocrfallt unb wäfjrcnb

beffclben oon einem (Sngel burd) £ollc unb 9>arabicS geführt wirb , wor:

auf er erwacht unb ftd) befetjrt; u^l. ßadjmann, üb, brei 33rud)jtüctc

meberrfyein. ©ebiebte, <S. lfil f., wo aud) @. 16(> ff. bic Uebcrbleibfel

ber altern ^Bearbeitung gebruett finb. — 5) ©ebr. bei J^abn, ©ebiebte

beö 12tcn u. 13tcn 3af)rf>. ©. 4i ff. ffud) ff Iber war von einem

anbern ©eiftlichen, einem ©ruber Äonrab ju 2£tnncnbcrg, ju feinem

©ebiebt ocranla^t worben. — <>) ©ebid)tet p @l)ren beö beil. ffnno,

(Srjbifcbof« ju (Söln, ber 1075 ftarb. — 7) Sic ÄaifcrdnoniB beruft

ftd) fclbff auf ein folcbcS ältere« SBerf : seheizen ist iz cronica
, ftetje

#offmannö gunbgr. 1, ©.20% 4 ff.; @ert>inu$, 1, ©.205
(1. ff. @. 154). — 8) JDie erfte ffnnaf)mc trat junacbfi an bie ©teile
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t>on einem gafcrenben ober <5ptelmann fyerrüfrrenbe ^Bearbeitung

t>et ßegenbe t>on <3. £>$»alb 9
) unb bte tyres geregelten

IBerSbaueS unb ber ©enauigfeit tyrer 3?eime wegen fc&on me&r*

nfalS erwähnte 10
) vortreffliche , nur (eiber bis jefet no$ ntcfyt

üoUjtänbig oufgefunbene drrjäfytung oon Pilatus, bte

auö) woty ein 2aie **), bö$ fidler fein ga&renber gebicfc

tet bat

ber frühem, burdjauö ocrwerfltcben, ber gufolgc tag @ebid)t bcm <$nbe

beg Ilten ober bcm Anfange. beg l2tcn 3al)tb- angeboren follte; für bic

anbere errlärtc fid) jueeft £offmann, a. a. £). 1, @. 251, worauf

SB a et ernaget, oltb. Cefeb. ©p. 177 ff. (1. 2C. ©p. 117 ff.) ben Söers

fud) mad)te, aus bcm Ännolicbc unb ber Äatfercbronir einige Ucbcrrefte

jener alten 2Bcltgcfd)id)te augjufdjciben. SBgl. fcadjmann gur Älage,

@. 288, ber aud), über ©ing. u. «Sag. ©. 8, juerft bag tflter bcö

Ännoliebcg, bag er einem Kölner ©eijllicbcn jufd>rcibt, nätyer bejrtmmt

unb £offmanng Meinung, baffelbe fei älter alg bie Äaifcrcbronif, oer;

worfen bat. — 2Me erfte 2Cuggabe, mit tfnmerfungen, iff oon SR. Opifc,

SDanjig 1639. 8. (wclcbe bie (Stelle ber verloren gegangenen £anbfd)r.

oertreten muf); barnad) in ben Ausgaben oon JDpifceng ©ebiebten

(am beften in ber oon 95obmcr unb 33reittngcr angefangenen,

3ün'd) 1745), in ©d)ilterg Tbesaur. I. SBert^loS* ftnb bie neueften

Ausgaben: oon 4?egewifd), im b. SMagaj. 1791. Suli, unb oon

©olbmann, ßetpj. 1816. 8. — 9) 3n biefer 2Cuffaffung ftnb einige

£aupt$üge beutfeber £elbenfagen in bie Ccgenbe eingebrungen, unb in

fo weit wirb man Sföone, 2Cn$eig. 1835. ©p. 414 ff. beifh'mmen Vom

nen. SDap ber SBctf. beg ©ebiebtg (©. DSwalbg 2eben, berauggeg. oon

(Stt mutier, 3üricb 1835, 8., nad) einer jiemlid) iungen £anbfd)r.;

anbere follen oon @d) melier naebgewtefen fein, wie ^offmann
in feinem 9Str$eid)n. b. altb. £anbfd>r. ju SBicn, ©. 180, berietet),

bag auf ein nod) älteres beutfcfyeö S3ud) jurüdweift unb ganj oerfebieben

ift oon ber jungem unb robern ^Bearbeitung ber ßegenbe oon Döwalb,

bie $p fei ff er in £auptg 3citfd>r. 2, ©.92
ff. befannt gemalt

t)at, $u ben gaf)renben ju reebnen fei ((Stimulier fuebte if>n nod) in

einem SBenebictiner) , wirb man 8 ad) mann (jur Älage, ©.290)
glauben bürfen. — 10) jßgl. §§. 67., e.; 69., e. — 11) 3u ben weit*

lieben Siebtem $äblt ben SSerf. beö %>tlotu6 aud) SB. ©rimm, ©raf

SRubolf, ©. 13. — Sa ftd> bog bcurfdje ©ebiebt auf ein latein. S5ud>

begießt, fo finb 3. ©rimm, lat. ©eb. b. loten u. Ilten Sabrbv @.XLI,
u. ©eroinuö, l, ©. 201, geneigt, bafür bie in SKone'g 2Cnj. 1835.



192 dritte ^eriobe. 93on bcr SWitte te$ jw>ö(ftcn

§. öl.

2. ©ebidjte weltlichen 3n&alte\ Unter itmen .

nimmt fowof)l wegen tyre$ Elters, alö wegen t^rer legenben*

artigen S3e|ianbtyetle , woburd) fre ft<$ ber vorigen klaffe ju-

näcfy|r anfliegt , jene fo eben erwäfmte Äatferc^ronif bfe

er(le ©teile ein. ©ie t(t wafjrföeinlidr; balb nad) 1160 a
) wn

einem ©eijflicfyen abgefaßt unb burefc ir>rcn aus wirflicfjen ©e--

fcfyidjten, Sagen, noüeUenartigen Grrjafjlungen, Segenben unb

gabeln entlehnten Snfjalt ein böcfyji merfwürbigeS Seugniß t>on

bem febon bamalS tfatt gehabten 3ufammenflug ber - toerfcb'tes

benartigften Ueberlieferungen, beren fjalb gelehrter, fyaib \>q\U*

mäßiger tfuffafftmgSs unb SöefyanblungSweife unb bem ©es

fdjmatf be3 3eitalterS, bem biefeS SÖerf in fjo&em ©rabe

.

jugefagt fjaben muß b
). — S3on ben übrigen fter aufeufiu>

©p. 425 ff, gcbruclte vita Pilati in gereimten 4?crametern ju nehmen.

Allein bie 2Cbweid)ungen jrotfcf>en ber beutfdjen unb ber latetnifdjen tfufs

faffung ber ©age ftnb bod) gu ffarr", als baji man an einen unmtttcb

baren 3ufammenl)ang beiber btnfen tonnte. Siel efjcr bürfte bic oon

Sttonc, tfnjcig. 1838. @p. 526 ff. t&eilroeifc befannt gemachte latein.

$)rofalegenbe bic Quelle beS beuteten 2Md)ter6 gewefen fein.

a) <2o »erflehe id) wenigffenS C ad) mann, über «Sing. u. @ag.

<3. 8, «Rote 1. SDcafrmann, $u ©racliuö, @. 431 (»gl. ©. 621,

9cote 2.), will freilief), bap fk bereits 1146—1147 „ entflanbcn , b.

junäd)ff abgefd)loffen worben fei, wenn nid)t fd)on 1139 mit SotfjarS

&obc". 2Cllcin bann müßte minbeftenö bie Gkfd)td)tc bcr G?refccn tia

erft fpäter barin aufgenommen fein. Dber foll, ba nad) ©. 618 jum

Gracliuö baran nid)t gebad)t febeint, ber regelmäßige SBcrSbau biefeS

©tücreö in furjen Stctmpaaren (»gl. §. 67., d.) fid) eben fo gut mit

bem 3af)r 1147 ober gar 1139 »ertragen, wie ber (SraeltuS mitDtto
»on §rei fingen unb bem 2>at)r 1156? £ic Antwort erteilt £ad)s

mann, Swcin, 2. 2C. <3. 495, Score. — b) 2)cr gaben ber <Sr$<5f)>

lung ift bic ©efd)icf>te ber römifdjen unb beutfdjen Äaifer »on SuliuS

@äfar biß $u Äonrab III., mit beffen @ntfd)liejjung jum Äreu^uge

»on 1147 baö ©cbidjt in ben ölfeffen £anbfd)r. (ber £eibelb. 9ir. 361.,

bet Sorauer u. a.) enbigt; anbere fd)lic$cn fd)on mit Cot^ar II., wo*

gegen wieberum anbere eine biß jum Sobe fttiebridjö II. r;crabgef)en&e
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tenben SMcttungen, tie fi4> am bequemten na$ tyren ©tofc

fen orbnen, ge&6rt ber öolf$t&umltc& * beutjtyen £elbenfagc

an Äöntg flfcut&er, nacfc einem dltern SBerfe fcon einem

S3olföt)td^ter ober gabrenben c
) abgefaßt, wie e§ fc&eint, erfi

nadjj 1181 d
); — beutfctyer 9)erfonenfage, in bie aber mefc

unb halb nadj bemfelben gefertigte Umarbeitung in ftrenge SBetfc uhb

Steinte geben, ©ebruett ftnb nur JBrucbftücte : aus ber £eibelb. ^anbfebr.

in SBUfen« ©efd). b. 4?eibelb. SStbltotr). ©. 442 f., oor SRone'*
Dtnit, ©. 57 ff. (ogt. SBacternag et, oltb. Sefcb. ©p. 197 ff.; 177

ff.

1. ©p. 135
ff.

117 ff.), in ^>offmann« gunbgr. 1, @. 208 ff.;

251 ff., in ben Xn^ängen §u 9flatjmann$ (SraeliuS; au§ anbern

Jpanbfcfyriften in ». 2Ctettnö ^Beiträgen, IX, ©. 1063 ff., in ». 2Cufs

fef 2Cnjeig. 1834. ©p. 95 ff., in 4? off man n$ SJerjeicbn. ber altb.

$anbf<briften ju SOBien, @. 4 ff., bei Ä. SR Ott), ©ncbfhtcte aus ber

Jtaifercbromf unb bem jungem £iturel, Sanbötjut 1843. 8. unb fonft;

bie^fdjöne (Srjätjlung »on ©reöcentia, aber nacb einer Umarbeitung

aus bem 13ten Sa^rt). im Äolocjaer ©ober, ©. 245 ff. (ogt. aueb §. 169.,

tfnmerf.; bie ©age febeint wieberjute^ren in ber ©efebtebte ber guten
glorentia »on 5Kom, f. ©räfe, a. a. D. ©. 286 f.; 377).

SJieleö in profaifeber Äuflöfung entölten ber SBr. © r i m m b. ©dgen, /

S3b. 2. (sHne Ueberftcbt über ben Sntyalt beS ©anjen gab SÄafs
mann in ber oon tym, $etbelberg 1825, ertaffenen Äntunbigung

einer oottftänbigen tfuägabe, bie noeb immer ntd)t erfebienen ifr. Ucber

bie, wie Ä. 91 ot$ (a. a. D. ©. XI) fagt, jefct aufgefunbene tat eis

nifdje Ouellc weif icb noeb niebtö StabereS. — c) SSergl. Sacbs

man* jur Älage, ©. 290. — d) @. SQ5. ©rtmm, bie b. £elbenf.

©. 53, 9tote. SBacternagel fd>ctnt aber.naob ber ©teile, bie er bem

Slut&er in feinem Ce^rbud) anweift, benfelben für älter ju galten, aW
, baö SKolanbSlieb. Ueber ben (praeter ber ©age , bie ftd> in jwar fpäs

terer, aber einfacberer unb barum, wie es febeint, ber urfprüngltcben

©eftattung inner«* nä&er fte^enber Äuffaffung in ber SSitfina ©ag«
befinbet (bie @rjäblung »on Dfantrir, &ap. 45— 61.), fo wie über

baö 2CUer be& ©ebtebtS ogt. baö §. 83., Änmerf. d. Ängefüfcrte; über

ben (Sinfluf , ben SBefanntfcbaft mit ben SBerbfiltniffen beS böjantinifd)en

$ofe« jur 3ett beS erften Ärcuj&ugeS barauf ausgeübt traben mag,

SGHlfen, ©efeb. b. Äreujj. 1, Seit. 5. 3n bem filtern SSudje ober

Siebe, worauf ftd> ber JDid)ter beruft, war bie einbeimifebe ©age wa^rs

f<beinlid) f<b*n im SBefentlicben fo umgebitbet, wie fte fein SEBerf gibt,

©ebruett nacb einer fcblecbten , ju (Snbe niebt ganj ooKflänbigen ^anbfebr.

mit oielen 8efefe^)tern in ben ®eb. b. ÜÄ7C. 1 (»gl. ©ocen in ©d>el*

Äoberftein, ©runbrlg. 4> 9tufC 13
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frembe (demente aufgenommen ftnb , $ e x 5 0 9 @?nß, oolls

(laubig befannt auö fpdtern ^Bearbeitungen , wdbrenb t>on bet

ältern, fdjon 1180 wrbanbenen unb bereits im brennten

3a&rbunbert, gewiß mit Unredjt, bem # ein rieb Dönsel«

befe jugefcbriebenen 2Cbfaffung nur ein $aar Heine SSrucfc

(lütfe ermatten jmb e
>; — ber Sbterfage Steinhart gucb$,

oon ^> cinrtdr) bem ©licbefaere (©(eigner), einem (£U

faffer
f
), nacfy einem franjoftfc^en 2Berfe gebietet, aber bis

ling* 3eitfd)t. 1, @. 395 ff.); beffer bei 3Äaf? mann, b. ©eb. b. 12ten

3abrb* 2, ©. 162 ff. mit ben SBrucbfhtcten jwcier anbern #anbfcbriften,

bie ba$ ©ebicbt in t>erfd)iebenen , auf genauere «Reime geriebteten Uebers

arbeitungen enthielten ; ba* eine liefert aueb ben ©cbluf beS ©anjen. —
0) Äbgebructt in 4?offmann« gunbgr. l, ®. 228 ff. 2>af »on
58-elbele bet SBerf. be* alten ©ebiebts, ba* ftcb nod> in ben erften

Sagten be$ I3ten Safyrf). bie SRitter ju ^ofe oorlafen, aueb nur fefn

fönne, finbet Sa cb mann, über ©ing. u. ©ag. ©. 12, fcöcbfr uns

ma^rfcbetntid). SBenigfrenS aber wirb be8 jungem Bearbeiters Äuöfage

ju bem ©ebluffe bereebtigen, baß ein SBerf, welcbeö febon im 13ten

3al>rf). einem fo berühmten SDiefyter beigelegt werben fonnte, niebt »on

einem ^afyrcnben Ijerrt&ren Sann. ^Dagegen bürfte aueb bie lateinifebe

Cluelle fpreeben, bie ber alte Siebter benufct fjaben foll (3. 2049 f. bet

gebrückten Bearbeitung; »gl. §. 35., 19; 0. b. «fragen, SM©. 4,

©.77, 2; ©eroinuö, 2. Ä. 1, ©. 225). 2Cufer bet in ben b. ©eb.

be$ 1 (auö einer balb nacb bem Anfang lügenhaften £anbfd)t.)

abgebruetten Bearbeitung, welcbe nacb JDocen jwifeben 1230 unb 1280

fallen bürfte, ^at ftcb noeb eine bis jefct niebt gebruette erhalten, bie

älter unb bem urfprünglicben Scrt näbet flc^enb febeint; »gl. 2>ocen
in ber 3en. Sitt. 3eit. 1810. 9er. 109. ; im altb. SRuf. 2, ©. 245 ff,

unb in ©cbelltngg 3eitfcbr. 1, ©. 231 ff.
— f) JDap ^einrieb

noeb im 12ten 3af)rb. gebtebtet fjaben muffe, würbe juerft oon «fr off«
mann, a. a. D. ©. 240, bemertt; näf)cr fuebte 3. ©rimm (Steint),

guebö, ©. CVIII ff.; CCLV; altb. Blatt, l, 417 ff.; b. ©rammat.
4, ©. 96, Store; ©enbfcbreiben an £. Sacbmann, ©. 64 ff.) feine

£etmatb unb fein 2Üler $u befltmmen. 2)aj} er ein (Slfaffer gewefen,

ift barnacb niebt me&r ju be$it>eifcln (SKajjmannS 3Jhttbmaj?ung üb*t

ibn, ju Gtacliuö, ©. 555, «Rote 2; 624. wirb wobt memanb feilen

woUen); weniger fieber fdjeint cö mir aber, bie tfbfaffung beö ©ebieb«
nun noeb in bie «Kitte be* I2ten 3abr^>. ober balb nacb^er ju fe^en,

jumal wenn man 2B. ©rimm (®r. SRubolf, 2. X 13) beifh'mmt,
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* bt« gegen bie SWitte be« oferjefmten 3a^unbecM. I9i5

jefet nur etwa jum brttten SZfail in bem alten
, trielletc&t au*

f*on (>ier unb ba t>on bem urfprungli*en abwei*enben Serte

aufgefunben *) , wogegen ft* eine Umarbeitung aus bem breu

je&nten Sa&r&unbert fajt DoQfldnbtg erhalten f)at
h

). — 2Cuf

förlmgif*er (Sage beruht baö bur* feinen ©egenftanb unb

bie eptf*e Araft ber £>arjletlung ausgezeichnete, in ber gorm
aber no* wenig geregelte ©ebi*t t>onäaiferÄarU3üg
gegen bie f£antf*en ©arajenen, au* ba§ 3?o s

JanbSlteb genannt, t>on bem Pfaffen Äonrab $n>if*en

1173 unb 1177 na* einer t>on bem beutf*en £)i*ter erfl

felbft gefertigten (ateinif*en Ueberfefeung beS franjößf*en S5or-

bilbeS abgefaßt, beffen Sn&att er *>erjt*ert wcber uerfürjt,

no* erweitert ju fjaben *); — auf bretomfdjer ber Sri (tan t

baß bie Serfe £cinrid)ö wtct regelmäßiger gebaut ftnb, alö ftc es *u
fein fd)einen. 3d> meine, was £offmann (a. a. £>. @. 241, 9cot l)

unb 3. ©rimm (Steint). guebö, a. o. £>.) oon Söejiebungeij beS ®icbs
terS ouf gefcbicbtliebe a5egebenbcitcn unb ^)erfoncn angemerft tjaben,

ftreitet niebt bagegen, unb ©praebe unb SSerSbau eber bafür, baß ber

Steinhart erft um 1170 abgefaßt ift. Ueber £emrid)ö ©tanb ogl. §. 89., g.

®eu SSeinamen G,lichesaere füfjrfe er nacb 3. ©r immö 2Cnficf)t (<Senb=

febreib. @. 65) wabrfcbeinlicb obne JBrjug auf feine 2>td)tung unb mtU
teid)t fdwn aU einen ererbten (früher, «Reinb. S. ©. CIX, ließ er es

me^r ungewiß, ob ber SRame nidn ein abficblltcb geölter fei, burefy

ben ber 2>id>ter fid> ^abe oerfteUen wollen), — £ie einzelnen Srucfc
ftücre ftnb (jewuggegeben unb erläutert in 3. ©rimmö ©cnbfebreibcn

an Sacbmann. Ueber «Heinfjart gudjß, Seidig 1840. 8. — h) @ö
fehlen in ber 4?anbfcbr. 140 Sierfe. 3uerfl gebruert im Äolocjaer (Sober;

bann in befferer, ber urfprtinglicben (oon ber bamalö noeb nid)t$ aufs

gefunben war) fo oiel wie möglid) angenäberten OSeftalt in 3. ®rimms
jiHeinb. @. 25 ff.

— i) £)icß altes fagt er in bem (Spilog, aus wcU
d>em. ftd) aud) ergibt, baß Äonrab (oermutblid) als Kapellan) in ben

3Mcnften eine« £er$og$ £ ein rieb flanb, unter bem faum ein anberer
ulö ^einrieb ber eöme gemeint fein fann, unb baß biefer n ad) bem
SäJunfcbe feiner ©emablin, ber Zoster eineö mäßigen Äönigö (^ein=
rid) war burd) feine awette öermäblung (Sibam ^einrieb« ir. oon
Snglanb), oon bem in gran!reicb gefebriebenen SBucbc eine Ueberfefcung

»erlangt bobe; ogl. 2ß. ©rimmß @inl. ju feiner 2firög. @. XXXI ff.

13*
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196 dritte ^eriobe. 83on ber 3J?itte be* jrüölftm

@ilf)art$ t>on JDberg k
), walijrfcfyeinlidEj aud? aus ben

©iefyigern be§ jn>6lften StaWunbertS, nur brucfyjtutfSweife in

ber altern, bod> t>ou"|tdnbtg in einer toerjüngten, abfürjenben

unb änbernben ©e|talt, fo wie in einer ^rofatfc^cn SBear*

beitung erhalten 1
). — ©njelne, unter bem tarnen ®raf

Siubolf herausgegebene gragmcnte ftnb aud) nur t>on einer

SRafimannS SJkinung ($u CSracliuä, ©. 435-, 559, 9?otc 2), baö

©ebid)t fei bereit« »or £etnrid)S 3ug nod) ^aloflino (1172) verfaßt

roorben, unb ber 2)id)ter $onrab fei ber gleidjnamige SBifd)of oon

ßübeet, ber bcn £e*$og auf feiner gal)rt begleitete, f>at SB. ©rimm
grünblid) wiberlegt in Raupte 3eitfd)r. 3, @. 281 ff., wo aud) ber

Epilog am beften ju lefen ift. Sin gropeS SBrucbftücr bcö ©cbtcbtS ift

gebrückt in ©Hilter i Thesaur. II.; baS ©an$e tyat SB. ©rimm
herausgegeben : Ruolaudes Liet (mit bcn Silbern ber pfäl$tfd)en .£anbs

fd)rift), ©ottingen 1838. 8. 2>ic ler>rretcr>c Einleitung ^anbclt u. a.

oud) auSfütjrlid) über bie ©efd)id>te ber©age, it>re oerfebiebenen ©eftals

tungen unb bie barauß f)eroorgego«genen ©ebid)te. Unter ben franjös

ftfd>en ffef)t Äonrabö SBerfe am nädjffen, ol)ne iebccb beffen unmittelbare

Cuelle fein JU tonnen : U chaoson de Roland oa d« Roncevaux (publiee

par Fr. Michel, Paris 1837. 8.), bie gcnjÖfmlid) naef) einem genriffen,

am ©ebluffe erwähnten Turold benannt wirb (ein 2CuS$ug M Ä eil er,

altfranjöf. ©agen, 1, ©. 59 ff.); »9*. SB. ©rimm in b. ©Otting,

gel. *nj. 1838. 9lr. 50 f., u. bie Einleit. jum SRolanböl. ©.XXXVII ff.

XCV ff. Ueber beS ©trictetö Äarl unb fein 23crt>ältruß ju ÄonrabS

SBerf ogl. §. 95. — k ) Ein Eilardu« de Oberge (Sorf im £ilbe*t)eim.),

JDienftmann #einrid)ö beg Söroen unb JDtto'ö IV., alfo ein Sfcieberbcuts

fcf>ct unb t)6d)ft mabrfd)einlicf) mit bem Siebter eine 3>erfon, läf?t ftd)

jrotfeben 1189 unb 1207 naebroeifen. «'gl. £offmann6 gunbgr. 1,

©. 231; o. b. #agen, 2R©. 4, ©. 584 ff. Saf bereit« oor biefem

SSrifrant ein uns* jur 3eit nod) unbefannter Vornan beS 2Crtuö!reife$ eers

beutfebt fein mußte, unb baf} Eil^artS SRanieren £ einrieb o. 83 eis

befe im Änfange feiner Eneibe febon cor 2Cugen tyatte, bemerft ßad)s

mann &ur Älage, ©. 290 unb ju 3»ein, 2. X. ©. 405. — I) Sic

alten »rucbftücte gab $ off mann fcerauS, Breslau 1823. 8. (aueb in

». b. £agen$ HuSg. beö ©ottfrieb o. ©trapbura, 2, @. 313 ff.), bef*

fer in ben gunbgr. 1 , ©. 231
ff. ©on bem 3n^alt ber ungebrueften

Ueberarbeirung, befonberö fofern er oon ©ottfriebö 2(uffaffung ber

©age abmißt, ftefjen nähere 9^ad)»eifungen in ber Einleitung ju ü.

©roote*« Uriffan, @. XLIV ff.; über ben ^rofaroman f. §. l«8.
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wahrfchemltch jwifchen 1170 unb 1173 abgefaßten Sichtung

übrig m ), bie, wenn jte nicht urfyrünglich beutfch ifi, Wofür

mehrere^ firncht, noch am er|!en auf einer fübfranjoftfchen,

bann aber jtcher mit t>oUer bichterifcher grct^ctt benufeten

©runblage berufen bürfte, unb bie, fchon fehr merfwurbig

burch bie #rt, wie fte gerichtliche ^Begebenheiten unb 3u*

jldnbe ber nächfhn Vergangenheit in fleh aufgenommen f)at,

wegen ihrer lebenswarmen , gehaltenen . unb naturwahren £>ar»

fteUung ben t>ortrefflid>flen SBerfen unferer Altern $oefle bei;

gezahlt werben muß. — Daß in biefer Seit auch fchon antife

^elbenfagw UaxUlUt würben, beweifen tfnfpielungen auf

Dorhanben gewefene Dichtungen t>om trojanifchen

Kriege") unb ba§ noch erhaltene, gewöhnlich einem beut»

m) herausgegeben mit einer QinUit. oon 3B. ©rimm, &bttins

gen 1828. 4. (ogt. ©Otting, gel. *nj. 1828. 9tr. 85.). 3n>cite 2Cuög.

(bie metyr als bie erfte oon bem alten ©ebid)t, aud) eine otei reichere •

Einleitung enthält), ©Otting. 1844. 4. £urd) bie barin »örBommen^

ben JDertltd)teitcn unb bie ©cf)ttberung ber ©itten unb öffentlichen SßßX:

haltniffe ffe&t ber ©toff ber 2)id)tung in näd)ftcr SBejichung ju ber ©e:

fäid)U ber JSrcujjüge unb ber djrtfUicbcn #crtfcf)aft in 9>aläffina. SDen

gelben $at o. ©t)bel (Raupte 3dtfd)r. 2, ©. 235 ff.) in bem

Jüngern $ugo o. $Duifct, ©rafen oon Soppe (um 1130) gefuebr,

beffen ©efd)id)te, wie 8B. ©rimm meint, wirflief) (Sinflufi auf bie

JDidjtung gehabt (jaben fann; allein ein näherer ober unmittelbarer

3ufammenf)ang fei nid)t an$unei)men, unb 33e$ief)ung auf bie ©rafen

oon gtanbern, befonberö SR ob er t II. unb 2) ie trieb, werbe babd bis

ffct)en muffen, ©er beutfebe 2)id)ter fei wafjrfcbeinlicb ein JCbeliger ge*

wefen, unb er, wenn er ber erfte war, ober ber SBelfcbe, wenn er au«

frember Cuelle feböpfte, möge wof)l in ©orten -gelebt unb baS Sanb

unb feine ©irren mit eigenen 2Cugen angefe^en höben. Sögl. hierüber,

'

fo »te über baS Älter, bie ©pracbe, ben ©praeter unb ben SSerty bcS

©ebid>tS, btc @inleit. jur 2ten tfuög., wo au* über bie mertwürbige

Uebereinffimmung gcfjanbelt wirb, bie ff* jwifchen bem SRubolf unb

bem iüngern @ebid>t @rane (oon SSertolb o. <£olle wafjrfdbeinlid)

jwifchen 1252 unb 1260 oerfafjt, unb kucbfiücrSweife berannt gemalt '

in $aupt$ 3citfd>r. l, ©. 57 ff.) finbet. — n)«Wafmann, ©enfm.

Digitized by Google



198 ©litt« *Periobe. 93on ber Sföitte bee zwölften

föen Pfaffen fcampredjt jugcfdbrtcbene Sieb öontfler^

anbcr°), ba§ aucr; etwa in ben Anfang beS legten SBtertelS

biefeS Sa&r&unbertS fallen bürfte. — (Snblicr; ijt frier npä) be$

feinem Sn&alte nad) mit feinem ber übrigen ©agenfreife &u*

fammenfjängenben ftropf)ifcr;en ®ebid)t$ tton ©alman unb

9ftorolt ju gebenfen, ba§ t>on einem SSolföbtd>ter ober gab*

renben frerrufort unb biefen Urfprung weniger als irgenb ein

anbereS SBerf be* zwölften 3aWunbert$ in feinem Staitz

feiner 83el)anblung unb feiner gorm verleugnet p).

b. ©pr. u. Citt. 1, ©.11; ftrommannö (Jini, ju #erbort, ©.XIV f.

unb Saetjmann ju 3wcin, 2. 2C. ©. 526 f.
— o) 2£bgcbrucrt bei

SOZafmann, a. a. £). ©. 16 ff. unb in beffen b. ©ebtcfytcn b. 12tcn

3af)rf). l, ©.64 ff. £ie nid)t weit üom Anfange beffnblidje Surfe tarnt

nun aus ber 83orauer £anbfd)r. ergänzt »erben; t>gl. 4>qu p 3eitfd)r.

2, ©. 225 f. tfusfü^rlid) gibt ben 3n$alt, fleltt aber ben S&cxtt) bcS

allcrbingS in me^rfadjer SBcjtcfyung oortreffltcben (35ebid)tS etwas gu fyoeft,

©eröinuS, 1, ©. 272 ff. (1. X ©. 220 ff.). Sur baS 583erf eines

beutfcfyen eampred)tS tyielt es fd)on «Rubolf o. ©mS in ber erffcen

Hälfte beS I3ten Safjrl)., unb biefc tfnnatjme fd)ien aud) naefo bem (Sin*

gange beS HlcranberS felbft unumftö$ltd). 3nbep tjat 3. ©rimm (@öts

ting. gel. 2Cnj. 1835. 9er. 66.) es waf)rfd)einltd) ju matf>en gewufjt, unb
' £ac&mann($ub. 9libei. 104, 1) tjt geneigt bem beijujttmmen , baß

unter ßamprcd)t wofyt ber ftan$Öftfd)c Clerc Lambert ju üerflefyen

fei, ber wirElid) in btefer 3eit aud) eine ttleranbreiS gebidjtet fyat. SDie

nädbfre oon bem beutfd)en 2Md)tcr angegebene Cuelte, baS welfcfye S3ud>

eines ßlberid) o. 33ifen§un (Aubri de Besao^on, nid)t 2( t b c r t dr>

uon SSicenja, weSljalb er wenigftenö nid)t in Jfolge italientfd)ee %bs

•fünft einen ctaffifd)en ©inn geoffenbart t>aben fann, wie cS Oers
oinuS für möglid) l)ält), ber n'aety SOcafjmann, ju

,

(SracliuS,

@. 390, «Kote 4, SJcönd) in Glugnt) fdjon i. 3. 1138 (?) gewefen

fein foll, bfirfte bann erfl aus bem @*bid)t beS ftanjoftfdjen Lambert
tjeroorgegangen fein. Ucbcr eine freie tteberarbeitung beS ÄleranberlicbeS

(ober oicllcicbt aud) eine jüngere Skrbeutfcfjung eon beffen Original,

wobei baS alte beutfebe ©ebid)t benufct würbe), bie etwa bem (Snbe bei

13ten 3al)r^. angehört unb fpäter in einer ber $rofa angenäherten ftornt

einer TLxt 2öeltgc|"d)id)te eingefügt warb, ttgl. SÖacternag et, SBafelet'

^>anbfd)r. ©. 30 ff.
— p) 9lad) % ©rimm, -b. SKt)tl)ol. @. 4lS

(l. fl. ©. 251) wäre ber ©runbbejtanbtyeil ber 2)id>tung ee^t beutfe^e
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/

—

€. SB l ü t h e unb ^erfoll ber Mftf^en
er$dhlenben $ o e f i e.

§. 92.
i * •

2)te SMuthe ber höfifchen erjdhlenben spoefte füntugte ftch

ni<^t nur in ber gegen baö Crnbe beö jwdlften Sahrhunbertd

wahrnehmbaren gefifefeung unb SBerfeinerung ber (Spraye unb

SBerSfunjt, fonbern auch in ber funjtmäßig angelegten unb

ausgeführten <2hr$dhfong$fonn an , »eiche um biefelbe Seit auf«

fam unb binnen Ämtern jur SSollenbung gelangte. 3undchfl

oerlor ftch ber fchlichte, ben (Bang ber ^Begebenheiten einfach

Derfolgenbe, oft trocfene^unb nur bisweilen noch, wo &cr 3n*

halt baju %nia$ bot, jur geflügelten Sfafchh«* unb gebrangten

Äürje be$ alten 33oi£sgefangeS ftch erhebenbe $on, ber mehr

ober weniger abgefhift in ben meiflen erjdhlenben SBerfen ber

Uebergang§5eit gefunben wirb. 2Cn feine ©teile trat nun gvo»

geie ©ewanbtheit unb 2Bdrme ber 2)arftellung, ein farbigeres

SCuSmahlen t>on (Situationen, oon #aupfc unb 9cebenumjrdnben

ber gabel; zugleich fanb ftd> mit bem fldrfern £eworheben

©age; in ifyrer Xnfnüpfung an ^)erfoi«n unb Orte jeigt ftd> ober bie

feltfamfte fyifhmfdje unb geograp&ifdje Serioirrung. 2Cn einet grünbs

lid>en (Srforfajung unb ©onberung bet tjier in cinanbec gefd)lungenen

©agenftoffe fe^lt cö nod). 2Xan vgl. inbeffen o. b. jagend Gtnteit.

doc bem Xbbrud, ©. XX ff.; 3. ©rimm in b. £eibelb. 3a$rb.

1809. £ft. 45. ©. 253 ff.; «Rone, GueUen u. gorf*. 1, ©. 245 ff.

2)er Siebter beruft ftcf) auf ein nod) ältere« beutfebefi J8u<b ober Sieb,

lieber bie Sertart, worin baß ©tbiebt abgefaft ift, ogl. §. 75. 3eit;

alter unb ©tanb beö Siebter* höt juerft genauer beftimmt Ca Ernenn,
über ©ing. u. @ag. ©. 16^ ©ebruett nacb einer überauä oerberbten

£anbfd>r. mit (Sinleit in ben b. ®eb. beä SRÄ. 1 (ogt. Docen in

© <f) e 1 l i n g S 3eitfd)r. 1 , ©. 366 f. ) , unb fd)on früher auägugätoeife

in dfebenburg« ©enfm. ©. 147 ff.; ein alter feltncr 5Druct, beffer

als biefe #anbfcbr., iffc in ©trafbürg 1499 erfebienen.
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ber fid) aud ©emüthfyujionben ergebenben 9Botwe \>on £anbs

lungen unb Grreigniffen eine reifere Entfaltung be$ innern

EcbenS.ber bargeftellten §)erfonen ein; ber ©Kielraum für ben

EuSbrucf ber (Smpfmbung erweiterte jich, unb bie Betrachtung

warf ftdt> jur ^Begleiterin fowohl ber erjagten ^Begebenheiten,

wie ber gefchilberten (Zrmpftnbungen auf. Diefe SRtchtung ber

(Srj^lungSfunjl gemattete mel eher, alö bie frühere £)arjtefe

lung§n>etfe, baö ^eroortreten ber btc^terifc^en <Sta,entf)umlich=

feit, führte aber auch eben fo leicht auf Srrwege, wie jte bte

freie Entfaltung bc$ wahren 5Ealent$ begun|Kgte '). 3n ihrem

SBeginn fünbigt fte fich bereits in einigen ber toorhm namhaft

gemachten Dichtungen an, Don ihrer heften ©efte befonbers

in ben Ueberbleibfeln be§ ©rafen Äubolf. Entfcfciebener,

wiewohl nic^t überall unb in jeber Beziehung gleich tabelloS,

jeigt fte {ich in ber jwifchen 1184 unb 1190 fcoUenbeten, bem

großem Zfytil nach aber bereits neun Sah« früh" gefchriebenen

ßnetbe Heinrichs t>on SSelbefe 4
) unb in brei wohl

auf bie ©cheibc be$ jwälften unb breijehnten 3ahrhunbert§

1) SBgl. £ad>mann, üb. b. $ilbebranbäl. ©. 2 ff.; ju b. SWbel.

@>. 4; SB. ©rimm, @rt dcubolf, ©. 53 f.
— 2) liefet abelige JDi<f>s

ter, ber ben (Spätem atö ber eigentliche ©runber ber ^öftfd)en &unft

galt (ogl. bie berühmte ©teile in ©ottfrieb* Sriftan, 3. 4736 ff.),

war Den ©eburt ein SEBeftp&ale unb fcatte, nad) einem fr an jöfife&en

S3ud), ben gröfem S&eil feiner (Sneibe am @let>er $ofe gebietet, als

tf>m fein SBcrt entwenbet würbe; erft neun 3a$re fpater erhielt er es

wieber unb beenbtgte cö (nid)t unwafcrfäeinlid) fd)on c-or 1189) am £ofe

$ermannö »on Springen ju Neuenbürg an ber Unftrut (bem iefcigen

grciburg). ber 9>arji»al gebietet würbe, war er fdwn gefror*

ben; f. 2Cnmerf. ju 3wein, @. 371, 9lote (1. 2t. <3. 407). Än einer

guten Xuägabe ber (Sneibe fe^lt es ned>, fte barf aber »on fcadjs

mann erwartet werben, wenn id) eine Knbeutung in ber 2ten Xuäg.

bei Sweinö, S5. 367, richtig oerfte^e; ber Xbbrud einer jtemlicb jungen

$anbfd)r. beflnbet ftcf> in ber ©ammlung »on SRüller, 85b. 1.; »gl.

©ocen, «Kifcell. 2, ©. 54 ff., 4>offmann, gunbgr. l, ®. 223 ff.

unb ». b. £agen, 4, @. 76.
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fallenden SBerFen, Äarlmetnet»), 2CtfcU unb 9>rop&t*

UaS 4
) unb @racliu§ *), bie betben erjten nur au§ 83rucfc

jrucfen befannt, ba$ brttte, beffen S3erfaffer £)tto btcf, wtt»

jlänbia. erhalten. 3&re ^g>ö^e erreic&te fte erjt in ben ©intern,

bte e$ aerjtanben in freier, felbftbewujjrer unb maaßöolier

Äbdtigfeit ft$ ü)rer (Stoffe $u bemetjtern, biefelben nad) einem

Kor burcfcbadjten 9>lan ju orbnen, burefo einen ba$ ©anje

tragenben unb buw&brtngenben ©runbgebanfcn £inbeit in bie

SOtonnigfaltigfrit ber vorgeführten löegeben&eiten unb äujtänbe

3) 3)ie fagentyafte 3ugenbgefd)td)te ÄavlS be$ Großen , had) einem

ftanjöftfcften SBerfe »on einem nieberrbeinifeben SDicbter abgefaßt, wie

fiaebmann meint, jwifeben 1190 unb 1210. SSon bem einen, älrern

aBrud)ftfi(te gab Sacbmann, Sßolfram, ®. XXXVIII ff. juerft SJadV

riebt unb eine sprobe, bann einen »olljtänbigen Xbbruä in ber 2Cbbonbs

lung übet brei SBrucbftücce ntcbcrrbct.i. ©ebiebte, ©. 172 ff.; fcüfjer

f<bon waren Ueberbtetbfel einet jungem ©eftalt bfefeS ©ebid)« befannt

gemad>t »on SSenecte, SSeitcäge, 1, ©. 613 ff., unb 2Kaßmann,
Senfm.l, ©. 155 ff.; »gl. aueb SB. ©rimm, SRolanböl. ®. CIV f.— 4) 2Cueb noeb in biefem ©ebiebt unb nid)t minbet im folgenden

jeigen fieb ©puren beö 9tfeberbeutfd)en. £>er äufammenbang feines 3ns

$alt* mit anbetn ©agen läßt ftd> jwar auö ben in ©raff« ©iutiff.

1, ©. 1 ff. gebruetten SSrucbfrüden nid)t erfennen; aber nad) bem in

ber Hisloire litt, de la France , T. XV. p. 179 ff. befannt gemalten

Xu6}uge au* bem franjöf. SBerfe beS 2Cleranber». ©et na 9, baö

i$m bbcbfl mabtfcbeinlicb jum ©tunbe liegt, foll e$ ju ben £>itbtungen

geboren, bie ftd) ali gortfefcungen an bie ©efebiebten »om troiQnifcben

Äriege a'nfcblteßen; »gl. ©räße, @. 128 f.
— 5) SDie tf)tili nooellens

unb mänbenartig, tytitt legenbenbaft umgebilbete unb erwetterte ©es

fd>id)te be« gtieebifeben äaiferö 4?eraeliuS, im ©anjen nad) bem gtans

jöftfeben be« ©autier ». Brras, neben welkem bet beutfdje 5Did)ter

abet ajicb nod> anbete CueUen benufcte, namentlid) bie aBeltd)ronif

Dtto'8 ». gr ei fingen. 5Daß et jebod) mit biefem biefelbe 9>etfon

gewefen fei, wie 2)t aß mann in feinet Xuftgabe (ßracliu«, beut«

fdje* unb fran§6fifd)e« @ebid)t be« I2ten Stabrb« — nebfl mittelbod)».

gried). Iateinifd)en Xntyängen unb gefd)id)tlid)er Unterfuebung. Queblinb.

u. eet>j. 1842. 8.; »gl. $aupt« 3eitfd>r. 3, @. 158 ff.) getn bat

"bartfnin wollen, witb wobl niebt leidet iemanb glauben. SBtt wiffen

nut, baß bet Didbtct ein gelerter man war; f. ©. 4b.
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ju bringen, ben f)erfonen bet Jabel ein mbttribuelle* , entwtf*

feite* ßeben &u erretten, entließ ben ©egenffanb burefy £tef«

unb güUe ber ©ebanfen, burefy SBBa&rbeit unb SBärme bei

@mpftnbung ju befeelen unb bureb «ngemefTenen ©$mucf bat

3?ebe ju beben. £>ie§ waren, jeber in einer fefcr beffimmten,

buwb sperfönltcbfeit, SBeltantfcbt unb £unjrbegabung bebmgten

SBeife, bie brei großen, junäcbfr auf ^anrief* t>on öelbefe

folgenben ÜReiffer, Qatttnann \>on Eue, SBolfram öon

(Jfcfcenbacb, ber größte Don allen, unb ©ottfrieb t>on

©traf bürg 6
). Sbnen fann aber aueb unter Uiren äeitge*

noffen unb Nachfolgern , bie im Allgemeinen, bewußt ober

unbewußt, ibneh nur nacr;|trebten, fo baß man jene brei al§

bie Sp&upttx eben fo üieler ©Ovulen ber beutfeben <£rääblung&*

poefte anfetyen barf 7
), feiner mefyr ganj gleicb gejleUt »erben.

Nur in einzelnen, mefcr bie äußere gorm unb ben ©til be*

treffenben Cngenfcbaften famen ibnen mebr ober weniger nabe

einige ber berübmteften, öon benen wir noefy SBerfe beftfeen
8
),

als Ulrid) t>on Sefcinfofen, SBBirnt t>on ©rafen*

berg, JSonrab §lecfe, ber ©triefer unb Stubolf t*on

<Sm§ s
), aUe no# aus ber erjten ^dlfte beS brennten

6) SBecettö SRubolf r>. (SmS rü&mt in feinem Älewnber (o. b.£as
gen, 901®, 4, ©. 8»*>) biefe brei als Diejenigen £)id)ter, welcbe bie mit

$ einrieb t>. SBclbefe anbebenbe eebte Äunft ju t)b<S)ftcx SoUenbung

auSgebtlbet b^ben. — 7) »gl. ©ommer in £aupts 3ettfd)r. 2,

<3. 385. 389; ©eroinuS, £anbb. @. 52. — 8) Unter ben übrigen

namhaften SDtcbtetn in ber erjäblenben Gattung, beren SBerfe für uns,

wie es febetnt, verloren gegangen ftnb, gehört noeb bec beften &it a»

unb ftanb bei feinen Äunflgenoffen in f>otym ttnfebh SB te ff er »Ott

©teinaeb. ©<bon ©ottfrieb o. (Strasburg (StrifL 4<589 ff.)

fpenbet feiner Äunfl unb feinem ©ebiebt, betitelt der mnbebaa«, ein«*

glänjenbeS Sob; ogl. SDocen im altb. ÜRuf. 1, @. 139. unb £aäV
mann $u 3»etn, 2. X. ®. 527. — 9) Uebec bie CebenSjeit, bie Äufs

etnanbetfolge unb bie SBerfe ber er$äbl*nben 2>id>ter »on .§ einrieb

o. SSetbeCe bis ju SRubolf ftnb jroet Stellen in beS lefet genannten
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Safyrfrunbertä. SRach ihnen fanf bie erjcthlenbe 9>oefie, fofern

fte fleh auf ®ebilbe oon £r6ßercm Umfange einlief / fchon ftc^t*

lieber oon ihrer ehemaligen £6h* ^erab; nur Jtonrab t)on

SBürjburg l0
) brachte no# SBetfe he«>or, bie, bei ber

äugerften ©lätte bet gorm, an innerm ©ehalt benen ber jus

legt genannten dichter wenig ober gar nicht nachffonben.

§. 93.

dreierlei ifi e« oorjuglich, worin fief^ ba$ beginnenbe

©infen ber SrjdhfongSfunft funb thut. gürS erfte ftnb in

ben meiflen umfangreichen Söerfen, bie nicht toon jenen brei

grofjen SRetjieni Rubren, bie eilten ^Begebenheiten unb

gefchilberten Situationen nur mit mehr ober weniger ©efehief

lofe an cinanber gereiht, ohn* baß ein tiefer angelegter $lan,

Hiera nber uttb SBÜ^elm ü. Orlens öon ber f>5cf>ftcn aßtdbtigFett

(bie erfte $ugleid> mit bet ^weiten unb anbern „gemetnfamen alten

3cugniffcn oon ben oltb. Ctuberbicbtecn gebr. bei o. b. #agen,
4, <5. 863 ff.; bie jweitc allein öfter, juerft in einem lesbaren SEerte

bei 2>oeen, «Otffc. 2, ©. 150 ff. unb bann nod) beffer bei SB a et er*

.na gel, altb. Cefeb. <5p. Mt ff., 1. 2C. @p. 471 ff.). SWag ber Älejc*

anber älter fein alö ber SBilljelm, mag bie gangbare Meinung ift, ober

jünger, 'maö g. Pfeiffer («Ohmebner gel. 2Cnj. 1842. 9ir. 70 f.)

wa&rfcbeinlid) jo machen gefuebt t>at, fo mel ift aus bem Söitt)*lm

fid)cr, baf}, als er gebiebtet mürbe, b. r;. gemifj vor 1241 unb ma^rs

fdfreinttd) nad) 1238 (f. Pfeiffer, SSarlaam, @. XI), alle obemim Sfccrt

genannten Siebter »on £ einrieb unb 4>artmann bis $um ©tridci*

nebft meiern anbern ju tyter 3eit berühmten (Srjä&lern, bie mir aber

nur jum £f)ett nod) auö i^ren STcrfen felbft rennen, febon gefrorben

maren. — 3m allgemeinen uermeife id) über bie gebenSjeit, baö SBater?

lanb unb ben <2$tanb biefer unb bet im golgenben genannten &td)ter

auf SDoccnß SBerjcicbn. im attb. SRuf. 1, @..126 ff.; maß noaS SBefons

bereS über jeben einzelnen gu bemerfen ift, mlrb meiter unten bei tfuffüfy?

rung tyrer SBerEe feine ©teile firiben. — 10) (Sr ftarb 1287, roa&rfd)ems

lieb in oorgerüdtem Älter, nad) einer 9tad)rid)t $u jjreiburg im SBreiSgau,

nad) einer anbern $u Safel (f. §. 95., Änm. 3.). VIS «Rubolf feinen

Sßtl^clm unb Äleranber bid)tete, fann er nod> nid>t berühmt ges

mefen fein, fonft märe er gemiß in jenen stellen mit genannt morben.
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ober ein ben (praeter ber SMcbtung bejrimmenber ©rtmb*

gebanfe btrauögefunben, ein „(Jinieben be$ Dieters in ben

©toff" herausgefühlt »erben fönnte, unb außerbem oermißt

man fdf>on oft nicht nur SReubeit unb Originalität in ben

einzelnen Sögen ber gewagten gabel, fonbern auch Scharfe

unb Jfcraft in ber Betonung ber ^aupts unb 9iebenperfonen.

gür§ jweite hebern gemeiniglich eine &u große ^Breite ber

JDarfieHutfg unb eine nicht mübe werbenbe 9?ebfelig£eit, geh*

ler, bereu ftd> mitunter felbft fchon £ artmann unb ©ott=

frieb, nicht aber ber bei feinem ©ebanfenreichthum et)er ju

gebrdngte SBolfram, fchulbig machen, ben raffen glu|? ber

Qrradblung unb werben um fo langer, je mehr ftd> barin bloße

hergebrachte gormlicbfeit unb Lanier oerrdth unb eine bürfc

tige, fdfcwunglofe 9>ba "tafle ju oerjtecfen fucht. hiermit hangt

brtrtenö auf8 engjte jufammen ber£ang jum 0?cflccttetcn , ju

©otfeftnbigfeiten unb SBortfyielen, ober jum OTegorijteren, ber

auch fchon bei ben au§ge$etchnet|ren Richtern, entweber nach

ber einen, ober nach ber anbern ©ette, ober auch nach beiben

zugleich hervorbricht l

)/ ihren Nachfolgern aber ftch unoers

holener äußert unb ber ©efcblofienbeit unb Ebrunbung ber

gäbet felbft/ fo wie ber naturlichen SBdrme unb fmnlichen

grifche ihrer £)arflellung Eintrag thut. — Sfafcher jeboch eilte

bie erjdhlenbe $oefte ihrem S3erfaU entgegen, als nach ber

SBlüthejeit be$ eigentlichen 9?tttergebicbt$ bie gefchichtlichen unb

legenbenartigen (Stoffe immer mehr in Aufnahme famen, beren

theilö fprobe unb fiarre, tbeiß büflere unb afcetifche Statur

eine gewiffe STrocfenheit unb Unbelebtheit ber SBebanbfung, bie

1) Buch »on biefcn geilem 1)äit ftd> SBolfram freiet, att irgenb

ein anbeter: bei tf)m glänjf un$, wie #aupt (GSngeU). ©. XIII)

fid) febon außbrüett, bas unmittelbare ^eworge^cn be$ ©ebanfen« au6

bem Stoffe auf iebem SBlatte entgegen.
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aUmdfylig auch in SMchtungen oon anberm 3nhalt iibergieng,

mit ftch braute, ober wo biefe fDtängel oerbeeft werben foBU

ten, leicht $u ben entgegengefefeten oerfübrte, $u einem bunten,

aber roben Sufammenhdufen oon Abenteuern 2
), ju einer mit

äußerem ©ehmuef unb allerbanb ©elehrfamfeit überlabenen

£)arfiellung unb einem foftbaren unb gefaretjten tfuöbrucf 3
).

2Bortn ftch noch am langten, bei lebenbiger unb characteriftis

fcher Huffafiung ber ©egenjtdnbe, gefällige 2Cbrunbung unb •

gefunbe griffe ber SBehanblung erhielt, ba$ waren Heinere

©rjablungen unb ©chwdnfe, obfehon auch hierin früh genug

eine Hinneigung jum lehrhaften unb Ällegortfchen wabrnehm*

bar i|r. — 3m Solgenben foHen nun wieber nacb ben ©egens

jtdnben, bie fte behanbeln, bie burch inneren Söertb ober in

anberer SRücfftcht merfwürbigften SEBerfe ber erjdhlenben 9>oefte

be$ breijebnten Sahrhunbertö unb ber ndchften Solgejett, mit

2Cu8nahme ber auö ber beutfehen ^elbenfage beworgegangenen

Sichtungen, aufgeführt werben.

§. 94.

1. Unter ben großem SBerfen ber erjdhlenben ^5ftfcr)en

^poepe nehmen als beren reinjler unb ooUfommenjler 2Cu§brucf

bie eigentlichen Scittermdren bie erfie ©teile ein. £>en

ndchfien tfnforucb auf biefe ^Benennung fyabtn «) bie Xtity

tungen, welche bem bretonifchen gabelfreife in feiner

zwiefachen ©ejraltung angeboren. 2>enn wenn auch bie ibnen

2) 2C18 eins ber fpatetn IBeifpiele biefer 2Ctt fann, nad) ben in

«§auptö 3eitfd)t. 1, ©. 21 4 ff. gegebenen TCuSjügen ju uet^etien , ber

j. 3. 1314 oollenbete SBilbelm ü. Defterr eieb, ein SGBerf 3o*

bann* o. SBürjburg, gelten. — 3) Xn alten btefen ©ebredjen unb

, nod) an otclen anbern leibet u. a. in b°bem ©rabe ber fd>on im «Kittel«

alter fo ^oef) geftellte unb au«b in neuerer 3eit über alle ©ebüfcr geprte*

fene jüngere Siturel, bie ©tücfe ausgenommen, bic in ib«r urfprüngs

lieben ©eftalt S&olfram gehören.
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206 dritte 9>eriobe. 2*cm ber SRitte be« jwfflften

$um ®runbe liegenben ©agen theilwrife fc^r alt unb in einet
'

3eit entflanben fein motten, btc ber tfuSbtlbung beö S?tttcr*-

wefeuS lange vorhergieng, fo t)<ittm fte bo*, wahrfchetnltch in

golge ber vergebenen Durchgänge, bie fte burch bie #dnbe

ber btetontfcr)en unb n>aliftfcr>cn ©änger unb bann ber 2£nglo*

Normannen unb granjofen machen mußten, von ihrem uts

fprünglichen praeter fo viel eingebüßt, fo fct>r ftch bem be3

ritterlichen 3eitalter§ angefchmiegt, bafj fte bereits, al$ fte in

franjäftfehen ©ebichten nach £eutfd>tanb herüberfamen, burch

i^r ganzes ©epräge unb ihren ganzen ßufchnitt reinen, im

©ei|l beö abenteuernben SRitterthumS unb be$ grauenbienfteä

hervorgebrachten Grrftnbungen glichen, Darum fprachen fte

auch fo fehr ben ©efehmaef ber 3eit an, unb ba ftch nun

von unfern ältern hoftfehen Richtern gerabe bie begaoteflen .

vorjugSweife an ihnen verfugten, fo entflanben 2Berfe, welche

nicht nur als bie fchonjlen äMuttjen b.er erjählenben ^unjls

poeff'e gelten bürfen, fonbern auch treuefte unb färben*

reichte 33ilb von bem ritterlichen unb häftfehen geben $u Gmbc

bee* zwölften unb im Anfange be# breijelmten SahrhunbertS

gewähren. Dahin gehören aus ber bcflen Bett <£re£ unb

3 wein, jener ba§ ältefle, biefer baö jüngfle unb Vollenbetjle

2öerf £artmann§ v. 2tue a
), SBolframS v. (Sfchen*

a) Qext Jfrattmann, JDienftmann ja 2Cue, n>df)rfc^etnlt^

ein ©d)H>abe (aber fdjwerlid), wie ber greifjerr t>. Samberg angenoms

men fyat, aus bem @efd)led)t ber Stifter oon SBegperfpül unb jDienjh

mann ber Ebtei JReicbenau), bem ©ottfrieb, £rtft. 4(>19 ff.
unter

ben gu feiner 3e»t lebenben <5rjäf>lern ben $rctg juertennt, unb ber im

I3ten3at>r$. „neben äBolfram jwar ntd>t me&r bewunbert, aber offens

bar mehr geliebt worben ift, weil er bie allgemeine 2Cnf<bauung«weife

berieft nur mit ber leifen Färbung einer b6d)ftanmutigen poetiföen 3ns

bioibualitätbarfiellte" (ßadjmann, üb. b. Eingang be6 ^arjio. <3. 1).

©eboren etwa um 1170 unb, weil er auf er ber fran$öfifd)en ©pracbe

aud) ber lateinifdjen funbig war, wof)l in einer Älojlerfcbule gebilber,
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ba#$PaT&tt>al unb ber wn tym begonnene; aber ntcfyt weit

geführte $iturel b
), unb ©ottftiebs üon <3ttagbu*9

nabm cc an einem Äreu&uge S£b«l, oermutblid) bem »on 1197. 98,

ber tyn ober niebt einmal in bai gried)ifd)c 9teid)
, gefebweige benn weis

tet gebraebt gu b«ben febeint. ~2Cuf ben (Stet, beffen Bbfaffung $wifd>en

1195 unb 1197 gefegt »erben barf, ließ er feine beiben S3ud)Utn (§. 120.)

unb ben ©regoriuö (§.96.) folgen, bann ben armen $ ein rieb

(§. 98.) unb gulefct ben 3 mein, ber aber aud) febon oor 1204 befannt

fein mußte. JDie 3eit, in weteber feine Cteber gebiebtet finb, läßt ffcb

md>t weiter beftimmen, aU baf? einige »or feine Äreu&fatyrt unb nad)

bem grubling b. 3* H93 fallen, ©ejtorben muß er fein jmifeben 1210

unb 1220. SBgl. 3. ©rimm in b. ©Otting, gel. Änj. 1838. <2S. 140;

£aupU JBorrebe ju Hertmanns Biebern unb SBücblein ic; fcaebmann
}u SSaltber, 2. Ä. ©. 198 f.; gu 3wein, 2. 2C. ©. 486 ; 526 f.

— »er
QcreB, nacb ßacbmannS SBemerfung bte ©runblage ber erjä&lenben

%>oefie geringerer Siebter, ift nad) einem fcanjöf. äöerfe, aber nicht nad)

bem gleicbnamigen beö Chretien de Troyes gebiebtet unb -jeigt £arfc

mann* ©rjähtungörunft noeb mehr in ihren Anfängen. Äu$ j>er einji*

gen, fd)led>ten unb unoollffänbigen ^anbfebr. bat .§aupt gleicbroohl

einen oortrefflieben (freilicb noeb immer lügenhaften) £ert b^uflellen

oermoebt: (Sref, eine <5r$ählung oori ^artmann o. 2C. (mit Gsinleit.

u. 2(nmer!J. Seip$. 1839. 8.; »gl. baju feine 3ettfd)r. 3, @. 266 ff.

— SDer 3m ein, „ba$ faubcrfle unb regelmäßigffe unter ben böfifeben

©ebiebten ber mittelhocbb. $>ertobe ", ifl nacb bem Chevalier au lion "be$

Cbretien de Troyes gebitbtet, ber inbeß, wie man jefct au6 bem £ruct

beö ©an$en bei Lady Ch. Guest (the Mabinogion, 1, ©. 134 ff.) unb

ber bebeutenben »rucbftütfe bei %. Jt eller (Ii romans don Chevalier

air leon. Aubing. 1841. 8., unb in feiner Bomvart, ©. 513 ff.) er?

feben fann, bem ©eutfeben nur ben rohen Stoff gab (boeb er niebt

allein, f. Üadjmann ju 3mein, 2. Ä. @. 369, 22). 2>ie älteren

TCuSgaben im 2. SBbe. ber Samml. oon SKüller unb oon SJcicbaeter,

SBien 1786 u. 87. 8. finb jefct wertbloS; eine Iritifcbe mit §öcbft letyrreu

eben Xnmerfungen (woju ein 9tacbtrag geliefert würbe) oon SBeneäe u*

Sacbmann erfebien gu S3erlin 1827. 8. (baju SSenede'ö trefflidje$

3öörterbu(b/ ©öttingen 1833. 8.); einen nod) oiel reinem £ert unb

»iel reifere Xnmertungen liefert bie 2te Äuögabe, S3etltn 1843. 8. —
b) JQttt SS ol fr am o. <£f(benbatb mar ein granfe, ober, wie er

f?cb felbft nacb bem ©praebgebraueb feiner 3«t nennt, ein SBaiet, wayr*

febeinlicb au6 bem norbgäuifeben, bei Änfoad) gelegenen @d)loß unb

©täbteben Sfcbenbacb ftammenb. Dbgleicb er ein fejle* S3eft^t()um tyxm,

«lagt er bo<b über feine Ärmutb ; gleidjwobl febeint er nie um Cobn ge?
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bfchtet, eher att SRitteremann im 2>ienf!e oowehmer Herren geftanben

gu ^aben, <£r (je^6rte gu ben Richtern, bie ff* längere ober fürjere

Jett am £ofe ju (Sifenach aufhielten, unb bie Sagen unb lieber Dom
©ängerfrtege auf ber SBartburg laffen ihn in biefem eine Hauptrolle

fpielen. Di>ne bie eigentlich gelegte SBtlbung feineö 3eitalter«, w\t pe

Hertmann unb ©ottf rieb befafcen, t)<xttt er boch eine umfaffenbe

unb grünbtid)e Äenntnif heimifeber unb feember ©agen; auef) fprad) er

franjöjtfch. JDte ©ebichte in biefer ©prache, woräu« er bie ©toffe ju ben

feinigen nahm, fyat er ftch oorlefen laffen : benn er felbft fonnte nicht

lefen (9>ar$it>. 115, 27; SBilt;. 2, 19). 2>en 9>ar$iöal, ber wot)l

»orjugöweife am Jl^üringer
1

$ofe afcgefaft ift, fteng er fchon oor 1205

an, »ollenbete Um aber wohl erft gegen 1215; fpäter, jwifchen 1215

unb 1220, welches 3at;r ber dichter nicht lange überlebt fyabm wirb,

fallen bie SSruchftücre beö SEiturelS unb ber auch ntcr>t bis ju'dnbe

geführte SB* il he Im (§. 95.). SBolfram ift ber tieffinnigfte, planooUjte

unb ftttlich wie fünftlerifch grogartigfte unter allen altbeutfchen ©intern,

bie wir fennen. ©eine »eisfjeitsoolle JSunft war fchon im 13ten 3a^.
fprichwörtlich, unb fein «Ruhm, früh oon ber ©age gehoben, bauerte

länger, als ber irgenb eines feiner bichtenben 3eitgeno|fen , obgleich e$

ihm fdjon bei feinen £eb$eiten nicht an JSablern fehlte : auch ber Angriff

im SEriftan, 3. 4636 ff. geht wohl ftcher auf ben ^)arjioal, ben ©Otts
frieb nicht einmal ganj gefannt höben bürfte. SBgl. fykviu unb jum

folgenben ©ch melier, üb. Söolfr. o. 6. Heimath, ©rab unb SBaps

pen , in b. tfbhanbl. b. phüof. philol. klaffe b. SDcüncbner tffabem. 1837.

SBb. 2. ©. 189 ff.; Fachmann, JBorrebe ju SBolfr.; Xuftwahl, ©. VI;

Hall. Cttt. 3eit. 1829. 9?r. 238.; über b. ©tngang beS ^arjioal«; ju

Swein, 2. X. ©. 486, «Rote; ju SBalther, ©. 139 f.; 146 (1. 2C.

©. 139 f.; 145) unb ©t'mroct'S Ueberfefeung b. 9>ar&to. u. STitur.

1, ©. 473 ff.
— ©er 9>ar$it>al, SßolframS SHeifUrftutf, obgleich

bcrfelbe vielleicht burch ben Siturel, hätte ihn ber Sichter oollenbet,

noch übertroffen wäre, ftanb fchon währenb beS SKtttelalterö im größten

Xnfehen. 2CIS feine Cluelle nennt SBolfram einen 3>rooenjalen Ä»ot
(Gniot), aus beffen, auch bem JXiturel jum ©runbe liegenben, ficher

ben ganjen ©agenfreis oom ©ral umfaffenben HBerfe, baß noch nicht

aufgefunben ift, er bie ©age oon ^arjioal auöfonberte. <£i war

nicht, wie man erwarten follte, ptovenjalifd), fonbern franjöfifch, mufjte

alfo, wenn Äoot wirflich in jener unb nicht in biefer ©prache gebichtet

hatte, fchon felbft Ueberfefeung fein. SSon bem erhaltenen Perceval be$

Chretien de Troyes (1170—1190), ben SBolfram alletbingS aud) ges

fannt hQt / tabelt, muf es im Snhalt fehr abgewichen fein. —
93on bem in einer oierjeittgen ©trophe (§. 73.) abgefaßten Äiturel
wirb SB. fchwerlich öiel mehr gebichtet h«ben , aU bie beiben erhaltenen

JBruchflücre, bie ju ben löfrlichftcn Ueberbleibfeln unferer alten f)oefie
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auä) un&oHenbet gebliebener $uftan c
). — S&nen retten

fic?> an, aber föon rnel tiefer jte&enb, ber fcanjelct

geboren. — ÄuSgaben : ein alter Srucr bes 3>arjf»ais, mit bem

»oUftänbigen jüngern SSiturel, »on 1477 gehört ju ben Seltenheiten

;

nach einer »ortrefflichen «fcanbfchrift, aber mit »feien £efes unb £>ructs

fehlem, warb iener in SKüllerS ©ammlung, S3b. l. abgebrueft;

bte wolframfehen SBruchftucce beS JXiturelS gab juerft SDoeen

heraus : (SufteS ©enbfd)retben über ben £iturel, ^Berlin 1810. 8., unb

bann nad) einet anbern ^>anbfc^r. ©chottf», SBien. 3ahrb. b. fcitf.

33b, 8. ©ämmtltche 2Berfe in ber »ortrefflichen , beS gropen 2>id)ter$

wahrhaft würbigen EuSgabe »on ßachmann, ffierlin 1833. 8. Qrine

Ueberfcfcung beS 3>ar$i»alS »erfud)te juerft ©an 3Rarte, SOtogbeb. 1836.

8. ; bei weitem treuer wahrt ben ©inn unb bte $orm beS Original« bie

aud) ben Siturel umfaffenbe Uebertragung ©imrocts, Stuttgart u.

aübing. 1842. 2 JBbe. 8. gür ein burchgängigeS SBerftänbnip beS

©ebid)tS bUibt inbep noch unenblid) »iel ju tl)un übrig: über ben fcf)r

fchwicrigen Eingang »gl. auper ber bereite angeführten 2CbhanW. Sach«
mannS aud) ÄlSben im 9c. Safjrb. b. SBerl. ©efettfeh. f. b. ®»r.

5, ©. 222 ff. SBon einer i. 3. 1336 ju ©tanbe gebrauten Erweiterung

unb »ermeintlichen Ergänzung beS wolframifchen ©ebidjts gibt 9laä)tid)tf

&apitelüberfd)riften, 2Cnfang unb ©d)lup X. £ eil er in b. Römvart,

©. 647—688. — c) ©ottfrieb ». ©trapburg fcheint, ba er »on

anbern Richtern niemals $err, fonbern nur SKeifter genannt wirb,

fein SBilb in ber sparifer 8ieberhanbfd)rift aud) ohne 3ß$a»penfd)ilb ift

(o. b. <$ttgen, SOI©. 4, ©. 558), bürgerlichen ©tanbeS gewefen ju

fein. <Sr mup eine gelehrte <5r$iehung genoffen b*ben ; ob er ftd) an

$Öfen aufgehalten hat, wiffen. wir eben fo wenig, wie wir ben £ies

terich fennen, bem, nach bem Hfroftid) im Anfange ju fchliepen, ber

SEriftan gewibmet ijt liefen bietete er, als $artmann noch lebte,

um 1210 (»gl. J£ad>mann ju Swein, ©. 346 f. [1 2(. ©. 407 f.];

486, Scote, unb ju SBalther, 2. 2C. @. 146), offenbar nad) einem frans

göfifchen SBJerfe, welches ber Äuffaffung ber ©age burd) ÄhomaS ».

Bretagne folgte, bie bem beutfd)en 2Md)ter bie echtefte ju fein fallen

(f. ». b. #agen, a. a. JD. ©. 590 ff.), ©ie weicht »on ber gabel

bei Sil hart bebeutenb, aber was bie geftigfeit ber innern $ügung

betrifft, nicht ju ihrem SBortheil ab, fo unenblid) ©ottfrieb auch bem

Altern dichter burd) ben ©lanj ber JDarfccllung, ben 9letd)thum an

©ebanfen unb bie £tefe unb.Snnigfeit ber ßmpfinbung überlegen ift

(ogl. 3. ©rimm, ©ötting. gel. QCnj. 1835. ©. 662, gegen ©erow
nuS, 1, @. 207; 2. 2C. ©. 254, ber ben gi lh a r t ju tief hcrabfe^t).

Äuper bem Sriftan befifeen wir oon ©ottfrieb nnr einige lt>rifd>e ©tücte

jtoberßefn/ ©rtmbrift. 4. «uft. 14



210 ©ritt« $trtobe. SBott ber 2Rttte M zwölften

won ©tafenbtrg *), £einnd?§ t>ora. Sur l ein

(f. §. 113.)/ »tfien aucb nicht, bafl er mebr gebiebtet fcabe. Unter ben

äettgenoffen fcat ber tum tym bort angegriffene SB o l f r a m i^m bte

©abe eines reichern StebefcbmucBS ebelmütbig augeftanben (3föilb.4, 19 ff.);

unter ben jungem £)id)tern ibn niemanb mebr erhoben, als fein 9cad>«

a^mer SRubolf ». (SmS im Hleranber (o.b..£agen, a.a.^D. ©.866).

— Ausgaben beS $riftan: im*2ten 83anbe oon SDlüllerS ©amml.

(wo aber bie ersten 102 3^len festen), mit J&etnricbs ». g reib er

g

$ortfe$ung; beffer burd) ©. o. ©roote, mit UlricbS o. Surf) ei

m

gortfefcung, jwei Einleitungen (bie eine oon SRone), Hnmertungen

unb SBorterbucb, SBerlin 1821. 4.; unb ». b. #agen: ©ottfrieb«

». ©trapburg Söerfe (nebft beiben gortfefcungen beS Sriftan, einigen

auWänbifcben Bearbeitungen ber ©age, (Sinleit. u. Sßörterb.), SBreSlau

1823. 2 S3be. 8.; julefet oon SN af mann im 2. S5be. ber ©iebtungen

b. SBittelalterS, ßeipjig 1843 (mit Ultimi forrfefcung). Sine Scaeb*

bilbung ifl oon äurfe erfebienen, ©tuttg. 1843. 8. — d) 9ca<b

SBacctmagel (93crbtcnftc b. ©cbweij. ©. 34) geborte Ulricb einem

baierifeben ©efeblecbte an; Sa cf) mann ju Swein, 2. 71. ©.495, t>ä(t

ibn für einen Xburgäuer. 9cacb ber gewöbnlieben 2Cnnabme, ber aucb

noeb ©eroinuS, 2. 2C. 1, ©. 253, folgt, foll er feinen Ca n je l et

jd)on 1192 gebid)tet baben; fic berubt aber, wie Caebmann ju Swetn,

2. 3C. ©. 505, 9cote, gezeigt b«t, auf bem SNifwerfteben einer ©teile beS

©ebubtS. £a# es altertbümlicb in ber ©pracbe unb ärmltcb in ber 2>ar$

flellung fei, fönne nicf>t beweifen, baf es cor bem ©ref abgefaßt wor*

ben; böd)ftenS »erbe man eS mit £artmannS CSrjä&lung gleicb$etttg

fefcen tonnen. SRad) ber Äuffü&rung bei «Rubotf o. (SmS in beiben

oben §. 92., 2Cnmerf. 9. angebogenen ©teilen febeint ber ßanjelet fogar

erjl um 1210 befannt geworben ju fein. — 2Cn einer 2luSgabe feblt eS

noeb, fte barf aber oon «§abn erwartet werben; einen mobernifierten

XuSgug ftnbet man im 1. Z\). ber altb. ©ebiebte aus ben 3etfm ber

Safelrunbe, in bie feurige ©pracbe übertragen oon jpofftäter,

SSMen.1811. 8.; »gl. aud> ©eroin uS, 1, ©.255 ff. (1. X. ©.208 ff.).— e) SBirnt, oon einem abeligen, in granfen anfäffigen ©efeblecbte

abftammenb, biebtetc in feiner 3ugenb ben SBigaloiS nacb ber münbs
lieben örjablung eines knappen obj?r Pfaffen jwifeben 1206 unb 1211

unb nabm fi<b babet ganj ftcbtlid) 4>artmann jum SJhifter; nur gegen

ha$ Snbe bin b"lt er ftdr> mebr an SBolfram (ogt. ben Sorbericbt

oer SSenecte'S ÄuS^g. unb ßaebmann $u 3wein, 2. 2C. @. 418;

486, ^otfc> unb ju SBalt&er, @. 146; über bie §orm §. 71., Änm. k.).

SDer ©iebter erfebeint felbjf fpäter als £elb einer fleinen aUegorifdben
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£*one f
) tmb be$ ©tticferS 2>aniel t>on Blumen*

t&al e). 3n ber 2Re&T$af>l tiefet ©ebicfrte ftnb bie (Sagen ton

2frtu$ unb anbeni bretomfcfyen gelben unabfwngig &on bem

3)tyt&enfietfe über ben fceil. ©raal geblieben ; nur bie beiben

wolframfc&en berufen auf biefer boppelten ©runblage. —
3>te fpätere Seit brachte nichts Äuögejekfyneteö auf biefem ©es

biete ^eww 11
); mehrere Stüter begnügten ftc& bamit, ba$ Don

<Sqäf)lung Äonrab* t>. SBürjb urg, ber SBelt Sofrn, bte eine

fefcr beliebte SSorftellung ber mittfern Seiten üerfinnlidjt. herausgegeben

ifi ber SBigaloU mit (^Einleitung , Änmerfungen unb einem trefflichen

5S&rterbucf> »on SBenecte, Berlin 1819. 8.; barin befinbet ftd> aud)

bte erwähnte <£r$äf)lung (fo wie in 2>ocenS SKtfc. i, ©.56 ff. unb

in ». Sajjbergö Sieberfaal, 1, 9lr. 44.; befonbcrS bcc<*u$geg. »on

9lot$, gronffurt a. 3R. 1843. 8.). — f) £ einriß war oerrautylid)

aus ©teter unb biftttte um 1220, wie er felbft angibt, nad> einem

Söerfe beö Chretien de Troyes^ ogl. Sa d) mann gu b. SRibel. @. 7;

üb. ©ing. u. ©ag. ©. 13, unb £aupt, $artmann$ Sieber, SBüdjlein it.

©. XI. ©ebruert finb bieder nur S5rud)tlüdc bei Sa* mann, SBolfr.

©. XXII f.; über ben Eingang b. ^arjt». ©. 36 ff.; bei ©eroinug,
1, ©. 490 ff.

(I. U. 2, ©. 60 ff.); in b. altb. S3ldtt. 2, ©. 148
ff.

(t>0l. 4>auptd 3eitfd>r. 3, ©. 284); ba* grö&te, „bie ©age eom 3au*

berbedjir", fcerau^geg. »on £a&n,- bei ft. SBolf, über b« SaiS *c.

©. 378 ff.; eine litterar s fyijiocifd) wichtige ©teile bei ö. b. £agen,
ÜB©. 4, ©. 263 f. 871, unb beffer bei £aupt, £artmannö Stcbcr jc.

©. XII ff. Uebcr bie gorm be$ ©ebiebts f. §. 71., tfnm. k. — g) ©er
©trtäer (wirtltcber ober angenommener 9tamc?), nad) 3. ©rimm,
SReinf). §ud»$, ©. CLXXXI, ein öfierreidjifäcr Siebter, ber aller SBabrs

fcbeinlicbfeit nad) nod) ben ©ommer 1236 erlebte (Sadjmann gu Swein,

©. 508, 9Jote), aber A wie §. 92., 2Cnm. 9. bemerft würbe, febon t>ot

1241 geworben war. 2)er ^Daniel, gebietet nacb Xlbericb ö. 8 es

fan?on (ogt. §. 91., 2Cnm. o.) unb nur aus a3rud)|türtcn befannt

(ber Anfang ift g,cbrudt in 9iijerupS SymboJ. ad Litt. Teoton.; »gl.

». b. £agens*©runbt. ©. 145 ff.), ift nad) bem Urteil berer, bie i&n

ftanj gclcfen tyaUn (SB, ©rimm, «HolanbSl. ©. CXXVIII, u. #af)n,

Eletn. ©eb. o. b. ©trirfer, ©. VIII), ein fcbwad>eö Söerf; t)bt)it fd)on

ftetyt, jumai oon ©eiten bec ©prad)gcwanbtl;cit, fein Äarl -(§. 95.);

im üort^eil^afteften Siebte aber geigt fid) fein Talent im 2Cmid unb

in ben fletnern erjä^lungen unb S5eifpielen (§§. 98. 120.). — h) (Sinö

ber bebeutenbern ©ebic^te ifl noeb wo&l ber ©auriel ü. «Ofuntaoel

14*
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.

tyrm ätargAngern unboHenbet ©elaffene fortjufefcen unb abju*

fliegen, ©o fanb bereits t>or 1241 ©ottfriebö Srijtan

einen Jortfefeer unb SMenber an Ulrich bon SSür&etm 1
)

unb fpdter einen anbem an ^>etnrtc^ bon greiberg k
)

;

fo tarn aud) um 1270 ber fogenannte jüngere SEiturel ju

©tanbe buwfy einen gewiffen 2Clbr ed> t/ ber barin Sßolframä

Sörudfjjtücfe überarbeitet einfefcattete unb noefc foiter, faum

gfteifter ÄunbartS o. ©toffel, ber ftcb fcXbft einen werden frien

man nennt unb für ben i. 3. 1279 nachweisbaren ©ttafburger Sortis

^errn tfonrab, auS,bem eblen ©efcblecbt oon £oben s ©toff ein

gehalten wirb (?). 2>ie Duelle feines SBerfS will ber Siebter in (Spanien

erlangt baben; ogl. 2Bacternagel, altb. ßefeb. 1. 2C. «25p. 849; ü. b.

#agen, 901©. 4, ©. 870 f. eine 9>robe beS noeb niebt »oUftänbig

g*bructten ©ebiebts fte^t bei SB aeterno gel, a. a. D. ©p. 507 ff.;

2. 2C. ©p. 643 ff.; aus einer anbern 4?anbfcbr. ber tfnfang in Stöone'S

Hn$. 1836. ©p. 339 ff.
— i) UlricbS wirb oon SRubolf r*. SmS

im SBJilbclm als eines noeb lebenben, ibm befreunbeten 3eitgenoffen ges

baebt. <5t war ein £bur0äuer unb »oUcnbcte ©ottfriebS ©ebtebt auf

Sßeranlaffung beffelben äonrafcs, ©ebenfen ü. SBinterftetten,

für ben «Rubolf aueb feinen SBilbelm biebtete (2Bacternaget,
SBerb. b. ©cbweij. ©. 12; t>. b. § a g en, a. a. D. ©. 206 f.; 611 ff.).

2lufcer biefer ftortfefcung unb ber oon 30 o IframS SB Übe Im (f. §. 95.),

bat er aud) noeb eine ju biefem gabelfreife gebörenbe Srjäblung abges

faßt, C/tes, auf bie SRubolf rübmenb anfpielt (ögl. ©räfje, a. a. D.

©. 251): fie febeintaber oerloren gegangen ju fein. SBeber Ulricb/ noeb

ber anbere $ortfeger beS StriftanS fa>einen aus berfelben duelle, bie ©Otts

frieb benufcte, gcfd)öpft ju tjaben; oielmebr aus einem JBucbe, baS (Sil?

barts Duelle näber flanb, als ©ottfriebS; »gl. o. b. £agen, 3Ä©.
4, ©. 587 ; 616. Ueber bie XuSgaben beiber ^ortfegungen ogl. oben

Xnmerf. c. — k) Unter greiberg ift wobl btc fäebftfcbe ©tabt $u

»erfteben; bie 3eit, in ber £e inrieb biebtete, ifl bie ©ebeibe beS

13ten unb 14tcn Sabrb. »gl. über ibn als gortfefeer beS SriftanS unb

als Söerf. anberer ©ebiebte t>. b. $agen, SK©. 4, @. 613 ff. unb

91. Sabrb. b. Berlin. ©cfeUfcb. für b. @pr. 2, ©. 92 ff.
— 1) 25er

Siebter, bem ber größte SEfjcit bfefcS ooUftdnbigen SiturelS (f. §. 93.,

2Cnmerr\ 3.) angebort, gibt ftcb bis gegen baS (Snbc t)in, wo er erft

mit feinem wabren tarnen beroortrttt , für 2Botfram ü. (Sfcbens

bacb aus, niebt, wie ©imroct meint, um $u betrügen, fonbern um
ben einbrucl beS SBcrfS ju oerftärfen. ^öcbfl unbebaebt ^fclt man ibn
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t>or bem @dj>luf[e be§ brei$e&nten SafjrfjunberrS würbe burefc

einen unbefannten SMdjter ber auefc bereits früher wn anberer

etjemalS mit Älbre<bt ». £alberffabt (§. 95., Änm. 12) für eine

^erfon; beffecec ©runb ift, in tym ben oon einem «Dtd^tet; beS l5ten

3a^. ^oc^gepricfcncn 2Clbred>t ». @d>arfenberg ju »ermutben

(»gl. ©ocen im altb. ÜRuf. 1, ©. 135 f., t>. b. «fcagen, 9R©. -

4, ©. 216); aber ben ftrengen SBeweis baju liefern aud> bie ©tro*

p^en ntdjt, bie Co d) mann (SBolfram, ©. XXXI) t>or ber einen

$eibelb. $anbfd)r. »ergeblid) fud>te, bie nun aber, nad) einer »on

©. 5Botffer6e fd)on früher genommenen Äbfdjrift gebruett fmb in

feiner 2Cbbanblung über bie 33efd)reib. beS Tempels beS bet (* ®eaais,

©. 80 ff., unb barnaa) bei ©anÜÄarte, Ceben u. jDtd>ten SBolframS

». <S. 2, ©. 278 ff. 2Clbrecbt wählte ftatt SBolframS »ierjeiliger ©tros

pbe eine ftebenjetlige, bie er aus jener burd) 3erlegung ber beiben erflen

Reiten unb burd) bas Anbringen jweier neuen SJeime in ben @infd)nits

ten erhielt (§. 73., Änm. f.). JDafl alles, was in biefem JXiturel nfd>t

urfprüna,lid> wolframfd>e 9>oefte ift, einem 2M<bter, eben jenem Äls
breast, $u$ufprecben fei, unb bafj berfelbe nfdjt metyr, wie er ffdj baS

Änfe^n geben möchte, bie franjöf. Duelle fär ben ^arjioat unb bie

ältern £iturelbrud)ftütfe oor ftd) gehabt, melmebr ben ©toff feiner 5Didj*

tung jutn größten SLtyil. aus ICnbeutungen in -tiefen beiben SQJerfen

SBolframS ^erauögeflaubt babe, fud)t ©imroef (^arjioat u. Situs

rel, 1, ©. 499 ff.) gegen Cacbmann §u erweffen, ber (SBolfram,

©. XXV; XXVI II ff.) ÄpotS SßerE aueb für ben jungem Siturel als

bie unmittelbare ©runblage annimmt unb ©rünbe beibringt, bafj bie

t>on SBolfram angefangene £>td>tung juerfl unter beffen tarnen »on

.einem Unbefannten aufgenommen unb wabrfd)etnlid> fd>on beenbigt,

gleicbwo^l aber oon einem tfnbcrn, 9*amcnS 2Clbred)t, weiter fortf

'
gefegt worben fei, worauf julefct, «m 1270, ein dritter nod> bie lefcte

#anb ans SBerf gelegt unb bie eingefügten, bem neuen SJerSmaafl nod)

nid)t burebweg angepaflten altern 83rud>ftücte mit ben fetytenben SKittets

reimen (bte näcb £aupts Erörterung, 3eitfd>r. 4, ©. 396 f. nun

rcobl nid)t mebr mit ßaebmann, SBolfr. ©. XXVI II,. in einer ed>t

wolframfd)en ©tropfe angenommen werben bürfen) oerfe^en babe. 2)ie

Tlbfaffung beS StiturelS in baS l4te Sabrb« b^ab$urüc*en (jwifeben bie

3wanjtger unb ^unfgiger), wie ©an SKarte, a. a. jD. @. 285 ff.

getban, oerflbft fa^on gegen bie ©teile aus bem ©ebid)t bei 83rub,er

SBertbolb (©^melier, baier. SOSörterb. 2, ©. 232; 4, ©. 167;

über SBolframS ». (5. £eimatb «. ©. 197);. ogl. aueb ©imrod,
a. a. O. ©. 502 f.

— aufer bem fdbon beim ^ariioal angefübrten

alten SDruct / ber baS ©ebid)t aber in einer wenig lesbaren ©eftalt gibt,.
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214 £>tkte *Pmobe. SBon ber SJfitte be$ jwotften

unbefanntet #anb angefangene 1,1

) ßotyengrtn $u (£nbt ge*

fübrt, ber bur$ feinen Sntyalt mit bem ©(bluffe be8 sparjfoalS

unb be§ jungem Stturelö ftcfc berüfjrenb, ben an nieberrfau

mfcfye Uebettieferung gelernten SEtjeil t>er €5age t>om ©roal unb

feinen Pflegern julefet in bie ©efcfyie&te ber fdcftftfd^en JSaifer

auslaufen tä(jt »).

§. 95.

£)em ©eifte naefy finb ben ©ebtdjjten beS 6retomf<$«t

©agtnfretfeS jundd^jl t>etwanbt b) bie ^Bearbeitungen finjefc

ner Zitters unt> ßtebeägefc&icfcten na$ weiften SSor«

bilbern, »ie glor« unt> SSlanfcfceflur t>on iSonra*

glecfe 1
)/ 9fubolf6 t>on @m8 SBÜ&tlm t>on T>t*

tft nun auch ein Ebbend ber »otlftänbigern «£eibelb. ^anbfd>r. (feinet

wegS ber beften überhaupt) erfebienen: ber jüngere SSiturel, $erau€geg.

»on #ahn, Slueblinb. u. Ceipj. 1842. 8. 3n wie weit bie jefm evjten

Äapttel be$ alten jDructS oon £ahn$ 2CuSgabe in gangen ©tropfen, in

3ufäfcen unb 2CuSlaffungen abweisen, tfl nachgewtefen im 9t. iga^rb. b,

SBerl. ©efcllfcb. für b.^@pr. 5, ©.81 ff. 2>en berichtigten £ert ber

86 elften ©tropfen beS ©ebtehtö gibt ad) mann, üb. b. (Singang beö

3>arjiü. ©. 18 ff.
— m) »al. Sachmann in b. Sen. &tt. 3eit 1820.

9*r. 97. ©p. 305; 1823. 9er. 194. ©p. 106 f.
— n) £>a$ ©ebicht,

in einer jehnjetligcn ©tropfe abgefaßt, ftet)t burch feinen Anfang in

nwrfmürbigem, noch nicht hinlänglich aufgeflärtem 3ufamment)ange mit

bem jweiten Zfyil be$ Sß a r tb urger Äriege$ (§.78., tfnmert b.);

burch feinen 3n^aXt iffc e$ bem ©cbsWansSRitter oon Jtonrab oon
SSürjburg oerwanbt (gebr. in ben altb. SBälb. 3, ©. 49 ff., aber

au§ einer lügenhaften £anbfchrtft. Ucber ben myttjifchen Urfprung ber -

©oge f. S. ©rimm, b. ÜJtyU). ©. 343 [1. 2C. ©. 21^; 244 u. 2Cnh.

©. XVIII]; über tf)re wettere 2Cu6bilbung ©örreö, Gnnleit.*$u Cohens

firin; «Dcone'S 2Cn$eig. 1834. ©p. 149 ff.; altb. SBlätt. 1, ©. 128 ff.

;

»gl. aud) ber JBr. ©rimm b. ©agen, 2, ©. 286 ff.), herausgegeben

tft ber ßohengrin mit einer (Stnleit. oon ©orreS, £eibelb. 1813. 8.,

womit ju t>ergl. 3. ©rimm, £eibelb. Sabrb. 1813. £ft. 9, ©. 849.

©ine ausführliche 3nhaltöan$eigc ber eigentlichen @r$ählung (mit 5Bc*

merfungen über baS ©ebid>t) gibt Sucaö, üb. b. Ärieg ». SBavtburg,

©. 209— 259.

l ) Sögt. §. 87., amnerf. a. £err Äonrab glecte bietete etwa
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lenö 2
) unb itonrabS bon SBfirjburg dngelfcnrb *\

<5tn>a§ weniger, als tiefe beibtn Waffen, trogen bie gatbe
_

•

um 1250; aW feinen ©ewäbrtraann nennt et einen ftupre^t oon
Drbent; fem SRufter f4>etnt ©ottfrieb ». ©trafburg gewefen

ju fein, ©ebruert -ift biefeS fdjöne ©ebidjt, aber au$ einer fd>led)ten

nnb lügenhaften $anbf£&r., im 2ten S3be. uon SRfilletö Sammlung;
(Srgänjungen ju biefem SDrud unb namentlich oueb ben bei SÄüller fe$s

lenben ©cbluS $at aus einer ^cibelb. #anbfcbs. $abn gegeben in

SRone** Xnjeig. 1837. ©p. 324 f. — Wad) ber bekannten ©teile (n

ÄubolfS Xleranber (ö. b. £agen, 4, <5, 867, U) föeint

Äonrab aueb bie (Sr^ä^lung »on C?le# (f. §. 94., Hnmerf. i.) bear«

beitet ju haben. Pfeiffer (OKüncben. gel. 2lnj. 1842. 9er. 70.)

be$tcf)t freilich 9eubolf6 fBSorte auf ben 3>urbeimer; biefj bürften

ftc aber faura anberS »ertragen, als unter SÖorauSfefcung arger SBers

betbntp, auch abgefe^en baoon, bafl Ulrich »on Stürbeim bann jweimal

aufgeführt wäre. — 2) Stubolf o. @m«, SDienftmann gu fftonts

fort, ein eebwetjer, aber fid>erltcf> niebt, wie o. b. £agen, SR®.

4, ©. 542 ff.
annimmt, mit bem Steberbtcbter 9tubolfbem Schreis

ber eine unb biefelbe $crfon , war einer ber gelebrteffen Sichrer feiner

3ett. 8$on feinen untergegangenen ober nod> nient wieber aufgefunbenen

Söerfen ra&gen bie frü^eften in ben äwan&igern entftanben fein; unter

ben erhaltenen finb bie älteften bie <£rjäblung t>on bem guten ©et*
barb (§.98.) unb bie Segenbe oon Sarlaam unb 3ofapbat
(§. 96,), ienc wohl balb nach 1229 gebiebtet, worauf ber 20 <l beim,
unb- ber Äleranber folgen (f. §. 92., 2Cnm. 9.). ©ein lefcte« Söecf,

bie fBeltcbronif (§. 97.), ließ er unoollenbet, al* er in „welfdjen

«Reichen" (Stalten), wobin er wahrscheinlich Äonrab IV. gefolgt war,

jwtfdben 1250 unb 1254 flarb. Sögt Raupte S^orrebe jum guten

©erwarb, fo wie ft. Pfeiffer* »tecenf. in ben SKüncben. gel. Xnj.

1S42. 9er. 70 ff. unb beffen Vorwort jum »arlaam. — ©er © i Ibe Im,

naebft bem Bleranber Stubolfö fcbwäcbfce Ärbeit, fyat bie f>öc^ft willfürs

lieb auSgefcbmüctte unb ber l&atytfyvt wenig entfpredbenbe ©efebiebt*

53ilbelm6 be* Eroberers jum 3nbalt. ©ebruert ftnb baoon nur JBrucb«

früere , unter anbern oor <$a£parfon6 2Cuög. bcö SÖilbelm t>. Dranfe;

&gt. ». b. jagend ©runbr. ©. 198, unb §. 92., tfnmcrf, 9.; ein

llußjug febt in SRone'S Änjeig. 1835. @p. 27 ff.; eine Äußgabe Iffc

»on Pfeiffer ju erwarten. — 3) Äonrab war bürgerliaVn

©tanbeg; er mup früb fein SBaterlanb oerlaffen unb am obern JR^cin,

in @tra|burg unb Safel, gelebt baben. X\xd) er war ein ftember

©praa>en funbiger unb audb fonfl fenntni|reicber SÄann, fo baf ^ugo
». JIrimterg feinen ©ebiebten felbft ben »orwurf machen fonnte, fEc



216 ©ritte Verlobe, föon bec Sflitte be« gwotften

be§ au$gebiibeten 9iittertf>um$ unb be£ £of(eben§ biefer 3eit

c) bie ©ebic&te J>e8 färltngtfc&en ÄreifeS, inbcm

bur$ fte nocty immer ber praeter einer $tt>ifcfyen bem gewals

tigen #eroen$eitalter ber germanifdjen Nationen unb ber fpd*

tern, feit ben Jtreujjugen eingetretenen Verfeinerung ber <5iU

ten mitten inne liegenden £elbenperiobe burcfcfctyeint, in welker

fld> bie alten franjoftfcfyen, nad^er $u großen epifcfyen 2Raf[en

iufammengefafjten IBolfSgefange btefeä ÄreifeS gebilbet Ratten,

©aber f^einen biefe franjoftfcfyen Grpen ben beutfcfyen ^6ftfc^cn

SMdjjtem ber clafjtfdjen Seit auä) ntc&t reetyt jugefagt ju faben

unb üon tynen nur fparfam benufet worben ju fein. 3nbe([en

gehört bterber, aufer bem ,ftarfm einet *), nod) eins ber au8s

ge^eidmetfren 2Berfe ber mittelbodjbeutfdjen @rja&lung$poe[te,

2Bolfram$ t>on <5fdjenbac& Sßil^elm &on £>ranfe 4
),

feien, wenn aud> meiftertid), boeb für fcaien $u gelehrt; wie fifcubolf

batte er ftd) befonberö ©ottfrteb o. (Strasburg $um SBorbt'lb ge*

nommen. JBei ben 3eitgenoffen unb aud) fpäterfu'n ftanb er in tyobem

3Cnfebn; feinen 1287 Erfolgten £ob (f. §. 92., Xnm. 10.) bot £ein*
rid) grauenlob in einem eigenen Siebe beflagt (f. §.-114., 2Cnmerf.)".

Unter feinen gablreicben SBerfen war ber trojanifd>e «Rrieg, ben er

nidjt felbft ooUenbetc, fein lefcteö. 2Cm meiften ftnb ibm Gablungen
oon nid)t $u großem Umfange gelungen, wie Dtte (§. 98.) unb 6n*
gelbarb. SRtcbt alle«, maß unter feinem «Kamen gebt, rityrt mirHtdj

oon ibm f)tv. SBgt. über feine fcebenSumjtänbe, feine ©elebrfamfett, frfs

nen Äunftd)aracter unb bie ibm untcrgcf(bobcnen ©cbt<bte £abn$ 83or*

rebe $u Dtte, $ß. ©rimmS (Sinleit. jur gotbn. ©djmiebe unb #aupts
S3orrebe $u (Sngelbarb. — 2>er (Sngelbatb tft nad) einem lateinffd)en

SBucbe gebietet; gum ©runbe liegt t'bm bie in ben färlingifdben ÄreiS

einfcblagenbe-©age oon 2Cmicuö unb ÄmeliuS, oon ber JConrabS

©ebiebt aber in *perfoncn unb 33egebenbeiten fetjt abtocid)t. (Srbalten ift

eö unö nur in einem alten, febr fd)led)ten ©rutf (granff. a. Stt. 1573),

woraus (Sfcbenburg, ©enfm. (25. 39 ff. einen Xuögug gegeben unb

4?aupt mit gewobnter SWeiftcrfcbaft einen oortrefflid)en £ejrt bergcflellt bat:

(Sngelbarb, eine (Stjablung oon Ä. o. SS*, (mit (Sinlcit. u. Änmerfungen),

£eip$. 1844. 8. ;
ogl. £a u p t& 3citfd)r. 4, ®. 555 ff.

— 4) S3gl. §. 92> —
5) Sgl. §. 94., Xnm. b. 2)a$ franjöf. SBerl, nad) weldjem SBolfram
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ben ber 2>icf)ter aber leibet mc&t felbfl twUenbete. 3Me{? ge*

fcfcaf) erfl etwa breijHg Sa&re nacfc feinem £obe, freiließ in

wenig befriebigenber SBeife , burefc Ulrich t> o n £ ü r & e tm 6
),

worauf noefc fpäter unb fd&lecfcter Ulrtcfc öom SSürlet» .

ben toon SBolfram übergangenen Anfang t>on SBil&elmS ©age

aufnahm, aber ntc^t jum tfbfc&luß brachte
7
). Swiföen SBolf*

tarn« ©ebufct unb jene gortfefeung UCrid^^ fäUt noefc beS

©tritferS Jfcarl, eine erneute ^Bearbeitung beö 9?olanb3*

liebet, ber ba§ alte ©ebtcfyt vom Pfaffen Jtonrab jwar $um

©runbe liegt, bei ber jeboefy au$ nod) anbere &uellen, wie e$

fc&eint, gleichfalls altere beutföe ©ebicfyte t>cm Äarl bem ®ro*

ßen, benufct fein muffen 8
). — Sulefet bürfen hierher nodj> ge*

bid)tete, erhielt et burd) ben Sanbgrafen Seemann. 9£äi)cre$ tft übet bie

unmittelbare Cluctte nod) nid>t ermittelt. Dbgleid) bem g)arjtt>al an

£tefe unb gütle beö ©ebaltö unb an Snterefle ber gabel naö)jre$enb,

fommt ber mit), i&m boeb Qletc^ in ber »ortrefflicben 3eict>nung ber (5t)a*

rattere unb übertrifft tr)n fogar »on ©eiten ber iDarftellung beg ÖinjeU

nen. herausgegeben (mit bem fogenannten erflen Xt)eil beö Söil^elraö oon

Ulrfd) o. fcürletn, »gl. <5fd>enburgö JDcnfm. ©. 77 ff.; £offs
mann, 83erjeicbn. b. SBten. £anbfd>r. @. 38) nad> einer fetjr fölecbten

.£anbfd)r. »on <5aS»arfon> Gaffel 1782 u. 84. 4.; bann »on £ad)s

mann in Söolfr. SBerfen. — SBrud)ftüie einer anbetn, rote eö [d>et*nt,

nieberrtyeinifdjen, aber nod) fet)r rofyen Bearbeitung ber ®age »on Gail-

laame-aa -court-nez , bie älter als SBolftamö ©ebid)t fein muß, bat

juerff %. 2C. SReuf unter bem (unpaffenben) £itet: Fragmente eines

alten ®ebtd)tg »on ben .§"elbenttjatcn ber £reu$faf)rer im $eil. fcanbe,

fingen 1839. 8. befannt gemalt. 2Cucb in 5Rotr>d Jöenfm. ber

b. <3»r. ®. 79 ff. flehen ffe. — 6) JDiefe Sortfefcung, aud> unter bem

tarnen bei ftarfen Slenneroarts befannt, muf - für} »or 1250

unb fpäter, als bie gortfefcung be$ £riftan$ gefdjrieben fein: fie iffc

no<b niebt gebruert unb foll äuflerft langweilig fein (Ua(bmann,
SBolfr. @. XXVII; XLII). — 7) Sacbmann, a. a. D. ©. XLII.

@S ijt biefer fogtnannte erfte £&eil beS 2öilf)elmS ein f)öd)fl geiftlofeä

S&erf, in einer gezierten, aufgebunfenen <25prad)e; über bie 3ett ber

tfbfaffung unb bie §orm »gl. §.71., 2Cnm. I. — 8) SB01. 2ö. ©rimm,
Einleitung jum SRolanbölicbe, <85. LXV ff.; C ff. ©ebruett tft ber

Äarl in ©(bilterö Thesaur. II.
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jleUt werben d) bie au8 antifen €>agen hervorgegangenen

£)ia)tungen, ba fte nach bem, was oben 9
) über ble aHmah«

lige Umwanblung tiefet Ert fcon ©toffen unb beten SBehanb*

tang t>on (Seiten ber abenblanbifchen dichter gefagt tft, gleich

falls $u wUftanbtgen Stfttergcfchichten geworben ftnb. Sfrhxfytt

geboren, außer ber (Snetbe ^ einriß 0 t)on SBelbefe,

mehrere ^Bearbeitungen ber ©agen üon hieran ber benr

©rogen, unter anbern bie *>on Sffubolf t>on <£m$ 10
),

unb ebenfalls mehrere t>on bem trojanifchen &rtege,

namentlich eine ton^erbort t>on grifclar, noch aus bem

Anfang beS brannten Sö^unbertö 1 1
), unb bie oiel jüngere

unb berühmtere oon Äonrab t>on SBurjburg l2
).

9) "

§. 87. — 10) ©. tfnmetf. 2. ®te auf einzelne ©teilen,

namentlich bie §. 92.; 2Cnmetf. 9. angeführte unb ben fttopf)ifcf)en <5ins

gang (altb. SDcuf. 2, ©. !268; ü. b. .§agen, SÄ©. 4, ©. 546, 9tot.6.),

nod) nid)t gebrueft. — Ueber anbere, tyeits netlorene, tyeilS erhaltene

^Bearbeitungen bec tflcranbcr 5 ©age aus bem I3ten Satn^. f. SDocen

im altb. ÜÄuf. 1, ©. 137 f. unter 83erd)tolb unb SBiterolf, in

©dbellingg Bcttfc^r, 1, ©. 244. unb ©erotnuS, 2, ©. 61 ff.

(1. X. ©. 21 ff.).
— 11) £ et bort, ein gelehrt gebilbeter, wat)ts

fdjcinlid) bem geijttidbcn ©tanbe angefyöriger $effe, »erfaßte fein ©ebid)t,

für_»elcbe$ er ftd) 4?etnrtd> t>. Söelbefe jum SDcufter nafjm, ben

er aber lange nicf)t ccceicbte, wofyl fd>on im erflen 3efmtel be§ Uten

Safjcfc. auf 83ecanlaffung beö ßanbgrafen Hermann t>on Düringen,

©eine £Utette mar ein ftanjöf. S5ud), entwebec ba$ @ebid)t be§ Blooit de

Ste More, ober ein biefem fetyc nab r-etwanbteö. Sn bec ©pcac&e cüljct

er ans «Kiebetbeutfdbe. herausgegeben ift fein Liet von Troye (mit

«inlett. u. Änmcrf.) oon ©. Ä. grommann, Ciueblinb. u. Seipj.

1837. 8. — 12) 9tacf> einem »elften SBcrfe -unb bem latein. SareS
^^rt>giu«. ®as äu^erff wettlauftige ©ebicf>t, wooon nur etwa bie

erfte Hälfte im unoollenbet gebliebenen 3ten SSanbe oon SDcfiller«

©amml. unb aus bec jweiten ein anfcijnlidjes IBcu^flücc, ber £ob
beö «^erfuleS, in SRone'S tfnjeig. 1837. ©p. 287 ff. gebeutet ift,

t>on bem abec g com mann eine ftittfebe ÄuSgabe »orberettet, urafaft

aud) ben 2Crgonauten$ug unb bie fcüfyece ©efd)id>te einiger #auptpecs

fönen bec $abel. SBon £ecbort§ ©*bid>t weicht biefe £)arjtellung in

ben SBegeben^eiten unb beren 2Cufeinanberfolge loefentlid) ab. JDaf mdbt
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§. 96.

2. Segenben würben nun m$t meJS>r t>or&ugdmetfe

. Don ©etjfttc&en, fonbern fcbon ^dnftg »on &rien gebietet, unb

wenn jte autfr erft gegen ba$ @nbe be$ brennten Sabr&un*

bertö unb im tnerje&nten recbt in Kttfnafyme famen, fo fehlte

e§ bo$ fd^on in ber bellen Seit ni$t an ^6fifd^en Sintern,

wefcfa fufc bamit befaßten »). <5o bearbeitete bereits £art*

mann t>on Eue bie legenbenartige ©age bon ©rego*

i i u 3 b
) ; wenige 3afyrje(mte flpatet bieteten £ o n r a b t> o n

Äonrab fetbft, fonbern eintfnbcrer fein SfBer! beenbigt bat, tjt bereits

3fnmert. 3. ermahnt worben.
—

' TCucb Stubolf o. (5m 6 ^)ot ein 83ud)

von SEroja Qtbiü)ttt (Sadjmannö 7CuSwaf)l, ©. IV, «Rote); es febeint •

aber »erloren gu fein. — ^iec mag aud) nod) 2Clbred)t$o. 4>albers

Habt gebadyt werben, ber am #ofe beg Canbgrafen J&ermann o. Zfyüs

ringen 1210 ein ©ebubt abfaßte, bem bie 23erwanblungcn beS
£)»ibiu§ (mittelbar ober unmittelbar?) gum ©runbe lagen (»gl. altb.

SRuf. 1, ©. 134). SBir befifcen e$ aber nur nod) in ber fpätern Ums -

arbeitung »on ©cor 9 Sßidram, big auf bie in bte alten SDructe ber?

felben (SOlainj 1545, unb nad)ber wieberbott mit (Einfügung ber bei SBidts

ram fe^lenben gabeln) aufgenommene SBorrebe, bie nun audj in einem

reineren Serte in «JpaupU 3ettfcf)r. 3, ©. 289 ff. $u lefen iff. SDarin

fagt 2Clbred)t $war, bafj feine Cuelte tateinifd) gewefen, ben JDois

biuS felbft aber nennt er nidjt. Sögt. Sa d) mann $u 3wein, 2. 2f.

©. 527,.«Rote 2.

a) jDafj fd)on ^einrieb ». fBelbcfe einen ^> e i X. ©erüafiue"

biebtete, wirb bnrd) ba6, fo »iel id) weifl, einzige Ueugntf} 3acob
spüttritbö (©.23) ntd)t binretdjenb beglaubigt. — b) Sögt. §. 94.,

tfnmcrf. a. SBabrfcbeinlid) war £artmann$ Duelle baß latein. ©ebtdjt,

wo»on £. Seo in b. SSlätt. für titterar. Unterhalt. 1837. 9tr. 352. ein

S3ru<bfrü(£ btfannt gemaebt bot: fo urteilt wenigfle-ne* 3. ©rtmm,
lat. ©eb. b. lOten u. Ilten Sabrfc. @. XLV ff., wogegen @d) melier
(bei »eröffentlicbung einer anbern tatein. » erftfto'crten Bearbeitung in

4>aupt« 3eitfd>r. 2, ©. 486 ff.) baS umgefebrte SSerbättnip annimmt
— ©ebrutft juerft aus ber »atiean. #anbfcbr, in ©re(tb$ Specileg.

V atiean.; in »iel befferm &ert herausgegeben von fi ad) mann, Berlin

1838. 8. Ueber bie «Sage ^anbelt bi| Einleitung t>on ©reitb, wo$u

man ^altc 3. ©rtmm in b. ©ötting. gel. Hn^. 1838. «Kr. 14 f.
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gugeSbrunnen c
) bte Äinbljeit Sefu, SRubolf t>on

<£m$ feinen SBarlaam unb 3ofaptyat d
), unb um bie

SKitte biefeS 3abrf>unbert$ 9? ein bot t>on $)urne ben & eil.

©eorg e
). ttnftr ben jablretcfcen fpätern Segenben f

) w*
btenen ^tet nodfr befonbere Crrwäbnung ber ^etl. Eiert u 3

unb ber l)et(. ©ilüejler, beibe loon^onrob t>on 2Bürj*

bürg «), bie harter ber fceil. Martina t>on SBruber

c) @tn ©cbweijer, ben «Äubolf im 3ßilf)elm unter ben berübms

ten oerftorbenen 2)id)tern nennt. @r fanb, wie er felbjt fogt, bie £es

genbe in feiner Cuette nid)t ooUfiänbig unb oermodjte fie aud) anberöwo

niebt fo aufzutreiben, bafl er fie b<*tte weiter erjagen fönnen. ©ebruett

nad> einer SBiener #anbfd)r. mit einem Xfyzil ber harten unb tfbweis

d>ungcn ber £anbfd)r. o. ßajjbergS in JgafynS ©eb. b. 12ten u.

13ten 3af)tb. ©. 67-*- 102; 136— 146. Brucbffücfe auö anbem

$anbfd)r. in ». tfuffef unb «ffione'S 2Cnj. 1833. ©p. 96 ff.; 1839.

©p. 200 ff.; bei «©adernag et, oltb. Sefeb. ©p. 541 ff. (1. 2C.

©p. 429 ff.) unb in £auptö 3eirfcf>r. 3, ©. 304 ff.
— d) Bergt.

§. 95., 2Cnm. 2. ©er Barlo am ijt junäcbft nad) einer tateinifd)en

ßegenbe gebietet, bie ober wieber Bearbeitung einer gried)ifd)en ift;

t<gU ©räfe, ©. 460 f. herausgegeben mit einem 3Börtcrbud) t>on

Ä. ÄÖpfe, £6nigöberg 1818. 8., unb (nad> beffem £anbfd)r.) oon

gr. Pfeiffer, Seipjig 1843. 8., ber aud) ©. VIII ««ad)weifungen

über jmei anbere poetifebe Bearbeitungen bcö BarlaamS aus bem I3ten

3abrb. gibt. — e) «Reinbot war nid)t, wie man fonft meinte, ein

9tfebcrbeutfd)er, fonbern ein 83aier, ber $ur 2Cbfaffung feines ©ebtdjtö

burd) Otto ben erlaubten oon Baiern (1231— 1253) unb beffen ©es

mat)tin »crantafjt warb (»gl. £offmann, Berjeidjn. b. SBten. £anbs

fd)riften, ©. 118, unb gr. «Pfeiffer in b. 91. 3en. ßttt. 3eit. 1842.

9lr. 243.). ©ein Borbilb war SB ot fr am ». (Sfdjenbacb, feine

Duelle oielleid)t ein franjof. SBSerf. 2)er ©eorg ift (nad) einer ffarl

oernieberbeutfebten £anbfd)r.) mit einer Stnleit. abgebruett im 1. Bbe.

ber ©ebtebte beö ÜKÄ. (»gl. JDocen in ©d)elltng$ 3eitfd)r, 1,

@. 216 ff.); Brud)jrucfe aud anbem £anbfd)r. in «Jföone'ö ttnj. 1835.

©p. 186 ff., unb bei ^ offmann, a. a. £). @. 115 ff.; eine neue

ÄuSgabe wirb gr. «Pfeiffer tiefern. — f) Bergt. ». b. $agen*
©runbr. ©. 251 ff.

— g) Äonrab bid)tetc beibe nad) latetn. Segcnben.

JDer Äleriu« (mit fieben ankern beutfd)en Bearbeitungen, worunter

aud) eine oon einer grau beS 14ten, nid>t be« 12ten 3at)rt). [öergl.

«fcaupt ju öngelt). ©. 229], «Racbweifung ber duetten ic), tyvau**
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4?u.go t>ort 8angenjretn h
), tmb t>on einem unbefanntcn

SSerfaffer ein große« 3>affional.e, in meinem mit ber ®e*

ferste ber Ataxia bie ber Zpofiel, So&anneS be6 $aufer$,

ber SDtogbalena unb ber Grngel vereinigt $ *)•

§. 97.

3. £ie erjählenben Sichtungen, bie eigentlich gefehlt*

liehe, aber mitunter noch mit allerlei ©agen «nb anbern

Überlieferungen Untermiete ©egenjiänbe behanbeln, feilen

ftd) in ?)erfonengefcbtdj)ten unb SBelts, ßanbeSs unb

{Drtggefchichten. 3u jenen muß ba$ verlorene, ju feiner

3eit berühmte, etwa um 1230 abgefaßte ©ebicht übergrieb*

ric^ t>on ©taufen ») gehört höhen, fo wie bahin auch bie

gegeben »on Sftaßmann, tlueblinb. u. Cetpj. 1843. 8.; beffer »on

$aupt, äeitfebr. 3, @. 534 ff.; ber ©iloefter au$$ug$weife -gebr.

in ©raffS JDiut. 2, ©. 3 ff., ^rauögeg. »on SB. ©rimm, ©ots

tingen 1841. 8.; »gl. Raupte 3citfd>r. 2, ©. 371 ff.
— h) <Sr war

ein ©cbwabe unb «DHtglieb beS beutfeben DrbenS; bie Segenbe »on SKars

tino will er aus Sfcom guerft nacb ©eutfebtanb gebraut ^aben.< ©ein

©ebiebt ift »om 3. 1293; SJorbilber ftnb ifcm 9Ietnbot unb Äonrab
». S&ürjburg gewefen, bie er ober »orjügltcb nur in tyren geijlern

nacba$mt;'»gl. SBo et ernog el, 83afeler .fcanbfär. ©. 39 ff. ©ebruett

ftnb »on ber SEartina nur aSrucbfh'tcte in bem 2tu6$uge bei ©raff,
©tut. 2, ©. 116 ff., unb bei SB acter naget, altb. Sefeb. ©p. 755 ff.

(1. 2C. ©p. 589); Safeler #anbfd)r. ©. 47 ff. Ueber bie gorm »gl.

§. 71., 2Cnm. m. — i) £aö ©anje jerfäUt in jwet SBücber unb einen

2Cnf>ang; 9la>re$ barüber bei ©er»inu6, 1, @. 523 ff. (1. 2C. 2,

©. 114 ff.), unb 331 one, 2Cnj. 1837. .©p. 143 ff. ©ebruett finb nur

aSrucbftücee bei ÜRone, *n$eig. 1837. , @p. 150—156; 400 —418;
1838. ©p. 517— 526.

1) erwähnt »on SRubolf im SBilbelm; ber noeb niebt ermits

telt« ©iebter würbe fonft in bem bort genannten »on Hbfalone ges

fuebt, ber aber nad> einem »on 3. ©rimm in ber berliner Kfabemie

f. 3. 1843 gehaltenen Vortrage auö ber 9tet'be ber mittelbocbb. Siebter

gu jtreieben fein wirb; »gl. SR. 3en. 8irt. 3eit. 1843. 9er. 214., unb

Haupts äeitfebr. 3, ©. 275. SDer £elb beö ©eblcbtö war unjtreitig

Äatfer griebrid) I.; »gl. ©ocen, SRifc. 2, ®. 138.

s
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222 £)ritte *Periobf. 9Son ber Wtitti beS zwölften

uttbejwcifelt auf gefd^td^tUci>em ©runbe rutyenbe unb tueUeidjpt

nur ^ecttfd? auSgefctymutfte ©elb|tbtogra#H'e Ulrichs t>on

Sid&fenfiein») fdttt, bie er unter bem STttel grauen*

bienfl 1255 gebietet &at *). — Untet ben fogenannten

SBeltc^ronifen, bte lange bie fyiftorifdfren $anbbüdj>er für bie

8men blieben, ifi bte n>ert&t>oHf*e ein unöoHenbeteS SBerf fHu >

b olf ö t>on ßm§, ba& nad) feinem SEobe &on serfefciebenen

4>anben fortgefefet, bann aber auefc in triefen ^anbfc^rtften,

voaWfytinliä) fdf)on im brennten Sa&r&unbert, mit eine« tyn*

ii#en, weit fäUtytxn Arbeit wrbunben unb öetfcfcmoljen

würbe unb gerabe in Hefer ©eflalt ben meiflen SSctfaU fanb 4
).

2) Ulrich mar ein fteterifdjer Stifter, geb. 1199 ober 1200, gefh

1275 ober 1276. ®em grauenbienft, ber in ©tropfen aus oter

^Reimpaaren gebichtet ift, ftnb fämmtliche Cieber Ulrichs (§. 111.)/ f*in

Cetch (§. 74.) unb mehrere SBüchlein ober ßiebesbtiefe (§. 71., 2Cnm. k.)

eingefügt, bie olfo alle oor 1255 abgefaßt ftnb; fein grauenbud)
(§. 58., Knm. a.) bietete er 1257. 2)en grauen bienfl, beffen er?

gä^tenber 2L1)til eine« tiefern bichterifchen ©chaltö entbehrt, uns aber

mehr, als irgenb ein anbereS Sßer! biefer 3ett, ben ritterlichen SDcmnes

bienfl mit feinen SBunberlidjfeiten unb SBerirrungen fennen lehrt, machte

nach ber einzigen, nicht ganj ooltftänbtgen £anbfchr. in einer »rofaifdjen

unb abfürgenben Bearbeitung, Cieber, «eich unb Büchlein aber in ges

reimtec Uebertragung fc. Sie et befannt, ©tuttg. u. S£üt>. 1812. 8.;

ein weitläuftiger tfuSjug barauS fleht bei o. b. £agen, 4,

©. 324; eine 2fu§gabe, bie gugletd) baS geauenbuch befaßt, mit Ttm

merfungen oon Xt). o. Äaraj an, lieferte 8 a ch m a n n , Berl. 1841. 8.

— 3) Ueber anbere &icj)tungen biefer @laffe, bie gegen ba$ Gsnbe biefeS

ober ju Anfang beS folgenben 3citraumS gefchrieben ftnb, in beren

einiejen ftd> aber fchon mehr ungcfd>td>tltc^e 3utt)at geigt, tfgl. ©erois
nuS, 2, ©. 106 ff. (1. 2C. ©. 108 ff.) unb o. b. £agenö ©Vunbr.

©. 185—190 (wo aber ber »erfaffer oon Wibrechts oon JD efters

reich Stitterfchaft it. in ben oiel fpätern 9>eter ©uchenwtrt
ju oertoanbeln ift). — 4) Sfcubotf hatte fein Äonrab IV. gewibmeteS

SÖerf, bem fowohl eine finnige Enorbnung beS ©toffs, wie eine gwac

fchlichte, boch rafch fortfehreitenbe unb warme ©arftellung nachgerühmt

»erben barf, bis *u ©atoraonö Sobe geführt, als er ftarb (§. 95.,

2Cnmerf. 2.). 2>en $atq>tbcflanbthetl beffclben bilbet bie biblifehe ©es
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©ine anbete SBelttfjrom'f »erfaßte auefc fetyon um 1250 Sos

$ann ober Saufen ber Snenfel 5
), bet au$ eine Zxt

— i
~»

fdjicbte, beren einzelnen «fcauptabfebnitten bfc ©efcbtdjten bet b«bnifcben

SBelt auf angemeffene SBeife angehängt ftnb. Chtellen bafüt waten

aufiet ber SBibel felbft bie Historia sebolastica bei |)ettu$ (Jörne*

ftot unb füt einzelne ©teilen baß spantbeon ©ottfttebö o. <Bts

tetbo, oielleicbt aueb bet ^olp^tftot beö ©olinuö, bie bet £)i<b«

(et abet aUe mit ^retyeit benufct fjat. S5c£ bem anbetn, jjüngetn 2Berf,

wcld)e* wabrfcbeinltdj oon einem <55eifttic^en berrübrt unb bem Sanb*

grafen .^einrieb oon XfyüxinQtn (fcbwerlid) 0la$pe, e^et «§• b. Ort*

lauebten) jugeeignet ift, tft bog tubolftfebe wo^t gebtauebt unb naebgealmit,

feincSwcgS abet ift e« oon btefem eine bloße Uebetatbcitung. @S bfnbet

ftd) fclaüifd) an bie Historia sebolastica unb an ©ottfrfeb o. 83. unb

läßt gat ntebt unmittelbare SBenufcung bet SStbet ootau$fe~fcen. 2>ag

83cr&ältniß beibet Arbeiten gu einanbet guerft butd)fcbaut unb in ooHe*

£id)t geftellt, bie bet rubolfifd)en oon t'bten noebften ftortfcfcern ange*

bängten unb eingefügten S5tücBe begeiebnet unb bie 4>önbfcbtiften übet«

fiebtlid) clafftficiert gu b^ben, je nadjbem fte entwebet ben einen obet

ben anbern £auptteirt, ober beibe abftcbtltcb gemifebt enthalten, obet

enbltrf) aud> eine ind l4te 3abtb. fallenbe Uebetarbettung be$ jüngera

mit willfürlicben 23eimifd)ungen au$ bem ältetn, mit 3ufä$en auä

(Sncnfel unb mit einet aus allen mögtieben Äunfts unb S3o(f6epen

gufammengefebttebenen gortfefcung butd) ^einrieb o. SKündjen geben,

ift baö 83cvbienft SJ t l m a t £ : £te gwei Slecenfionen unb bie £anb*

fcbriftcnfamilten bet 2Beltd)tonif SRubotfö o. @m$, mit ttuSgügen au§

ben nod) ungebrurtten SEbeilen beibet SSearbctfungcn (SKarb. 1839. 4.).

SDafelbft finb autb 9lad)weifungen übet alles gu ftnben, was anberSwo

auö ben bieder' fallenbcn 4>anbfd)t. gebtuefit ift. (SßaS ©. <gd>ü£e

beraußgegeben t)at: bie ^iftor. 33ücber beS alten SeftamentS ic. £anu
bürg 1779 u. 81. 2 93be. 4., ift au« einet bet fd)led)teften 2J?ifcbf)anbs

febtiften.) — 5) Sin SBiener 83ürger obet (na<b SÄaf mann gu (Sracl.

<2>. 369, 9tote 1) jDomberr, bet gu SBien geboten warb unb ftarb.

gut ben gweiten Stt)eil feinet SBeltcbroni? benagte et bie alte Äaifer*
d)tonif (§. 91.; ogl. SKaf mann, a. a. £).); baß et mtebet oon

^»eintieb o. SRüncben auggefebtteben würbe, tft berette» gegen Snbe

bet vorigen 2tnmerfung angebeutet worben. Äuägüge au« (gnenBeia

2BerE finb gebrudt bei ^)ej, Scriptt. Rer. Aastr. 1!; ©oten, SÄifc.

2, ©. 160 ff. ; in SRafmann« 2Cn$ängen gum <5racliuS unb fon#.

jDad gütftenbucb, weldjeS et nad) Sfö a ßma n

n

$ SBerftcberung

(®enfm. 1, @. 12) bem großem SBerfe fyat anret&en wollen, ift guerft

berau«geg. oon SRegifer, ging 1618. 8. (naebgebt. Cinj 1740);'
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224 dritte ^etfobe; SBon ber SP?ttte be* äfften

©pectalgefdachte, gürftenbucb bon JDefierreicfy, in 9?ctme

braute, — ©egen baS (Snbe biefeS 3eitraum$ meßten jtcty

bergleic&en gereimte ßanbeS* unb £>rt$gefd^td^>ten in ober* unb

nieberbeutfeben Sttunbarten, bie, weil jie wenig ober gar nicf>t

mebr in baS ®ebiet ber @age binüberjhetfen, fetyon als ^tflos

rifcfye Quellen angefeljen werben bürfen 6
). (5inö ber umfang*

reichen unb wegen ber ausführlichen, mei(l recht lebenbigen

JDartfettung ber ^Begebenheiten wichtigjten Söerfe biefer Ztt ifl

bie öjierreichifcbe S^ronif beS jDttacfer 7
)/ bie jwi*

fchen 1300 unb 1317 gefchrteben ijl.

§. 98.

4. &ie übrigen ^ier noch in S5erra cht fommenben <£rs

jäblungen wn großerm ober geringerm Umfange ftnb tton fehr

rnannigfaltigem G&aracter, je nachbem ber ®egen|!anb em|t,

tübrenb, fromm, fetter, fcbalfyaft, fomifch, fatirtfeb unb bie

£>arfieflung mehr rein erjablenb, ober mit moralifchen SBe/
" Pachtungen unb Sftufeanwenbungen auSgejiattet, ober auch

aflegorifch i(f. hiernach fielen jte in näherer ober entfernterer

äSerwanbtfcbaft mit bem SRittergebicbt, ber ßegenbe, ber biffo*

rifcfyen Sfloöefle unb 2Cnecbote; ober fie behobeln Büge aus

bem häuslichen unb öffentlichen geben aller ©tanbe, befonberS

(SbefanbSgefchichten, oft fcr>r leichtfertig, felbft febmufeig,

nad) einet fd)led)tetn #anbfd)t. bei Slaud), Scriptt. Her. Aostr. I;

»9t. «froffmann,- SSetjeidjn. b. SSien. £anbfdbt. @. 111 f.
— 6) 2$gt.

©etotnuö, 2, @. 71 ff. (l. H, @. 18 ff.)-
— 7 ) Öttacret roat

ein ©teietmätfet
; bajj fein ©efd)led)töname t>. £otnect geroefen, $at

man fonft mit Untecfyt angenommen. S3ot feinet 6ftettetd)ifd)en (Sfjtos

nif, bie bei $>ej, a. q. JD. HI. abgebtudt ijl, unb oon bet o. Jcatas

jan eine ftiftfd>c XuSgabe üotbetettet, §atte et fdjon ein, wie es fdjeint,

»ertoten gegangenes 23 ud) bet Äaifet (eine 5B$eltd)tomf) gcfd)tieben,

baS bis jutn £obe fttiebtid)6 II. t)etabgefäf)tt roat. Sgl. SEf). ©c^ad)t,

au* unb übet DttocatS o. £otnect SReimdbtonif. Sttainj 1821. 8. unb

Sacobt, de Oltocari chronico austriaco. SSteölau 1839. 8.

Digitized by Google



bt« gegen bte «Witte De« Dfersehnten Sabrhunber«. 225

©chelmfrreiche, fifeliche 9?ecf)t*fäKe,. für* Elle*, wa$ man mit

bem 2Borte @chwanf ju bezeichnen pflegt ; aber fte berühren

ftcr) mit bem ÜRärchen, ber gäbet unb bem ©pruchgebicht *).

hierunter fcheinen bie fleinern, noDellen* unb fchwanfarrigen

<£r$ählungen befonberS nach ber üßitte beS breijehnten 3>ahrs

hunberta in Aufnahme gefomraen &u fein, alö ber ©cfchmacf

an bem eigentlichen. ffiittergebichte fleh ju verlieren anfieng,

unb bie $oefte, währenb fte auf ber einen ©eite fleh jtarf

bahin neigte, Littel religiofer Erbauung, ftttlicber ^Belehrung

unb gerichtlicher Überlieferung ju werben, auf ber anbern

feften gufj in ber gemeinen 2Birflid)(eit, in bem geben unb

treiben ber ©egenwart faßte, bie fleh ihrem ganzen (praeter

nach in folgen Keinen Zahlungen am leichtefien unb biels

feirigjlen abjufpiegeln vermochte. @ie fonnen baher gewiffers

maßen _ als eine jwifchen ber vornehmen erjahlenben «Ritters

poejte unb ber öolföthumlichen ^>elbenbic^tung fler)ent>e üBittel*

art angefefjen werben, bie ftch fcorjügltch mit unb in bem jur

©elbjtdnbigfeit erftarfenben ©ürgerftanbe entwicfelte unb barum

auch in ber folgenben $eriobe unter allen anbern Ärten ber

er$ählenben ©attung noch mit am bellen gebier). — Söei ber

auferorbentlichen Spenge biefer in ihrem SBerthe aQerbingS

fehr tjerfchiebenen Dichtungen, t>on benen erjt eine fleine 3ar>(

gebrucft ifi
b
), fällt eö fchwer, einzelne als t>orjüglich gelun*

a) S3ergt. ©eröinu«, 1, ©. 144 f. (1. 3f. ©. 444 f.).
—

b) «Mandls biefer "Kit tft oereinjelt, baö S)tet|te aber in großem fcanb*

febriftlicben Sammlungen auf un« gefommen ; »ergl. o. b. £agen*
©runbr. @. 317 ff. $a$ ©ebeudte ftebj tyei« aueb in Sammlungen,

»ie in ber oon SÄ ü Her, I. III, in SBragur, in ben attb. SBälbern,

im äolocj. ©ober, in o. Samberg« Sieberfaal I— III, in ©raff«
«Diuttfl, in SßatfernageU.altb. Cefeb. , in b. attb. SBlättern u. fonjt;

tbetlS ift eö einzeln erfcf)ienen, wie: von den siben släfaereo, fyerauä;

gegeben oon JX§. ©. t>. tfarajan, £eibelb. 1839. 8.; be* fteters

märf. ^eern u. ©änger* 4>erant o. SBilbon »iet poet. Gablungen

Äobcrftein, ©ninbtlg. 4. WU . 15
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286 Dritte «Peric-be. Sßon bec SRitte btf jw8(ftcn

gene (>ervoif&ttl)eben. Unter benen, bte am meiffen ben (Sfja*

racter ber tytjtorifcfcen 5Rooefle tragen; jtetjt $artmann$

»on Hue Ermer ^>einri* c
) ber 3eit, wie bem SBertfce

nacfc, oben an; Ü)tn &unä(&jt fönnen 9tubolf8 t>on Crrn*

©uter ©erfcarb d
) unb Äottrabä &on SBurjbura,

JDtto mit bem 33 arte*) gejiellt werben: alle bret erfyafc

au* bct SOitttc be« Uten 3abtb- b«au«gegeben ton 3of. IBetgmann,
SBicn 1841. 8. (vgl. o. b. £agen, 4, ©. 299); der Wiener

mervart, ^crau^Qcg. (mit tfnmcitungen) ton Ä. ©cbäbel, ßlau«tf)al

1842. 8. (aucb im tfolocj. ©cb. @. 55 ff.; bcn 3>id>tcr wirb man
Ober roobl nid)t in bem ^ 1 1 i et e r &u fueben b<*ben). 2Cnbere ©tücfce ftnb

in bcn folgenben Hnmerfungen befonber« aufgeführt. — c) SBgl. §. 94,

tfnm. b. 2>a« ©ebiebt enthält bie fagenfjafte ©efebiebte eine« 9tttterö

au« bem ©efcblecbte ton 2Cue (f. Eacbmann ju SBaltber, 2. V.

@. 198, Score 2), bie 4?attmann in einem 83ucbe, roabrfcbeinlid)

lateinifeb, aufgejeiebnet fanb; e« ift oft beMUg9 e9 cbcn : juerft in

«Brüll er« ©amml. I; bann mit örflärungen bureb bie SB r üb er

©rimm, »erlin 1815. 8.; bureb 8a cb mann, 2Cu«». ®. 1 ff.;

Sßacternagel, a. a. £>. ; 2B. SOeüller (mit einem SBörterb.), ©öt*

ringen 1842. 8.; (am beften bureb) £aupt (fammt ben Biebern unb

SBücblein), Setpj. 1842. 8. Xbbruef einet überarbeiteten, in manebem

ßinjelnen, befonber« am ©«bluffe abweiebenbe» ^anbfebr. im Äolocj.

(£ob. @. 425 ff. Xucb in« 9ccubeutfcbc übertragen, am beften oon

SHmtoct, SBerlfn 1830. 8. — d) Sgl. §. 35, tfnm. 18. «Rubolf

t)at bie «Sage, beren Urfprung unb gortbilbung noeb ntebt ermittelt ift,

u>abrfcbeinlicb aud) au« einem latein. SBucbc gefebopft. JDer ©erwarb
ift, obgleicb unter feinen un« berannten SQSerfcn ba« älteftc (f. §. 95,

"Xwm. u), boeb ba« getungenfte. ^erauSgeg. (mit einer fcücte, bie ftcb aus

ben $anbfd>t. niebt ergangen ließ) »on #aupt, Seipj. 1840. 8; »gl.

gr. Pfeiffer in b. tOJüncben. gel. Xnj. 1842. 9er. 70—72; $aupt«
3eitfcbr. 1, <5. 199 ff.; 3, @. 275 ff.

— e) SBfjt, §. 35, Xnm. 18. 2>et

Siebter felbft fagt, ba* er bie ©efebiebt« au« einem lattin. «Berte $abe;

ba« ©ebiebt (f. §. 95, *nm. 3) fällt wobl in feine frühere Seit (etwa um
1260). 2fu«g. mit (SinUit. u. Änmerf. ton Guebltnb. u. 8eipj.

1838. 8. SSon jwei anbern «einen (Srja&lungen Äontab« ift bie

eine, ber SBelt fcobn, bereit« §. 94, 2Cnm. e. erwäbnt, bie anbete,

oon ber SKinne ober ba« ^erjmäre, ift gebruett in SRüller«
(Samml. I., in ». Caßberg« eieberf. 2, ®. 359 ff. unb im ttebetbud)

b. ^>ä|lerin, ^rau«geg. Kaltau«, S. 173 ff.
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ten für uns noch baburch ein b^ereS Sntereffe, baß fte ju

ben wenigen funflmdßtgen Dichtungen geb&ren, bie auf \)tu

mifchet Ueberlteferung berufen, ©nen burchau§ beutfchen,

unmittelbar ben 3eitt>erbältnifien entnommenen ©egenflanb

bebanbelt auch SBernberS be$ ©arten er § vortreffliche

Gfrjäblung t>on bem freier {»elmbrecht, bie jwifchen

1234 unb 1250 gebietet tft
f
). - Unter ben mel jablreiche*

-ren fcbwanfartigen ®efcbicbten oerbtent ber eine ganje d?etr)e

von ©aunerjhetchcn entbaltenbe $)faffe 2Cmig&) von bem

©trief er wegen ber ausgezeichneten ©arfleßung befonbere

Hervorhebung, wie biefer Dieter benn auch unter benen,

welche moralifche unb aUegortfche ^dhlungen abfaßten, einer

ber erflen unb fruchtbaren gewefen fein fcheint
h

). —
SSieleS t>on bem, was unter ber allgemeinen ^Benennung

f leine (Erklungen t>er(lanben ju werben pflegt, fanb

f) SDie ©efebiebte etneg reichen unb übermütbigen jungen JBauew,

ber bae S3atert)QuÖ oerläft, mit «Rittern unb 9täubern ein jügellofeß

unb oerruebte« ßeben führt unb $ule|t flägltd) enbet, $er ©cbauplafc

ber ^Begebenheiten ift mit weniger Q&ahrfcbeinlidrfeit in Defterreicb, at*

in S3aiern $u fueben, wo auch wo()l baS '©ebtcf>t entflanben tfl. 2)er

Siebter bezeichnet fidb als einen fafjrenben SRann; ber SBeinamc

gartenaere ift wa htfcbeinltd) appellatioifcb §u nehmen unb nicht, wie

o. b. flogen, 9)2©. 4, ©. 299 glaubt, eine 93e$eid)nung feiner Jj?ers

fünft oon ©arten am ©arba See. Jj>eraußgeg. oon 3. SBergmann
im 85. 86. SSanbe ber äBien. 3a^rb. b. ßitt. 1839; beffet oon ^aupt,
3eitfchr. 4, ©. 318 f., wo auch baö 9cähere über ben ©d>aupla$ ber

©efebichte unb ben Siebter gu finben ift. — g) Sgl. §. 9*, *nm. &•

Öenecte oetmufhet, baf bie ©efebichte aus (gnglanb flamme; aber

wahrf*einlid> tarn fte bann erfr bureb fran|öf. öermittelung nacb ©eutfebs

lanb. Äufer einem alten SDrud (2>ocen, SÖcifc. 1, @. 76) im Äolocj.

C5ob
;

. ©. 293 ff., beffer unb oollftänbiger in SSenecre'ö SBeiträg. 1,

©. 493 ff. gj?and)e6
; wa« in biefem ©ebicht oon Ämtö ergäbt wirb,

ift fpäterhin auf ben (Julenfpiegel ubertragen worben. — h) ©ehr
gut ift feine (Srjählung oom f lugen äneebt, bie fid) in ben „fleineren

©ebbten oon bem ©tricter", h^au<geg. oon $atyn, Gueblinb. u.

ßeipj. 1839. 8. ©. 9 ff. fmbet.

15*
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228 dritte <P«iobe. «Bon ber SÄittc be« jroftften

mit ber 3eit bcm «Stoffe nacb Gringang in größere <SammeU

werfe, namentlicb in btbactifebe £>icbtungen '), woraus es bann

$um ^eil wieber in noeb fpdterer 3cit berauSgelojt unb Oer*

einjelt bearbeitet warb.

O. 9teue ©efraltung beS t>o lf$tr) umliefen (SpoS.

#

§. 99.

3)af; in ber ttebergangsperiobe &on ber altern £>icbtweife

ju ber auSgebilbeten bWben bie beutfebe #etbenfage niebt

mebr bloß im epifd&en ©efange fortlebte, fonbern audj auf

freiere 2trt in bie Jorm ausführlicher (£rjdblung gebraut würbe,

beweifi ber Äönig Rutber 1

), bem aueb wobt baS ältere

aßerf geglichen böben wirb, auf baS er ftcb als auf feine

&ueUe beruft, £ergleicben freieren ^Bearbeitungen etnbeimtfeber

$elbenfagen in ben gewöbnlicben furjen Reimpaaren begegnen

wir aueb mdb^nb ber 33lütbe$eit ber b&ftfAen £)icbtfunft unb

fpdterbin bis ins oierjebnte Sabrbunbert berein. 2öabrfcbein*

lieb giengen aueb febon gegen baS Grnbe bcS jwölften auS bem

epifdjen SSolfSgefange auSfübrlicbe ferjdblungSwerfe in ©tros

pbenform berbor; bie älteften erbaltenen ©ebiebte biefer @at*

tmtg aber, bie in ber fogenannten Reibenjtropbe 2
) eini»

gen Variationen berfelben abgefaßt finb, fallen erfl in ben

SBeginn beS breijebnten; noeb biet fpdter bie £arftellungen

in anbern, funftlicbern ©tropbenarten. S3ei allen biefen 2>icb*

tungen, mag ibre metrifebe gorm in Reimpaaren ober in ©tro*

pben begeben, fann, wenn nacb ir)ren Urbebern gefragt wirb,

nur an SBolfSfdnger ober gabrenbe gebaut werben, ungeachtet

i) äBie in ben Sien n et beS #1190 oon Grimberg.
1) JBgl. §. 91. — 2) <Si ift bie üotfSmäfige, au* wi Cängjeilen

gebilbete, bie oben §. 72 no^ec betrieben ift.
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beS gdnjltchen Langels auSbrücfItcher äcugmffe bafür. Denn

nicht einmal bem tarnen nach fennen wir einen ber Dichter,

bie bei Bbfaffung aber {Bearbeitung ber un* au$ ber guten

Bett erhaltenen SBerfe biefeS JtreifeS bet^etligt gewefen finb,

unb oon ben in einigen jungem ©tücfen Dorfommenben SDId^*

ternamen ifl ber eine gewig 3
), ber anbere f>5dr>fi wahrfcheim

lieh
4
) untergefchoben, ber britte

5
) aber gibt über ben @tanb

unb bte SSerhdltmff* feines Aigner* feine 2Cu$funft. Die 3>er=

fonltchfeit ber Dieter trat bei ©egenfldnben jurücf, bie fte

nicht erfl einführten, bie oielmehr fchon längere ober fürjere

3eit allgemein befannt waren. 3h* Hntheil an ber eigenfc

liefen ttbfajfung biefer SSBerfe in ber ©eflalt, worin wir fte

allein fennen, ijl fehr ungleich gewefen. SBdbrenb einige

barunter gleich ben er^dhlenben SQBerfen ber ^oftfe^en spoefte

als freie, t>on einzelnen Dichtem unternommene SBear*

Leitungen oolfSmdßiger ©rojfe angefehen werben bürfen, fann

bei anbern t>on 2) intern in bem ©inne, wie bort, jundchft

entweber gar nicht, ober nur unter SBefchrdnfungen bie 9tebe

fein. 3m Allgemeinen fprtdr)t ftcl) bte IBerfchiebenheit ihrer

CrntfiehungSart fchon in ber gorm aus, nach ber fte fidfc> auch

für bie befonbere Betrachtung am bequemflen in brei ©äffen

orbnen laffen.

§. 100.

1. IBolf Smdfjige Dichtungen in ber gelben«

flropr)c unb bereu Variationen. Unter Siefen befmbet

ftch öielleicht nur ein SBerf, baS in fetner gegenwärtigen ®e*

jtalt alö freiere Dichtung eines drinjelnen angefehen werben

bfcf. Die übrigen nämlich, über beren Grntjtehung fchon jefet

3) Sgl. §. 102, Änm. d. — 4) §. 104, Xnm. jum eaurin.

^ — 5) SB9U §. 104.
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930 dritte 9>eriobe. SJon ber SRttte be* sroölften

mit einiget @idj>erfyeit geurt&etlt werben fann, ftnb entroeber

au8 mefyr ober minber unmittelbarer 3ufammenfefeung epifct)er

iBolfSlieber von gonj verriebenen SBerfaffew betvorgegangen,

ober fte (äffen wenigftenö halb in tyren {Beflanbtbetlen, balb

in mebrern von einanber abtveidjjenben {Bearbeitungen erfennen,

baß mebr als eine ^>anb bei ber und überlieferten ttbfaffurtg

ti)&ti$ gewefen ifl — SSon ber er(ten ttrt war r)dcWt »ab*

fcr)emlid) fd^ort ba$ dltere ©ebtc&t, roeldfreä ber Dieter ber

aucfy nod> vor ben ©a)lu§ be$ jtvdlften 3ar)r&unbert$ fallen»

ben Älage als feine näcfyfte ßuelle angibt ?). ]Dbne aüeS

©ebenfen aber i>at man ber 9ltbelunge ^ot^) als

eine um 1210°) $u ©tanbe gefommene Sammlung von

jtvanjig , biö auf jwei d
) , voüfldnbigen Siebern anjunefymen,

bie, fcr>r verhieben an $on unb SBerty unb aucfy nicfyt alle

a) »gl. §. 104. — b) Sa* mann gebührt baö »erbienffc, juerft

in fein« ©djrift über bie urfprüngtiebe ©effalt beS ©ebtdjtö oon ber

SKibel. 9totf) unb bann nod) überjeugenber in ben Änmerfungen gu ben

Nibelungen unb $ur .ftlage bargetban . $u b<»ben, baf e« tfyörtc^t tfr,

na* bem einen 2)td)ter ju fragen, bem wir etwa baö SBerf, wie

es auf uns gefommen ift, auftreiben fönnten. ÄUeS rnaS barüber früber

oermutf)et worben, fyat bei unbefangener 33etrad)tung nid)t einmal ben

©*ein ber SKöglicbfeit retten tonnen. (SBer es rennen lernen will, ber

lefe % <S *l e gel 6 b. SRuf. 2, ©. 1 ff.
ober bie ©inleit. ju o..b. #as

genS größerer 2CuSg. beS ©ebtebts oon 1820, <5. XXVIII
ff. nacb).

#aum glaublid) wirb eS baber erfebeinen, baf nod) in neuerer 3cit

o. b. #agen (ÜR@. 4, ©. 186) auf ben Einfall gefommen iff, SB als

tber oon be* »ogelweibe fonne ber «Ribelunge «Rotb gebiebtet

baben! @r will aber einmal niebfs oon ber SÖJabrr)ett wiffen, baS geigt

beutli* genug fein Xuffa* im 9t. Safjrb. b. JBerl. ©efellfd). f. b. @pr.

4, ©. 103 ff.
— c) JDie SSewciSgrünbc für biefe 3eitbeftimmung, f0

wie für alles, maß fonff oon ber <5nrfrebung$gefd)id)te beS ©ebtd)tS in

btefem §. angebeutet ift, jinb in ben beiben angefübrten 95ü*ern 8a*s
mannS, befonberS in bem jnm'ten, $u finben, womit man nod) ogl.

SB. ©rimmS b. £elbenf. 63 ff.
— d) ®iefe beiben lieber, bie bei

ber (Einreibung in bie ©ammlung um tyren TCnfang geBommen, ftnb baS

ftebente unb baS jmölfte; ogl. Sad)mannS Änmerf. ©. 110 u. 169.
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gleichem Älter, jwifc&en Den Sauren 1190 unb mu,
wo ber &olf$gefang feine £6(je erreicht ^atte unb feinem &$er:

faUe entgegen gieng, ungefähr in ber (Gepalt, wie fie aud

bem dltefien $«rt unfetö ®ebid>t* traben aufgerieben werben

fonnen, abgefaßt unb, wenn man etwa baS lefcte ausnimmt,

ba$ wo&l Won uor feiner Änreüjung an bte übrigen nieber*

getrieben würbe etnjeln um(>ergefungen fein muffen k
).

©#on wä&renb biefer Seit unb t>or tyrer Bufoei#nung erfrteU

ten einige gortfegungen Don anbern Skrfaffern, M ben erflen

Dichtern, alle aber, unb gerabe bie altert&ümüdjflen mit am

meijien, größere unb fleinere äufäfee. SBelc&e StyeÜe bed obern

Seutfcfrlanb* bie £etmatfr ber einzelnen lieber gewefen, laßt

fid) ben allermeiflen ntc|>t abfegen: nur eins unb mit ifym bie

gortfefeung eines anbern, weif! beflimmt nacfy jDefterreidj e).

©cfewerltcl) aber fann bort tyre Bereinigung mit ben buburd?

oeranlaßten äufägen unb ttbänberungen oon (ginjeln^eiten

t>or fWfc gegangen fein; er>er iji es erlaubt, ben Sammler h
),

ber ftcfc ofcne fonberlic&eS ©efcfyuf biefer Arbeit unterzogen bat,

e) jDafclbft ©. 254 unb oben §. 81; Xnm. 1. — f) SDaf eS im

12ctn u. 13ten 3abr$. aud) nod) anbere, oon unfern t>erfcf>iebentltd> abs

weidjenbe Sieber über bie Sage c-on ben Nibelungen fowofyl in Dbecs

oU 9lieberbeutfd)lanb gab, fann befonberö aud bem 3nt)ätt beö ©es

bid)t$ t>on ber Älage unb aud ber a3iltina?@aga gefd>loffen

werben« — g) &a$ jwölfte unb bie gortfefcung beö eilften; f. ßaäV
mann ju ftibet. 1231, 1; 1244, 1 unb <3. 164. — h) grüner (Äug*

wafct, €>. XVII ff. u. 3en. Sitt. Seit, oon 1820, Gig. »t. 9er. 70 ff.),

wo er freiließ nod) eine ftärfere SJeränberung auf bie ©cftalt ber fcieber

bei tyrer Hufnafcme in bie ©ammtung oorauifefctc, fprod) fiel) Cacbmonn
beflimmt für $wei (Sammler ober Orbner aud: ber erftc fcätte nur ben

jwetten Styeil ber ganzen £)id)tung gufammengefügt, unb erft bem jweis

ten »erbaniten wir baö nod) «orfyanbene Sößerf mit feinem neu t>tngus

ejefommenen etjten Steile. 3n ben Xnmertungen $u b. 9(ibel. bagegen

tebet er gcwöbnltd) nur »on bem ©ammler; vgl« iebod) ©. 149 ju

1124—1128.
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am S^ürmger £ofe ju fud&en i
). 2Ba§ bei tfnorbnung ber

Bieber leitete/ ber in ber lebenbigen Sßolfsfage felbfl ftcfy funb

gebenbe äufammenfyang , ober ein Won länger oorfcanbeneS

furje6/ baS ©anje ber @aa,e ober einen großen Styeil be$

®an$en umfaffenbeS ©ebicfct/ läßt fty nict>t me&r ausmalen.

£)aß aber bie £>id)tung in ber ©ejialt, worin fte burcfy bie

£)rbner gebraut war, bem ©efcbmacf ber 3eitgeno(fen nt$t

looWommen genügte, unb baß man fte batyer no<& oor bem

% 1225 jwet bebeutenben Ueberarbeitungen unterwarf/ bie

nidjt bloß ba$ ©pradjlidje unb fföetrifcbe betrafen, beweifen

bie Slbanberungen unb Erweiterungen, bie fte in ben nid;t

ben alteflen Sert uberliefernben 4>anbföriften batbkUt k
).

i) @. Änmerf. gu b. Stibel. 1277, 1. — k) 2)en älteften SEert

bat bie {wette #of)enemfcr, jefct üttüncberier .fcanbfdjr. (A) aufbewahrt;

bie erfte , im I3ten 3at)tb« am metften gelefene Ueberarbeitung gibt am
bejlen bie ©t. ©alter (B), bie anbere ift in ber md)t gang oollflanbigen

erjlen £obenemfer, jefet ». fiaflbergtfcben (C), enthalten. 2Cnfd>aulid>

geigt baß SJerbältntß, in weld>em bie fcf>on in A oorfmblidien ©infus

gungen unb bie 3ufäfee in B unb C ju einem alten Siebe freien, ber

bei ©ädern a gel, altb. fcefeb. ©p. 467 ff. (1. Ä. @p. 369 ff.) ab*

gebructte Äbfd>mtt beS @ebid)t$. — ÄuSgg. £>a« lefcre drittel , na*
ber jüngflen ^Bearbeitung, üon SBobmer, unter bem Sittel : ©b^iems
gilben 9tad>e (wobei au* SBrucbflücte aus bem oorbern Sbet'Q, 3üs

rid) 1757. 4.; »otlflänbig guerfl, aber aus ben beiben ftd) a,m ents

ferntejlcn jtebenben SKeeenjtonen , nämltcf) bie beiben erjlen drittel au*

ber gweiten, ba$ lefcte aus ber erflen .§obenemfer $önbfd)r. 1782, in

SRüllerS ©arnml. S3b. 1; m'er oon ». b. $agen, mit SBcnufcung

oerfebiebener £anbfd)r. S3erlin 1810, 3Bre$lau 1816 u. 1820, SSerlin

1842. 8.; unb oon 3 eune, »erlin 1815. 12. 2CHe biefe Xuögaben

ffnb mebr ober weniger unguöerläfjtg. ein genauer tfbbruct ber jungem

Ueberarbet'tung, mit Gfrgänjung ber eueren auö ber ©t. ©aller £anbfd>r.

im 4. 83bc. bcö com grbtn. o. Samberg ^ausgegebenen Sieberfaale,

1821. 8. (barna* Don @d) 6n butb, Aubing. 1834, aud) 1840. 16., unb

uon fceofer, mit $olgfd)nitten nad) Drtginalgeidjn. oon SSenbemann

unb $äbner, Ceipj. 1840. fl. fol.). (Srfte €rttifd>e Ausgabe beö ©ebid)t$

in ber älteflen ©ejlalt mit ben Abweichungen ber gemeinen fceSart (in bet

erflen Ueberarbeitung) »on S ad) mann, SSerlin 1826. 4; (bie ttnmers

*
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§. 101.

SWcht fo augenfcheinlich, als bte <£nrjtehung ber 9tfbe*

fangen, fann bie ber ©ubrun bis tnS ©njelne nachges

iptefen werben. SGBaS ftch in biefem ©ebicht junäcbji beut*

lieb berauSjtellt, ifl bie SBerfnüpfung breter, urfprünglich gewiß

nicht ju einanber geboriger £h*tfe/ beren erfrer, nach feinem

mehr märchenhaften Inhalt unb feiner SarfleHung ju fcbliefen,

t>iettei$t gar nicht auf beimifcfyer, im S3olf6gefang lebenber

Ueberlteferung beruhte, »ä^renb bie beiben anbern jicfcer echte

SBolfSlteber wenigfienS jur ©runblage l)ötten. 2)tefe alle aus

bem erhaltenen Serte be§ ©anjen auSjufcheiben, iji jroar

fcerfucht
1

)/ te* Engemejfenhett unb Stfchtigfeit beS Verfahrens

fangen, SBetl. 1836. 8) Meßwerte (worin bie »erfdjfebenen 33effanbt()eile

be$ ganjen ©ebidbts burd) 3al)lcn, Settern unb 2)ru(fjetd)en fo fenntltd)

gemad)t ftnb, bap bte urfprünglidjen Cieber ftd) beutttdb au§ bem Uebrigen

^erauötyeben), SSerl. 1841. 8, nad)bem £ad)tnann fd)on oorfyer juroiers

hunbertiä^rtgen Jubelfeier ber (Srfinbung betS5ud)bruc!erBunft bie jwans
jig alten lieber oon ben Nibelungen prad)tootl fcatte brutfen

taffen (SBerl. 1840. gr. fol.). £>te neuefte 2Cußg. von 83 oll m er ift fn

ben *Did)tungen beS b. SDHttelalterS etfd>tenen ,
Seipj. 1843. 8; über fte

»gl. <5. ©ommer in b. SSerlin. Safyrb. f. »iffenfd)Qftl. JCritü. Noobr.

1843. 9lr. 82. — 58on ben oerfdjtebenen Uebertragungen ins Neubeuts

fd)e ifl bie bejle oon ©imrocr in oerfdjiebenen 2Cu6gg., bie erfte

SBerlin 1827. 2 S5be. 12.; bie 20 ßteber allein, SBonn 1840. 8. —
Ueber anbere ^Bearbeitungen unb bie fonftige auf bie Nibelungen bejügs

ttd)e Sitteratur ogl. o. b. #agen§ ©runbr. ©. 89 ff.; 501 one, C?in*

teit. in ber Nibel. fcieb, £eibelb. 1818. 8. ©.6 ff.; JL 9tofenfran$,

ba$ ^elbenbud) unb bie Nibelungen, £atle 1829. 8. ©. 55 ff., unb

einen 2Cuffd$ über bie @efd)id)fe unb SSebeutung beS Nibel. ßiebcö in

ber beutfd)en »ierteljht>refd)rift für 1840. £ft. 2 ; über ben poetifdjen

SBertt) biefer unb ber übrigen 2)id)tungen biefeö ©agenfreife« befonberö

nod) SB. ©rimm, a. a. £). @. 368 ff.

1) Bon £. (Sttmülter: ©ubrunlieber, äürid) u . SBintertyur

1841. 8.
' <£r jerlegt, nad) 2Cu$fd>eibung oon me&r als ber £a*lfte

fämmtlid)er ©tropfen, bog, was oon bem @ebid)te nod) übrig bUibt,

in bretgefjn Bieber, wooon bog erfte unb jweite auf bie beiben erften

Steile , bie eilf folgeriben auf ben britten Streit fommen.
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ober begrünbeter Zweifel entgegengefefct worben 2
). ^ebenfalls

muß bie #anb, welche bie £icbtung, aucb no<b in ben erflen

Sabrje^nten bcS brennten Sab^unbertS, in bie ©eftalt

brachte, bt* fic t>or tyrem Surcbgang burcb mehrere, befonber*

aucb in ber t>erfd)iebenen SBebanblung ber ©tropbenform *)

ftcb t>erratbenbe Verarbeitungen unb ^Weiterungen bötte,

eine gefcbicftere geroefen fein, als bie, welche bie SRibelungem

lieber $u einem ©anjen wrbanb. Denn jumal ber lefcre

SttyH, in welchem ftcfc „ bie lölutbe be§ ©ebidjts äffnet jetgt

nadfr BuSfonberung ber jungem äufafee, eine fo fefle ©efcfylof*

fenbeit ber gabel unb eine fo gleichmäßige Darftellung*weife,

baß r)tet mel eber, als bei ber SRibelunge SRotb, an ein au*

einem ©uffe hervorgegangenes" SBerf gebacbt werben fonnte *).

— 9Hit bem ©ebalt biefer beiben, auch in ber äußern gorm

2 ) J3n ben ©ötting. gel. 3Cnj. 184*2. «Rr. l4o. 141. »on 838.

s&(üller). — 3) SDie ed)ten ©tropfen unterfd>eiben ft# barin oon

ber-9eibelungenftropbe (f. §. 72.), baf i^rc jweitc £älfte flingenb qcj

reimt tft, unb bag bie lefcte £atb$eile fünf Hebungen enthält., ©tropfen,

bie biefen Xtytil nur »iermal gehoben böben, erregen S$evbad)t, fpäter

eingeföoben $u fein; ber SBerbacbt wirb jur ®m\föät, wenigfrenS für

bie beiben lehren Cangjeilen, wenn biefe, wie in ben Nibelungen gebaut

unb gereimt finb. SOlittelreime , bie ftd) in ber ©ubrun t>iet böuftger,

al$ in bem anbern ©ebid)te ftnben, balb in ber erften, balb in ber

jwetten ©tropbenbälfte, bisweilen aud) burd) alle »ier Cangjeilen burd)s

geführt, fcfyeincn b*** weniger fidbere Äenn$eid)en oon (Einfügung $u

fein, alö in ben «Hibelun^en. — 4) Sögt. SB. ©rimm, b. .fcelbenf.

@. 370 f.
— JDie Unterfudjung über bie @efd)id)te biefer 5Did)tung ijt

baburd) fcr)c erfdjwert, ba£ fie bis iefet nur in einer einigen, febr juns

gen 4>anbfd>r. aufgefunben ijr, wonad> fie juerjt in ». b. Jagens
unb 3)rimiffer§ 4>elbenbud), S5b. 1. gebruett würbe (mit Änmerfun*

gen unb Söcrbeffcrungen ju @nbe beS 2ten SBbeö.). tfuf biefem jDruct

allein berubt bie ÄuSgabc 2C.3i ernannt: Äutrun, Cuebliqb. u. fceipj.

1835. 8: er wollte ben überlieferten Sert in reines §Dtfttelbod>b. jus

rüctfübren, »erfubr aber babei mit $u großer SBilltur. JBejfcr ift ber

Xtxt in (SttmüllerS ©ubrunliebern bebanbelt. *$u beiben HuSgg.

»gl. 4>abn in b. £aU. «itt. 3eit. ». 1837. Grgän*. S31. Sir. 12. unb
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wöcnbetjten jDtc&tungen btefer klaffe lägt ft# nvtyw, aud>

nur entfernt, twgleicfyen , n>a§ fonfi noeb t>on ber epif$en

83olf$poefte biefeS 3eitraum$ erhalten ift; ü>r bur$au$ beufc

föer (praeter ergebt fte aber jugleicfc ju ben fofibarjten

Ueberbletbfeln unferg poettfetyen 2Cltertftum8 überhaupt, woraus

und ber ©et|t, bie ©eftnnung, bie ©itten, baS ganje innere

unb äußere ßeben beö beutfeben 3JHttelalter$ mel reiner unb

unmittelbarer entgegentreten, al§ felbfl aus ben öortrefflic&ften

SBerfen ber l)6ftfcr)en erjd^lenben spoefte*).

§. 102.

58on ben übrigen ©ebbten tiefer klaffe geboren SBa (tt)er

unb #Übegunbe, fo w« &w 2Upf>art noer; ber belfern

3eit an. 3ene$, und nur au$ [parlieren SBrucbftütfen be«

fannt*), lägt in bie 2Crt feiner Ebfaffung nicfyt tiefer ein«

bliefen: biefeS trägt alierbingS in ber ©eftölt , worin e8 tfd)

attein erhalten fcat, unuerfennbare ©puren nacfcläfltger unb

ungefdjicfter Sufammenfügung toon urfpriinglicr; ntcr>t jufarm

4>aupt in b«n £all. 3ab*b. 1839. m, 133., aueb in b. 3«tf*r. 2,

©. 380 ff. ; 3, ©. 186 f.
— Ueberfefct oon 2C. £ eilet, ©tuttg. 1840.

8. unb Ä. ©im t od, ©tuttg. u. Sübtng. 1843. 8; frei beatbeitet oon

®. SRarte, Serlin 1839. 8. — 5) SBgl. ©eroinu«, 1, ©. 380 f.

(1. Ä. ©.283).
a) ©ie gehören bem ©ebluffe be$ @ebid)t$ an, ba6 auf berfelben

©age, wie ber §. 34. angeführte latetnifebe SBaltber beruht, ©eine

©tropfe ijt wieber eine SSatiation ber SRibelungenffropbe, oon ber aber

nur barin abgetrieben ift, bajl ^ter ber »Orienten £alb§eile fünf
Hebungen erteilt ftnb , bie »ferte Cangjeile alfo beren neun enthält,

©er SRittelreim febeint b^ufig angewanbt gewefen $u fein , wenn man
aue ben ffitucbffücten auf bie ?$orm be$ ©anjen fcbliefen barf. JDiefe

würben juerft befannt gemaebt bureb r». Äarajan in ber gruf>ling«s

gäbe für ftreunbe älterer fcitteratur, SBien 1839. 8. ©. 1 ff.; wieber

abgebrudt aus ber ^anbftbr. mit einigen SSefferungen unb Ergänzungen

oon SXafmann unb barunter gefegten SBemerfungen oon jpaupt in

beffen 3eitfcbr. 2, ©. 216 ff.; aueb im 9*. 3abrb. b. »eclin. ©efetffeb.

für bv ©pr. (burd) o. b. ^>agen) 5, ©. U4 ff.
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menge&örtgen SSejtanbt&etlen an ftdf> ; n>o^er , fte aber flammen,

unb wie -fte ^ufammengefommen ftnb, fann au$ bem &errüts

teten unb babei aucfy no$ lücfenfjaften SJerte b6$ften§ gemutfc

mögt »erben b
). — jünger, ftcfc ©ubrun unb

faxt, auf altere niebergefc&riebene 2)arfieUungen berufenb c
),

ftnb jDrtntt, Söolfbietericfy unb b er große 9?ofengars

ten, t>on benenjebocfc ber erfte aud> nodfr etwa um bie Sftitte

beö breijefonten Sa&rfjunbertS gefegt werben fann, wä&renb

tief bei ben beiben anbern, bie uns bie SBolfSpoefte f#on in

tfcrer Dollen 33erwilberung jeigen , nur üon ityrer urfprüng*

tiefen tfbfaffung, faum aber von ben ©ejlaltungen wirb gelten

fännen, in benen fte uns, aucfc ganj abgefe&en t>on ben

©pracbformen, bie £anbfcfyriften geben. ZUt brei fcbeinen

am wenigsten unmittelbar aus epifcfyen ßiebcrn jufammengefefct

ju fein, t>ielme&r wirb man wotyl ntcr>t irren, wenn man fte

ftcfc burd? flarfe Umgefhtltung, wtUfürlidje Erweiterung unb

9lacfybilbung ber 83olf$gefänge entjtanben benft, bie tynen,

ober tyren fdjriftlicfyen Quellen jum ©runbe lagen unb wa&r*

fdjeinlicfc gar titelt einmal fefjr alt waren. SöefonberS bürfte

bieg mit bem £)rtmt ber gaU fein, ber in ber beffcn 2)ars

flellung, bie wir oon i&m fennen, unter ben SBerfen t>on

gleicher Sorm ben meiflen tfnfprucfy $u fcaben fc&eint, fürjjjk

freie, t>on einem einzelnen SBolfäbidjter ^errüt)rent>e Umbfcfctung

* »

b) JBfll. bog §. 83, 2Cnm. e. in Jöejug auf ben HIpbart tfnge*

führte. SDie einzige «fcanbfdjr. ift noef) ntdjt b«tau$gegeben ; eine IBeacs

beitung in o. b. £agen$ «fcelbenbud), SBerlin 1811. 8.; eine Uebers

fefcung (mit Äu$füUung einiget: Süden) oon <3imrocc in feinem

fleinen «^elbenbucb, ©tutrg. u. Aubing. 1844. 8. (enthält aufierbem

ben überfefcten latein. a 1 1 i> e r , eine ^Bearbeitung bei Stofengars

tenß unb, auef) in Ueberfefeungen , ben $5tnenen CSiegfrieb, ba6

jüngere «^ilbebtanbölieb unb ben Drtnit). — c) 2)ie SRibes

tun gen fmb bo« einzige ©ebiebt biefer klaffe, baö jid) nur auf

mün bliebe Uebertiefcrung beruft.
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älterer Sieber angefeuert $u werben; wogegen bei bem Hofens

garten fdt)on bie Derfdn'ebenen, felbft in ber gäbet ganj oon

einanber abwetdjenben Bearbeitungen bie jtarfe Umbilbung

unb Erweiterung bartfjun, bie ein verlorenes, i&nen allen jum

©runbe liegenbeö ®ebict)t burct) mehrere ^>dnbe erfahren l)at
d
).

d) 2)er Örtnit (ober, wie ber SRame fonft getrieben würbe,

Otnit) ift nod) ber beften , bas @ebid)t bis $u feinem @d)lu0 felbftäns

big fortfübtenben £anbfd)r. ^etouSgegeben »on 8. (Sttmüller: Küncc
Ortnides mervart unde not, 3ürtcb 1838. 8. 3n ben iüngern, fpätere

Ueberorbeitung uerratbenben .§anbfd)riften , fo wie in ben alten JDrutfen

beS fogenannten £etbenbucb* , ift biefer ©ebluf in ben SB olf bietend)
binetngejogen. SRad) folgen Jpanbfd)*. ift SMone'S Dtnit ^erouöges

geben, SScrlin 1821. 8, ben Co cb mann in b. 3en. ei«. 3eif. 1822.

9*r. 13 ff. beurteilt f)at. Uebec fpätere Umbtlbungen biefeS @ebid)tS,

wie onberer aus bem beutfct)en ©agenfreife, unb U)te Äufnat)me in jene

alten JDrutfe f. §. 145. — ©er SBolfbieterid) ift üollftänbig-

bts jefet allein im alten £elbenbud) , aber nad) einer nod) lungern Sears

beitung, als ber aus ben £anbfd)r. befannten gebruÄt. SBon ben in

ber SBtener «£anbfd)r. bcftnbltd)en 526 ©tropfen / welche bie @efd>id)te

oon Jpugbietertd), bem SJater SBolfbietericbS, ganj unb oon ber ©es

fcbid)te beS ©ot)neS ben Änfang g^eben, ftnb bie 24 erften im altb. SÄuf.

1, ©. 618 ff. unb olle in Haupts 3eitfd>r. 4, @. 401
ff. abgebruert.

4?ugbieterid)S ©efd)id)te, bie in btefer ttbfaffung etwas weniger tfrmutb

an Neimen jetgt, als baS ©tuet beS SBolfbieterid)S, fo baf* beibe nitbt

uon oorn tytxein nitt einanber oerbunben gewefen $u fein fdjeinen, ift

nad) einer anbein £anbfd)r. aud) burd) £ed)Sle befannt gemadjt:

J£>ugbteterid)SiBrautfabtt unb £od)jeit, Dettingen u. ©tutts

gart 1834. 8. 2>te ganje ®id)tung bem SBolfram t>.@fd)ettbad)

beizulegen, wirb jefct wot)t niemanb mebr einfallen, obfdjon fein 9tame

barin eingefebwärjt ift; ogj. Sß. ©rimm, b. #elbenf. ©. 229. —
33om 9t o f e n g a r f e n ftnb im ©anjen oier SSearbeitungen ju unters

fd)etben: eine, bie norb in einigen £anbfd>r. »orbanben ift, liegt bem

Sert im alten £elbenbu(*> J«w ©runbe; nad) einer jweiten, oerloren

gegangenen bot §aSpar oon ber SRbfyn (f. §. 145.) feinen Hofens

garten gebiebtet; bie Dritte t)at SB. ©rimm (nod) einer nid)t lüden?

lofen 4?onbfcbr. beS" 15ten Sa^rb.) herausgegeben: der Rösengarte,

©Otting. 1836. 8; enblid) bie werte, bie in einem ouS ber SSermis

febung zweier £anbfd>t. gebilbeten Sterte in o. b. Rogens unb 9>ris

miffers £elbenbud), S5b. 1. gebruett ift. 9tad) feiner ber erboltenen
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238 Srftte $eriobe. öon ber SRitte beS angiften

— £)b enblicfc fttyon in biefem äettraum ber Jörnen (Sieg«

frieb auS einzelnen Biebern jufammengetragen warb, laßt jub

ntct>t mebr be|timmen: bic unS befannte, äußerft rofte, aber

»teber febr augenfällig Sufammenfefeung beurfunbenbe ©ejfolt

tiefet $>ictytung rüfert offenbar t>on jüngerer £anb b**
e
)•

§. 103.

2. JBolf Smäßige ©ebiebte in anbern (Stro*

p benarten, hierunter ftnb jtoei, bie aud) no# ib«r altes

flen uns befannten ©eftalt nad) in baS breijefynte Sa^un=

bert, aber wobl erft gegen beffen (Snbe fallen, baS <£d enlieb

unb ber 9? iefe Stegen ot, in einer breijebnjeiltgen ©tropfe,

ber fogenannten 83 er n er 2Beife ') unb m bem £one ber

robern SBolfSpoefte abgefaßt ©ebon bie fünftlidje, gewiß ntcr)t

febr weit jurficfretcr)enbc gorm beutet barauf bin, baß fte in

anberer SBeife, als bie Altern ©ebid&te ber vorigen klaffe, ents

flanben ftnb. £a$ erfte beruft ft$ jwar fcfyon in bem alteften

£erte auf frühere Ueberlieftrung 2
) , unb für biefe fprecfyen

Jpanbfcbriften ber erften, Dritten unb wetten Bearbeitung läßt ftd> bie

ftropbifd)e @intf)eitung ber JEerte ganj burd>füfjreh ; nur ftüctireife tft

tte in ben beiben legten fcerftellbar, unb aud) ba erfebeint bas alte'

SJlaafj ber Sftibelungenftropfye roty unb fetylerfjaft bctjanbelt 3u>et «Stüde

aus ber öierten Bearbeitung, bie jugleid) alö einzelne Sieb er gelten

fönnen, tyat SB. ©rimm in mÖgXt^ft reinem Serte feiner Äu6gabe

angehängt; ein britte« gibt gleichfalls in gefäubertem Xnte SB a et er s

na gel, altb. Sefeb. @p. 797 ff. (1. K. ©p. 621 ff.)- Weber bie @nt5

fte^ung beä Slofengarten* , feine oerfd)tebenen Bearbeitungen unb beren

gorm \>gl. SB. ©rimm« ©inleit. gu feiner 2Cu$g. — Uebrigen« muf
e* au<b von Drtnit unb SB o tf b t eterieb anbere Bearbeitungen, alö

bie alteften befannten gegeben beben (ogl. SB. ©rimm, b. «fcelbenf.

©. 227
; 235). — e) SB. ©rimm, a. a. £>. ©. 258. SDag ©ebid>t

tft nur in alten JDruden oorbanben unb Daraus aufgenommen in o. b.

Jagens unb $r im iff er 8 ^elbenb. Bb. 2.

1) ©gl. §. 73, 2lnra, f. — 2) »gl. ©tr. 106, 3, wo offenbar

Heden ftatt lieben ju lefen ift, unb 179, 7.
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-

öucfr anbere 3eugniffe 3
)

;

f

allein fo wie es bor uns liegt 4
),

ijl es ftd>cr baS 2Berf eines einzelnen SSolfSfÄngerS, ber etwa

ein altered, in einer einfachem Strohe abgefaßtes Sieb er«

wetternb umarbeitete. 2)aS anbere, fördere unb in feinem

©efjalt mel Dürftigere ©ebtdjt 5
) aber, welches in ber für uns

älteften 'Äbfaffung bem ©cfenliebe t>orangefreUt unb mit ifym

burcb eine UebergangSfiropbe formell üerbunben tft
6
), bürftc

fcgar, ba eS baS einzige biefeS ©agenfreifeS tjr, in bem nir*

genb auf frühere 33ebanblung beffelben ©egenflanbeS binge*

wiefen wirb, unb ba überbiefj feines Sn&altS wäfcrenb beS

brennten SafabunbertS an feinem £>rte Grrwafmung gefdjiebt,

jum großen Xtyll für freie drrftnbung feines 33erfafferS $u

balten fein. — flebnli*, wie mit bem Grcfenliebe, Derbält eS

(tcb mit bem lefeten unb au* wofjl iüng(len SBerfe biefer

§laffe, ber in einer fedjfyeiligen ©tropb* gebt<bteren Gabens

f^lac^t 7
): fle ift freie, fefyr erweiterte unb au* fefcr weit*

s

3) SB. ©rimm, a. o. D. <25. 214. — 4) (Sg gen tut, befannt

gemalt (aber nad) einer ben @d)luf? entbetyrenben £anbfd)r.) burd)

SWeijter ©eppen «on @ppt$tyufen (b. i. ben grtym. o. ßafberg),
1832. 8.; »gl. ü. 2Cu f f c^' 2Cn$etg. 1832. @p. 149 ff., roo, wie auf

bem Zitel be§ tfbbrutö, ber JBerfaffer mit Unrecht in bem bei Stubolf
x>, (SmS genannten f)öfifd)en JDicbtec £efnnd) t»on Seinaue gefugt

wirb. — 5) ÄuS berfelben ^>anbfd>r. burd) o. Samberg in SDruct ge«

geben: (Sin fd)Ön unb furjrocilig ©ebtd)t oon einem Sites

fen, genannt ©igenot jc. 1830. 8. SBeibe ©ebidjte (mit ber

.Klage) nad) bem Stert ». ßafberg* &erau«geg. »on ©d)ön$ut|,
JXwbing. 1839. 12. Ueber bie alten ©rüde, worin jüngere SSearbets

tnngen »on tynen jte^en, »gl. b. Jagens ©runbr. @. 24 ff.
—

6) En« biefem Umftanbe möchte id) aber nod) nid)t mit t>. Saf berg
(im tfnjeig. a. a. D.) (abließen, bafl beibe ©ebtdjte benfelben SBerfaffer

$aben. XUerbingä &at ber ©iegenot alle SReimungcnauigfeiten, bie fid)

im ßdenliebe oorfinben, babei aber nod) i^m eigentümliche. 3d) glaube

ba^er e$er, baß er oon einem ga^renben ju bem bereits »or^anbenen

(Sdenliebe als eine 2frt oon (Einleitung fjinjugebid)tet ift. — 7) <2$ie

fdjlteft fid) burd) tyren Sn&alt an 2)ieterid)S -#lud)t an (ogl.
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240 dritte $eriobe. SBon ber SKftte be« zwölften

fd&weiftge Umarbeitung eines ältent ©ebufctS, über beffert

gorm unb GmtjtebungSart wir niebtö mebr wiffen fonneri,

all baß U)m„ ec^te 83otf$lieber ftum ©runbe gelegen fcaben

muffen.

§. 104.

3. ©ebiebte über beutfefce #elbenfagen in tut*

jen [Reimpaaren, ©ie bilben , obfefcon in anberer 83e*

jiefmng, als bie lleinen Grraablungen , wieber eine 2trt t>on

Mttelglteb jwifeben bem eigentlichen SBolfSepoä unb ben ^6fu

fcr)en £)id?timgen. £>ie dltejren SBerfe biefer (Stoffe nacb bem

SRutber ftnb bie .älage unb ber SBiterolf. Sene a
),

burdb ibren Sn^alt eine 2Crt Don gortfefeung ber SWbelunge

Sftotb, für welche fte aber gewiß nidjjt gebietet warb, obgleich

fie bie #anbfcbrtften u)r beigefügt baben b
), i(l bie febon im

lefeten Sebent be6 jwälften SaftrbunbertS vorgenommene Ums

biebtung eines ältern, wabrfcb ein lieb flrop^tf4>ctt unb au§ ber

Sufammenfefcung von Biebern c
) , bie tfteilö einen unfern 9lu

belungenliebern äbnlicben, tbeilS baüon abweiebenben Snbalt

batten d
), ber&orgegangenen 2öerf$ c

). £>er SSiterolf , un(rreitig

§. 104.)/ tft aber ftefter oon einem anbern SBerfaffcr, als bie un« ers

ftaltene jDarftellung ber lefctern, unb wafn-fcfteinlicft auö bem l4ten

3a^. SB. ©rimm, a. o. D. @. 208 ff. herausgegeben in o. b.

J&agenl unb ^ttmtfferS £elbenb. JBb. 2.

•) 83gl. über bie Älage im Allgemeinen 2acftmann6 2Cnmer!uns

gen ju ben «Rtbel. unb jur Älage, ©.287
ff.

unb 855. ©rtmm, b.

£elbenf. @. 108 ff.
— b ) JDafl erft bei biefer Bereinigung beiber ©es

biegte r-erfeftiebene Einfügungen in biefelben gefommen ftnb., ftat fiaefts

mann a. a. JD. ©. 163 fe&r waftrfeftein lieft gemacht. — c) ©ie mochten

naeft 8od>mann, ©. 290. aus ben Äcfttgtgern, ftöcftftcnS aus ben

©iebjigern beS 12ten 3>a$rfy. unb if)r Saterlanb Defterrcicft fein. —
d) Sögt, außer bch ftierauf bejüglicften 9tacfttt>etfungen bei SB. ©rimm
unb Ca eftmann aueft (5. ©o mm er: bie ©age oon ben Nibelungen

wie fie in ber Älage erfefteint, nebft ben 2Cbweicftungen ber SRibelungc

Moti) unb beS S3tterolf, in £aupts Seitfcftr. 3, ©. 193 ff.
— e) ÄnberS

h
m »

•s

*
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bis gegen bie SDNcte beS »tecj^nten SabrbunbertS. 2£1

von bemfelben SJerfaffer
f
) unb auS berfelben 3ett i|t glet$*

falls Srneuerung einer fefcon früher niebergeföriebenen 2>t$»

tung, bie aueb gewiß aus Biebern entjianben war«); bod)

barfman, wie bereits oben h
) bemerft würbe, in ibrem 3ns

balt weniger einen naebgewa^fenen Sweig echter £elbenfage,

als eine wÜIrurlic&ere. SBeiterbilbung einzelner fi3eflanbt&eüe

berfelben feben; unb ©leides wirb ftd> <uic& von bem 3n&alt

ber eigentlichen Älagelieber behaupten laffen *). — Um bic

Sttitte beS brennten Sabrbunberts bürfre ber fcaifrin ober

ber f leine Slofengarten ju fefeen fein, ber wobl aus

einer in £prol (efmtföen 3wergfage hervorgegangen t|f, unb

wovon eS vielleicht febon im jwölften Sabrtyunbert eine öear*

beitung gab*). — $aS jungfle ©ebtc&t in biefer gorm, weU

|te$t SB5. ©ttmm, a. a. ID. ©. 118 f. bie ©aaV an: nad) tyrn war
bte nädjfte Cluelle ber Belage ein ältere* @ebid)t, welche* oon einem
SKetfter abgefaßt war unb, wie gum grofen SE&eil burd) feinen 3nljalt,

fo aud) wa^rfdjeinlicf) burd) feine |troptyifd)e gorm unferen Nibelungen

glid). SSon biefem ©ebid)t nafnn ber Söerf. ber Älage bann bat <5nbe

jum .fcauotgegenftanbe einer befonbern Darftellung. — Xud) bte JClage

fyat, »ie ber Nibelunge Noty, in ber erften $o&enemfer 4>anbfd>r. ftarfe

Ueberatbeitung unb jtoar oon berfelben $anb erlitten. 3n ber älteflen

©ejtalt, mit ben gemeinen harten, ift fte ju ftnben hinter Sagmannl
beiben ÄuSgg. ber Nibel. Noty unb (weniger auoerläfjtg) hinter Boll«

merö Nibelungen; bie Verarbeitung hinter <5$ruml)ilben Nad>e; in

SKüllerS ©amml. 83b. 1. unb am bellen in o. fcafberg« Sieberfaal,

93b. 4. (unb barnadfr aud) oon ©<bönbut&, f. §. 103., Bnm. 5); ein

gemifefcter SEert in o. b. $ageng 2(u$g. ber Nibelungen oon 1810. —
f) SBgl. SD. ©rimm, a. a. £>. ©. 150 ff. <Sr bärfte nad) SBarter*

nagel (o. b. 4>agenö ÜR©. 4, €5. 440, Note 9) ein Canbömann

Neib&arti, alfo ein SBaier gewefen fein. — g) 20. ©rimm, a.a.O.

©. 123; 6 a d) mann ju ben Nibel. 1141, 4. — h) @. §. 83. — Xbs

gebruett ift ber SBiterolf in o. b. J£agen$ unb ^rimiffer« $el*

benb. fflb. 1. — i) »gl. Sadfjmann, a. a. D. ©. 291. — k) Der«

felbe, üb. ©ing. u. ©ag. ©. 6; 15. — Nad) einer $anbfd>r. $erau*geg.

(aber niefrt juoerlÄfitg) oon S. (Sttmüller: Kuneoh Luario, 3ena

1829. 8. ; au(b in ben alten Druden beö .fcelbenbud)«. (Sin Äutyug,

Äoberfleln , ©runbrlfj. 4. Hüft 16
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dritte Verlobe. SJon ber 3»itte be$ jwo'tfren

d>e§ »Uber auf eine Mete, theUweife t>tel(etd^t au$ ßtebem

jufammengefefete DarjteHung ^tnweifl l
) , tjl 2) i e t e r i # g

glucht m ), worin ein £einridh bete Vogler fo genannt

wirb, baß man ihn für ben SSerfaffer galten !ann n
).

E. 5Bortrag6art ber erjd^lenben £>i<htungen.

§. 105,

Buch in biefem Setrraum ftnb bie technifchen ttu$brücfe

für ben »ortrag ber ®ebi<hte ©in gen unb ©agen geblte=

ben; fte werben nun aber oft einanber entgegengefe^t, unb

bann barf ba$ ©agen (wofür auch ©prechen unb fcefen

gebräuchlich ) m*t mit ©efang toerbunben gebaut werben.

£)aS ©ingen erhielt fleh vornehmlich in ber tyrifchen $oefte,

wogegen e$ in ber er^h^nben fehr juriteftrat. OTe £>ichtun*

gen nämlich in furjen Reimpaaren ohne flrop^tfcr>e tfbtheilung,

ber auf bie m\it$ma$U6)t ältere, in$ 12te So&rb. faUenbe 83cf)anblung

ber gabel beutet, mit einer gortfefcung, in SRoerup* Symbol, ad Litt.

Teuton. — JDaf ber JBerf. beg fcaurin«, wie ju (Snbe beöfetben erjagt

wirb, $etnrid) r-on Dfterbingen geheißen habe, hat fo gut wie

gar feine »egrimbung. SBir wiffen oon btefem 4?«nrid> weiter nicf>t$,

alö baß er na* ben Biebern unb ©agen com SBartburger Äriege in

biefem eine Hauptrolle gefpielt haben foll, unb ba$ er einem SÄctfter

au* bem ©«bluffe be* 13ten 3a$rb. (». b. £agen, SN®. 4, ©. 872)

fär einen ber filtern unb berühmtem fcieberbid)ter galt. — 1) SB.

©tirara, a. a. O. ®. 184. — m) Äbgebruttt in ». b. $agenö unb

$rimiffer* $elbenb. 8b. 2. JDem .fcauptgebubt (weld)e* bie SBien.

$anbf<br. allein gibt, »gl. $offmann6 Sßerjeidm. b. altb. $anb*

fünften $u »ien, ©. 19 f.) geht bi* gegen 3. 2320 eine furje ®e*
f<btd>te »on ©ieterieb* X^nen oorau«; f. SB. ®rimm, a. a. D. ®. 185.

— n) Bon einem anbern ©ebiebt au* ber Sietertcböfage in furjen

«Reimpaaren, bai fidj neben JBitcrolf unb bie $lud>t ftellt unb nod> bem
13ten 3oh^ angehört, finb seither nur SBrwbjtütfe aufgefunben unb
»on SBacttrnagel in ben altb. »lätt. l, ®. 329 ff. berannt gemalt
worben.
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mochte ber Stt^alt fein, welker er wollte; waren nur jum

@agen unb fcefen befHmmt, unb eben fo t>trr)te(t es ftcb wa>
renb ber belfern 3eCt mit allen runjrmäßigen <£r$<iblungen in

&txopfymfoxm. 3n bem 33olf$e»o8 b^rte $war ber ©efang

nie ganj auf, bocb trat fd)on frubjeitig, wenigfien« in ber

jwetten Jg>dlftc beS zwölften 2>abrbunbert3 , baneben bie anbere

SBortragSweife ein, wie baö ©ebicbt t»on ©afman unb
ÜÄorolt lebrt, ba8 von einem Jabrenben für Sobn borgelefen

würbe; ja in ber 33lütbe$eit ber böftfcben |>oefte fcbeinen bie

SBolfSiebter , bie bamit gewiß eber öeifaU unb ßobn bon ben

^>6fen erwarten fonnten, fogar t>tet meb* gefagt, aU gefungen

ju böben. Denn nur ein einjiged 9)?al gefcbiebt in biefer

3eit bed epifcben ©efangeä erwäbnung, unb baber wirb man

aud> annebmen Dürfen, bog SBerfe, wie unfere 9Ubelun*

gen unb <$ubrun, gleicb von t>orn tytxein jum SBorlefen

bejtimmt unb niemals gefangen worben feien. Später jebocb,

mit bem Verfall ber b$ftf<b«n ftoefte, fommt ba$ Singen wie*

ber r)duftg oor, unb nun waren es nicbt bloß einzelne rbapfo*

bifcbe7 auf beutfcbe ^elbenfagen bejüglicbe fcieber
l
), bie auf

biefe Sßeife vorgetragen würben, fonbern felbfi größere £>ify

tungen in ©tropbenform

1 ) £afi oergleu&en in ber jmeiten Hälfte be* I3trn 3a$t&.

nritflid) »ortyanben roaten unb tr>etln>etfe ber Nibelungen ©age ange^ör«

ten, beweift aufet ber 93 1 tf t n a @aga ootjügltd) betSBarner, SR®,

2, @. 176a; ». b. $ag«n, 2, @5. 251b; »gl. ßad)man-n, über

©ing. u. &ag. (worauf id> überhaupt $u biefem §. oerwetfe), ©. 9.

unb SB. ®rimm, a. a. D. ©. 161. — 2) ©o fang j. 85. ber jDtd>

ter ber $Rabenfd)la4>t ; unb aud> einjetne ©rüde au* bem jüngern Zu
turel fc^eint man fo oorgetragen ju fcaben; f. 8ad)mann, a. a. D.

©. 18. unb ». b. $ a g e n in b. 9c. 3afcrb. ber SBerlin, ©efetlfö. für

b. @pr. 2, ©. 269 f.

16*
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244 SMttf ^Pedobe. SBon ber SWitte be* zwölften

Giertet Wbfünitt.

C vr tfd)c unb btbactif<be ^oefte. — $tofa.

A. Sprifc&e $>oefte.

*

§. 106.

eigentlich tyrifc&e ©ebicbte in beutföer (Sprache lernen

wir erjl in biefem Zeitraum fennen, unb faum ift e$ glaub«

Ii*, fcafi e$ beren f*on in frühem 3aWunberten gegeben

babe, bie für uns verloren gegangen fein fonnten; vielmebr

wirb wobl WleS, was vor bem jwälften Sabrfjunbert von

gaien, wie von ©ei(ili*en gebietet unb gefungen würbe, im

©anjen epifcfcer Statur gewefen fein »), wie eS bie ntc&t

untergegangenen Söerfe beS fränfifcfcen 3eitalterS wirflieb ftnb,

felbjt bie ältejten Ueberbleibfel beS ft* föon bamalS btlbenben

reltgiöfen SSolfSgefangeg b
) nic&t auSgefc&toffen. «Streift bo#.

nocb fogar bie £>arjhHung$weife ber fru^eflcn tyrifcben ©ebic&tc

bauftg an bie gorm b$r (Srjäblung, ober gebt gerabeju in

biefe über c
), worin jugleidj ein ^Beweis vorliegt, baß bie

neue ©attung ft* ntc&t auf einmal, fonbern erft aümablig

von ber alten abjulofen unb frei ju gehalten vermochte. 3n-

beffen einzelne Äeime ju einem Iprifcben ©efange mag bie

beutfcbe SMcbtfunfi föon in fefcr früher Seit gefcegt, wenn

au* er(l in biefem äeitraum, feit bem fUrfern \£erau$treten

beS fubjcctiven ^rtnctpö, entwtcfelt baben. 83on ber geiftlicben

tfl eS fogar ausgemalt, ba in £>tfrieb3 Ärift genug lv*

rifdje ©teilen von grägerem unb fleinerem Umfange vorfom«

a) Sgl. §. 37. — b) SScjl. §. 43. Sie bort erwähnte SSearbeu

fang eine« $falm« t)at wenfaftent einen eptföen Gingang erhalten. —
c) SBßl. ßäcbmann, über Dtftieb, ®. 279.
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bt* gegen bie WlitU be« vierzehnten Sabrbunbert*. 245

men. SJon weltlichen verlorenen Siebern bürfren jtcb vielleicht

Diejenigen am weireficn von bem (S^aracter be3 rein eptfdjen

<3ebi$t3 entfernt unb bem be$ lorifcben am meifien genähert

haben, bie an 83olf$feften jum $anj, ober bei Umjügen jur

^Begrüßung emjelner SabreSjeiten gefunden würben*),

wdre möglich/ baß ftcb gerabe auä folgen Elementen einige

befonbere Birten ber lorifchen 9>oe{te be$ brennten Sabrbum

berts h^audgebilbct bitten, bie auch noch in ihrer funftmdßu

gen ©eftaltung am meifien einen volfömäfjigen Urfvrung ver=

rathen *), obfchon bie altern Ueberbleibfel ber ganzen ©attung

vor ihrer t;6pfd>en #u$bilbung feine SRittelglieber gewäh«n,

bie hierin jur Ueberjeugung führen fännten.

§. 107.

SBenn bie erj&blenbe f>ocfte biefeS 3eitraum6 von ©etten

ihrer ©toffe nur in einem [ehr befchrdnften Sftaafje auf IDrU

ginalitdt ttnfprucb machen fann, fo barf bagegen bie Iprifcbe

auch in biefer Söejiebung al8 ein einbeimifcheä (BewäcbS be?

trachtet werben. 3h« funfrmäjHge ©eftalrung verrätb jwar,

befonberS m einer ihrer £auvtarten, bem SJcmneliebe, eine

gewiffe, {ich felbfl bis auf viele einzelne jäüge erffrecfenbe

SSerwanbtfchaft mit ber vrovenjaltfchen unb norbfranjöftfchen

äunfivoefte : biefe rührt aber in ber Siegel nicht von eigenfe

licher SRachbilbung \)tt, fonbem fyat ihren ©runb in ber 9catur

be$ ©egenjtanbeö biefer &ichtung$art unb in ber eigenthüm«

liehen garbe, bie er burch ben ßharacter ber 3«t erhielt;

wobei immerhin in ber ttuäbilbung von #auvt* unb kleben*

jügen bie frembe Jtunft auf bie ^etmtfc^e eingewirkt hoben

d) »gl. §. 37. — e) SDie gtfi^ltngSs, .fcetbfts unb SDWnterticbcr,

• Sänge unb SReten, befonbetft bie bet tyÖfifd)en SDotfipocfie ;
»gl. §. 112.

1) Skjl. ©6rteö, altb. Steift s unb «Oteifteirlieber, 0. XL1 ff.

3Diej
r
b. 3>oefU bet fctoubab. ©. 235— 238 ; 261 bie ftote.
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2*6 Dritte ^eriobe. $öon bet SJRtte be« jwölften

mag Unmittelbare Uebertragung be3 Snhaltt romantfdjer

fcicbcr tn3 Deutföe *) jetgt ftch eben fo auSna^möroeife, ate

Nachahmung ihrer gorm <£in großer [Retchthum oon

©egenftanben ligt fich aber biefer poetifchen ©attung nicht

nachrühmen. Die älteren, in ihrer gorm noch ganj oolfSmk

fHgen Ueberbleibfel befielen in StebeSliebern, reltgiofen ©efängen,

gnomtföen ©tuefen unb einem &ob* unb Jtlagelieb auf 50er*

ftorbene. SBon btefen trier Birten bleiben auch in ber fmrjfe

mäßigen gprif bie brei erflen bte oornehmjten. Daneben ftnben

fich noch $reiö* unb Jtlaggcfdnge beim Empfang ober Xbföteb

ber SahreSjetten , Darftellungen au* bem Dorfleben, fcob* unb

©traflieber an einzelne lebenbe 9>erfoncn, ober an gan$e ©tänbe

unb ©efdr)lec|>ter gerichtet/ politifche, fatirifche unb allegorifche

©ebtehte, beren meijtc ftch inbefj mehr ober weniger nahe mit

einer ober ber anbern jener brei 4>au»tarten berühren* ffiaö

bie Dieter anbetrifft, fo fcaben fleh im ©anjen nur wenige

in mehreren Dichtungen zugleich oerfucht: bie furfrltchen unb

abeitgen befchränften ftch in ber Siegel nur auf bie flbfaffung

oon SDtfnnepoeften, bie baher au* roährenb ber lölüthejett

beö ^oftfe^en ©efangeö enrfchieben oorherrfchen ; wogegen fpäs

ter burch bie bürgerlichen fDJeijler ben religiös« unb ftttUd^

betrachtenben unb ben aUegorifchen Dichtungen ba$ lieber*

gewicht oerfchafft warb'). %m weitefte» r)at »od) S&alther

2) ©te&, a.a.O. ®.262ff. — 3) SB obm er (neue lrittfd>e ©riefe,

13. 14.) b*t tuecfl auf bat einige unbeftteitbate »eifptel bec Ätt, bie fcie*

ber bet ©tafen 9tubolft>on9ceuenbutg(inb«t ©(fcroeii), aufmerffam
gemacht

K
bie großenteils 9cad)af)mungen ber ptoüenjalifdfren golquet't

öon SDtatf etile fmb. 85gl. übet bat SWbere bet Uebertragung, fo wie

übet bat, wag bem beutfeben £)(<bter eigentt)umltcb jugeböten bürfte,

jDief, a. a. D. @. 267 f., Jßacternagcl, b. JBerb. b. ©^»d|.
31 unb o. b. 4>aaen, SB®. 4, ©. 50 ff.

— 4) JBgl. §. 76. —
0) 9caberet über ben dijaracter btefer SDicbter enthält ein trefflieber
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bi< gegen bte mtte be« »itwfatm 3toh*h«nt>«t«. 2«
t>onberJBogelroeibe bie©renjen feiner Jtunjt auSgebebnt,

ber überhaupt ber reicbfte tmb tieffte unter allen 8prifern bie*

fe$ 3eitroum§ tft. 3h*n tyaben bie Siebe, bte Religion, bie

großen öffentlichen Serhältntffe ber Seit, Gnretgniff« be$ &age$,

bte fein ©emüth mehr ober weniger unmittelbar berührten,

bte SBerbinbung, in welcher er mit ben Oberhäuptern unb btn

©rofjen beS Geichs jtanb, fein 33eftreben, bte Settgenofjen t>ott

bem SBerfebrten unb flechten abzuhalten unb &um {Rechten,

©uten uub ehrenvollen hwtyuletten, in früherer Seit feine

greube an oaterlanbifcher Bucht unb ©itte, in fpaterer feine

Trauer über beten SBerfaU, fein @chmerj über ba$ SBerfchwin*

ben beutfchet ©rofe unb £errlicbfeit, fein 3orn über bie *m
maßung; ber Sfrimxdflt — ben ©toff &u ©ebichten oon bem

t>erfcbieben(Un Qfyaxatttx unb ben mtfrarigfalttgjien formen

gegeben 6
).

#uff«$ oon SD o t e n : ttebet bie beurfcfyen giebetbicbter fett bem Stläfefrcn

ber 4?o$enfiaufen btö auf bte Letten &aifet Subwtg6 beg SBaietn, abgebe,

im Xtdbfo ffie ®eogt., $tftot,, ®toatgs u. ÄriegStunft, Safctg. 1821.

9tt. 50— 54. — 6) Sttan lefe übet biefen Siebtet bie fefyon 6ftet ange*

führte gctftrricf)« unb getyaltooUe <85cl)tift nadj: Sßalrfjer o. b. Sögels

weibe, ein ottb. SDidjtet, gefd)ilbett oon Utylanb, ®tuttg. u. £übi»g.

1822. 8., fo wie bte Enmetfungen ju fcae&mann« Ausgaben unb $u

SimtocH Ueoetfefcung. ©ein ®ebutt$iaf>t mu£ etwa jwtfcfoen 1165

unb 1170 falten; üoet feine J&eimaty ftnb bie anfielen geseilt: fttt^t

In'elt man, o$ne hinlänglichen ©tunb, bie ©cfcwcij bafüt (ogl. U$s

lanb, ©. 5 ff.); SBactetnaget (bei ©imtoct, 2, ®. 194) t<St&

auf gtanfen, SB. ©timm (Vridtoc, CXXX, »gl. mit XLI) auf

@d>waben; aber Ca $ mann weift (gu 8G&altl>et, 2. Ä. ®. 221) nadj,

baf SBattt)et oon Äinb auf füt einen Deftettetd>et gegolten tjat; baf?

et in Deftetteid) fingen unb fagen lernte, beeidetet et fetoft. Qt

mat abetigen @tanbeö, führte ein äßanbetleben, ftanb mit äitaig tyfyi:

lipo, ben äaifetn Otto IV. unb $riebrid> II. (oon bem et ein dteicftg;

ie(>n et^telt), bem Canbgtafen £etmann, metytetn öfrecreid>tfd>en «fcets

jogen unb anbetn weltlid)en unb geiftlicfcen 4?etten in 25erbi»bting, lebte

toeirigften« bi« 1227 uno übet bie£ 3a$t #nau«, wenn et bte £teu|fahtt

ßtiebtid)« It. mit mad>te, wie Sßadtetnagel (a, a. JD. ©. 190 ff.)



M8 ©ritte «Pectobe. S*on ber 9»itte be« jwälften

§. 108.

'
»ücfftchtlich tiefer ledern überhaupt ifl noch ba* 83er*

baltniß im Allgemeinen anzugeben, ba$ jwifchen ihren t>er*

fchiebenen tfrten unb ben ©egenftanben , 5U beren ©nflcibung

fte btenten, wahrgenommen »erben fann, wobei, außer ber

bereits oben a
) näher bezeichneten <£ntgegenfefeung jwifchen

ber eigentlich (hopbiWrn unb ber fceicbform, auch ber Unter«

fchieb ju erwähnen ifl, ber, wo jene ftott ftnbet, jwifchen fcte«

bern unb Sprächen gemacht werben muß. @in Sieb ndmlich
*

befleht gewöhnlich au§ mehrern ©troph^n, ein ©prucb ba*

gegen meifl nur au§ einer einigen; bort ifl baS Wtaa$ ber

83erfe in ber 9?egel furjer, ber SBau leichter fehwebenb, bas

©anje muftfalifcber, als hier, wo alles mehr auf eine gernef*

feuere SBortragdweife berechnet ju fein fcheint
b

). ©aber bient

unb SB. ©timm (0. a. £>. ©. CXXIX), im SBibetfptud) mit Sac&s

mann (SBaltyet, ©. 137), meinen. 3u SBürjbutg foU et begtaben

fein (»gl. $auptä 3eitfä)t. 1, @. 33). Diejenigen feinet hiebet, beten

Beit ftcb bestimmen lä§t, teilen »on 1198— 1227; angefangen gu ftn*

gen hat et etwa 1187, Söte $0$ et »on feinen 3eitgenoffen gehalten

»utbe, geht untet anbetn au* ©ottftieb* Stiften 4791 hett>ot. Db
et je anbete, al* Iptifcbe ©ebtebte »etfaft, wiffen mit ni*t. »gl. iebod)

weitet unten (§. 119.) SB. ©timm 6 »etmuthung übet gteibant
»otttefflidje Äuögaben »on SBaltyet« ©ebitfcten, mit Änmetfungen, fcat

fcadjmann befotgt, bie etfte Setiin 1827. 8. (»gl. SB. ©timm in

b. ©Otting, gel. Änj. 1827. 9tr. 204. unb 3. ©timm in ©eebobe'S

ftitifd). JBibliot^. 1828. 9lr. 5.); bie jmeite, beteuerte, »etl. 1843. 8«

(Sin forgfältig geatbettete« ©loffaf ju SBatthetS ©ebidjten nebjl einem

fReimöetgeicbnif f)at 3C. 4>otnig, Cueblinb. 1844. 8. geliefett. SBaS

fröret auö tynen übetfefct wotben, ift bei weitem übetttoffen butch

®imtoct: ©ebidjte SBaltyetd t>. b. »ogelweibe (nebft letytteicf>en <5ts

läutetungen »on bem Uebetfefcet unb t>on SB. SB artet na gel), Set*

lin 1833. 2 JX^le. 8.

a) §. 74. — b) Xlfo etwa betfelbe Untetfctyeb, bet in neuetet

3eit §»ifd)en bem eigentlichen Siebe unb bem ©onett ftatt ftnbet. »gl.

©imtoer* SBaM)«, 1, ©. 175 f. eaebmann (üb. @ing. u. ©ag.
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bie gorm be§ 2tebe§ ooraugäroeife p frgüffen oon ©ef&hlen

unb Smpfmbungen, bie beö ©pruchS jum tyrifchen tfuSbrucf

gebanfenooHer, reflectierenber ©timmung unb $u mehr ruhiger

©chtlberung oon ©egenftänben , bie auf baS ©emuth beö £>ich*

ter$ gewtrft ^aben; baher f>errfc^t jene auch in ber ÜRtmie«

poejte c
), biefe in ben gnomifchen, polittfehen, fatirifchen, alle*

gorifdjen unb in 8obs unb ©trafgebtehten entfebteben oor,

währenb jtcb in bie religtofe fcm-if beibegormen ziemlich gleich-

mäjjtg getbetlt haben. 2>ie eigentlichen fceidje, b. b- bie

©ebichte, bie biefen Flamen wirflich führen, ftnb meijl religiös

fen unb oerwanbten Snhaltö; boch i(l t>tcfe gorm auch

SiebeSgebtchten gebraust worben d
). 2Me im Beugern baoon

gar nic^t unterfcheibbaren 9?eien unb SEänje, neben benen

auch $anjlieber gefunben werben, fabtn gemeiniglich ba$

gob be8 grühlingS unb (Sommere unb bie greuben unb geu

ben ber Siebe jum ©egenjtanbe. — £>aß alle lieber, Seiche

unb Speien jum ©efange befiimmt waren , barf al§ geroig

angefehen werben, unb bag e§ ftd> auch mit ben ©prüfen,

jum wenigfren in ber bejten 3eit, fo verhielt, ift fehr wahr*

fpeinlich
e
). deshalb hätte ein tyrifcheS ©ebicht auger feinem

5£on (SJttoag) auch feine SBeife (f9?elobtc); beibe würben

@. 7) taft e4 übrigen« nod) ba&in geftettt fein, ob man bie @prüd>e

aW eine befonbere ©attung betrauten bürfe. — c) SRebrere Xrten oon

fciebern führt eine bei ». b. $agen, SR©. 3, ©. 330

b

v bei Sßafs

fernagel, altb. Sefeb. ©p. 519 unb in 8ad)tnann« SQBaltber,

©.165 f. abgebrudte ©tropfe auf, bie gemetnigltd), ober otyne au*s

teid)enben ©runb (f. Sadjmann, a. a. D. unb ©. 205, 9tote) Steins

mar bem Wiebeler beigelegt wirb: bie SBebeutung ber meifien SRas

men barin ift beuttief) , ein f)aat etflätt ßa d) mann, über bie Cetcfjc,

€J. 419, 9tote 1; »gl. 3. ©rimm, b. ©cammat. 2, ©. 505. 506.

23ead)ten$roettf) jtnb auä) bte Ueberfd>riften ber Siebet in Ulrichs oon
£{<f)tenjtein $tauenbtenjt. — d) fcadbmann, über bie £eid)e,

©. 421 ff, — e) SDerfelbc, üb. ©ing. u. ©ag. ©. 7.



250 dritte «Petiobe. SBon Der SKitte be< awttften

bem SB ort (bem ÄuSbrucf ber ©mpfinbungen unb ©ebanfen

ur Sorten-, bem Serte) entgegengefefet f
).

§. 109.

£)ie SSerwanbtfdjaft bcS 3>n&aU8 unb ber Jorm jwtfdjen

ber fünfmaligen gprif unb bem altern SSolfSgefange beroetß

no# fcinldnglicfj, baß jene auö btefem erwachen iß 1
). SBeibe

foffanben nadj^r gewiß neben einanber; t^r gegenfettig e§ S3ers

^ältniß läßt fid) aber weit weniger aufteilen, als ba$, welche*

jwifcfcen ber r>öpfcr>cn erjä&lenben 9>oefte «nb bem SSolfSepoä

ffatt fanb. SBaö Darüber im Allgemeinen t>ermut&et werben

barf, iji Won oben*) üorgebrad&t morbetu 3Büc würben ge*

nauer urteilen fonnen, wenn fidr> me&r eigentliche Söolflieber

erhalten ftdtten: allein auger einigen beräliejhn, üor Jrieb-

rtdj t>on Raufen fallenben 9?e(ie bed Iprifcfcen ©efangeö unb

einer 3n&af?l namenlos auf uns gefommener ©tücfe au£ bem

brennten 3aWunbert, bie großenteils wirfltc&e S3olf$lieber

gewefen )u fein, ober folgen angehört ju foaben freuten 1
),

ftnbet fi# nichts , was sollen 2lnfprucfy auf btefe Benennung

fcätte, wenn gleich nicfct ju leugnen ifl, baß bie SBerfe ber

^ofcfc^en unb mcijlerlicfcen $)id)ter ntcfct feiten einen ganj wtts=

mäßigen (praeter an ftcfy tragen, Diele att$ ftc^erßer) in bie

Sieberbücfjer ber fa&renben ßeute aufgenommen 4
), t>on biefen

f) SDocf) wirb »on ben 2>td)tern felbft gewöbnlid) bem SBorUbie

SBeife allein entgegengefefct, als 3Raa$ unb 9»elobic umfaffenb; ©im-
vod, a. a, D. 1, @. 167. 2>a| wort, gleid) bem romanifä>n raot,

»irfltö) in ber Söebeutung SBerS gebraucht worben fei, wie 2>iej

(b. 9>oefte b. SEroubab. ©. 263 f.) aud einer ©teile bei grauenlob

((SttmüllerS 2Cu6g. 172, 12) folgert, tft mir ni<ftt wabrfefamltö),

1) ©gl. §. 7a, *nm. a. — 2) §. 79. — 3) ®ebr. in ©ocene
Sföife. 2, 0.197 ff. (aud) bei ». b. $agen, ÜB©. 3, ©.443 ff.; mehrere

barunter, unb gerabe ni$t bie jüdjtigften, mifcfcen latetntfd)e unb beut*

% fd>e 3«len; »gl. §. '35. u. §. 158. bie Änmerfungen), bei 4?offmann,

©ef*. b. b. äirdjcnl. tc; »gl. §. 113. bie Xnmerf. — 4) 2>ocen«
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bi* gegen bie Wittt be* »»ernten 3abrbuttbms. 231

gefungen unb fo burcfc weite Verbreitung $u einem wahren

ßolfseigentbum geworben fein »erben s
). <g& fann bemnacb,

wie fte fefoon in bem bisher ©efagten »or$ug$weife berüeffleb»

tigt werben mußte/ au$ in bem Solgenben faß nur t>on ber

funflmäßtgen gprif btefeö SettraumS bie Siebe fein ; ba* wenige

SBefonbere, was no$ über bas SSolfSlieb ju bemerfen ift, wirb

ft* füglicber babei gleich mit anbringen, alö abgefonbert auf*

fttyren laffen.

§. 110.

1 . t n n c p 0 e f t e. £)ie befonbere <&cfyeu unb (Styrfurcfjt,

weWbe bie £eutf(&en. Don je&er bem weiblichen ©eföledtf bt*

wiefen baben«), nabm unter bem ©hfluffe be$ 9?tttertbumS

einen eigentyum(i$ febwärmertfeben (praeter an: es entßanb

jener grauenbienfi, ber, jugleicb auf bie SBer&errli<tmng bes

ganjen <&fcblecbtS auSgebenb, im »efonbern einer einzelnen

beliebten gewibmet war unb ber ibeetle Srdger ber &«befc

poefte biefer Seit würbe. Snbeß barf biefe feuteSwegS als ber

auSfcbließlkbe BuSbrucf einer bloß geifligen £eibenf#aft gefaßt

werben, »ieime&r tritt in einer fefcr großen %n^l *>on «Kinne*

gebieten bU ©mnlicbfeit mächtig genug bwor, ift in »ielen

tat fte baö Uebergewicbt unb gebt bisweilen felbfi über ba$

SSermut&ung (a. a. JD. ®. 193), bafl eben bie £anbfd)tift, worau«
et jene SReffe f>at abbruden laffen, in ben J&anben foleber »anbernben
©änger gewefen, fft fpäter üon i$m fetbfr gegen eine »a^tfdjeinlidjere

»ertaufät »orben; »gl. Sacbmannö Sßaltyer, @. IX f.
— 5) @o

tnufte baö feböne «ieb SBalt&er« (Sacbmann, 6. 56. 57) in einü
gen ©egenben be« füblicben jDeutfd>lanb6 gan* gangbar fein ; »gl. grauen*
bienff, ©. 240 unb baju U^lanbg ©aUber, ©. 88 f. SBon efnem
anbern (eaebmann, ©. 14 ff.) befinbet fi«b bie erfre ©tropfe unter
ben JMfciiebern bei SDocen, ©. 207; be« ©cbenfen Ulritb öon
Söinterftetten Weber führte aUeftSo« im SKanbe. SBacternagel,
SSerb. b. ©ebroetj. ©. 13. 30.

«) »gl. 3. ©riram, b. mqtyol. @. 369 ff. (1. ©u 225
u. 9*otc 2).
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erlaubt SRatürlidje unt> Derbe binauS. — SBaS ben Sn&alt

unb bie SSebanblung ber ©ebidjte tiefer (Stoffe im SBefonbevn

betrifft, fo befcbrdnfen fte ftcb ni<bt bloß auf SBitten um Sie*

be$erwieberung, auf BuSbrücbe bergreube ober beö @(fymer$e$

über ba8 ©lücf ober Unglücf in ber Siebe. SBtele ^aben baS

Sob ber grauen im Allgemeinen ober ber befonbern #er$en§s

gebieterin, bie SBerberrlicbung ber SRinne, ober #ülferuf unb

Vorwurf, bie an fie gerietet »erben, aucb JUagen über bie

Werfer ober Eufpaffer jum ©egenjtahbe. tfnbere ftnb t>oll

©cberj unb fetterer Saune u. f. w. jDefter »erben Sieber

grauen in ben 9ttunb gelegt, ober e§ ftnb SBecbfelgefange

jwtfcben bem Siebenben unb ber ©eliebten; SBoten fingen t>or

grauen unb fu$en tynen Neigung für tyre Herren einjuftöjjen

;

ober bie Sieber »erben felbjt als Staren gefanbt, bisweilen

nur al$ ©rüge aus ber gerne. SDtancbe ftnb gan$ brämatifcb,

fte febilbern ©cenen, wie fte jwifcfcen Siebenben unb benen

vorfallen, bie tr)re betmlicben 3ufammenrunfte bewad?en unb

t>or ber ©efatyr ber Ueberrafcbung warnen: bie fogenannten

$age* unb SBdcbterlieber b
). Hnbere ftnb baju beflimmt ge*

b) gut ben (Stfinbet btefer lange in ©ebrauef) gebliebenen Sics

betatt t)&lt fcaebmann (Sßolftam, ©. XIII) ben SEBotftam oon
<2fd>enbad), gibt aber ju, ba§ et batauf burd) bie »tooenjalifcben

©cbtä)tc ä^nliaVt Ätt, bte fogenannten albas (SDiej, b. 9>oefte b.

Ätoubab. €. 115; 151; 265) gefügt fein ftnne. liefen in bet JCnlage

näftet ftebenbe ©efänge, bie nut ba« morgenlicbe ©Reiben bet giebens

ben fdnlbetn, obne ben oon bet 3»nne watnenben unb gut SEtennung

auffotbetnben 3Bäd)tet mit einzuführen, feien alletbingS fd>on oot

Sßolftam in JDeutfcblanb gebid)tet »otben, wie jtd) aus einem oon bet

$)atifet £anbfd)t. bem SDietmat oon QHft jugefebtiebenen Siebe (am
beften ju lefen bei Ca d) mann, a. a. D. unb bei SB a4et naget,
altb. Sefeb. @>p. 214; 1. Ä. <2S»r 150) genugfätn ctgebe. — (Dfan rnitb

biefem Urteil eines fo gtünb(id)en unb umftebtigen gotfefeet* tt?of)t beis

pflichten müffen, nad)bem et es im SBefentlicben aueb nodj in bet 2ten

2Cu$g. beS SDSattbet«, 204 f. wiebetbolt fcat; fonjt f&nnte baö atts
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wefen, inr$reien, 6fier wofol wn ganzen @&6ren, gefunden

ju werben, wie bte SReten unb SEanse, beren fcfcon nä&er ge*

bad?t ijt; unb folc&e (gtücfe jtnb e3, in benen mefyr nod>,

al§ in anbern, ein ^auptjug btefer gefammten ÖiebeSpoefte,

bie <5mpfÄnglic&feit be$ ©ernüt&S für bte Grinbrucfe ber Statur

unb bte Entfaltung ber innem (Jmpftnfcung gegenüber ber

grü&ling§lu|l unb ber ©ommerwonne, ^eroorjutretcn pflegt.

— S3et alle bem läßt ft'4 biefe ÜRtnnepoefie im Allgemeinen

von einer gewijfen S5efct>rdnftl>ctt unb Einförmigfeit bed ©es

&alte3 unb ber 33et>anblung nic^t ganj freifpredjen ; unb um

geartet ber fe&r beträchtlichen 3af)l bet erotifc^en Sinter c
)

franjöfifcbe £ages unb aB5ä)tertieb , baö X Heller in bet 4?att. ßttt.

3eit. 1838. 9lr. 52. @. 415 betreibt, ju ber J8ermuU)ung herleiten,

Söolfram tyabe biefe ßieberart, beren Anlage Ulricb »on Siebten

s

ftein ($rauenbienft, ©. 509, 14 ff.) »erbefiew $u muffen glaubte, niebt

fowotyl etfunben, al$ norbfranjoftfeben S3otbilbero juerft nacb*

geahmt. — o) SDie retebfte, aber niebt ättefte Cluetle für bie mittet*

tjod)bcutfd)c Serif, bte ^)acifec 4?anbfcbr. (G), lebrt und aUein f<bon übet

130 lprtfd>e Siebter biefeö Zeitraums fennen, oon benen bei weitem bie

meiffcn nut Stebedpoefien abgefaßt baben. („2Mefe $anbfcbr. füfcrt ofcne

allen ©runb ben tarnen bet manefftfeben ; benn mir wijfen niebt

einmal, ob bie SKaneffen in 3üti* [jroifcben 1280 unb 1328] ein ,

Sicberbucb gefd)tieben obet treiben laffen: Sodann #ablaub fagt

In bet befannten ©teile, 3Ä©. 2, @. 187 a. [bei ». b. £agen, 2,

©. 280, 9c. III; in (Sttmüllerd Xuäg. ©. 17 jf.] nut, baß fte

Sieberbüeber fammelten." Sacbmannd SIBaltber, ©. VI f.; l. 2C.

@. IV. SBad ö. b. £agen, 2)10. 4, ©. 627 f. jut SRecbtfettigung

bet lange gebrauchen ^Benennung anführt, überzeugt niebt.) — 4?ier

mögen aud) gleid) bie t-otnebmflen ©ammelroerfe aufgefübrt werben, in

benen tprtfdje ©ebiebte aud bem 12ten bis l4ten Sabrb« gebruett jtnb.

1) 2lud ber genfer «^änbfcbr. von 85 ob m er juerft beEannt gemaebt:

groben ber alten fd)mäbifd)en ^)oefie, 3ürid) 1748. 8.; bann ber größte

SbeÜ bet £anbf<br. (et ließ mefcr als 800 ©tropben «nb Seicbfäfee aud)

unter bem Sitel: Sammlung oon SIcinneftngern aud bem febwäbifeben

3eitpuncte it. 3ürid) 1758. 59. 2 JBbe. 4. (9Ä©.). Ergänzungen baju

aud bemfelben (Sober oon SRaßmann, im altb. SKuf. 1, ©.313— 444,

unb aud bem golbaftifcben, ju »remen aufbemabrten , einer t^eilmeifen
*
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ffab i&rer bo<& mcfyt gor mele, beten Söerfe ftc& burcfy einen

«Xeic&tywm an inbfoibueHen Sögen auöjeicbnen. @S muß uu

beg in Snfd&feg gebraut werben, baß in ber tytiföen 9>oefte

2(bfd>tift beS $>atifet, »onSBenecte, im 1. Styl. beS etften »anbeS

(einet öeittäge jut Äenntnif bet: attb. ©ptacbe unb fcittetatut, @öt*

tingen 1810. 8. (Sine Seatbeitung oon 220 ßiebetn gab £ied:

SDhnnetiebet au« bem fdjwäb. äritaltet, SSetlin 1803. 8., mit einet

nod> immet lefenSwettben SBottebe.) — 2) ÄuS bet SBeingattenet

CW in ©tuttgatt befinblicben) $anbfd)t. (B): SingetneS, was in 3X©.

ni*t jtef>t, in SRüllerS ©amml. S3b. 2. 3. bei ©taff, SDiut. I,

@. 76 ff. (wo- aufct einet Bn^l oollftänbiget ©ttopijen bie Anfange

ottet übrigen jte&en), unb gulefct alle ©tüde in bem »on gt. 9>f«if*

fet (als »ierte ßiefetung bet oon bem littetat. »etetn ju ©tuttgatt

^«ausgegebenen alten ©tucfe unb Jj?anbfd>t.) befolgten genauen 2tbs

btutf bet $anbf(brift, mit »etgabe bet baiin befinblidjen SBilbet, 1843.

3) Bus bet Senaet: SReJ)teteS bei Sßiebebutg, ausführt. 9tad)s

ti*t oon einigen altb. SRanufctipten , 3ena 1754. 4.; baS SWeifte abet

in 3RülletS ©amml. SBb. 2,: <5in alt S&etftetgefangbu*, unb aud)

»eteinjelt ßtgänjungen in JDocenS SRifcell. l, @. 96— 100; 2,

@, 278— 286. — 4) HuS ben 9>f<5l$e* 0DW $eibelbetget $anb*

Stiften, wotuntet 9tt. 357. (A) bie ältefte »on alten ift: SKe^tete«

bei % Hbelung, «Racbtid)t«n oon altb. ©ebbten, unb fortgefefctc

9lad)t. Jfc6nigSbetg 1796. 99. 8.; bei ©btteS in ben altb. äJolfS*

unb SOleittetliebetn, gtanff. a. 2K. 1817. 8., abet nut in mobetmfie*

tenbet SBeatbeitung. — 5) ÄuS bet fäon füt ocrloten gehaltenen, abet,

wie es iefet b«ift (GttmülletS Stauenlob, ©.XI), oon bem gegen*

wattigen JBejtfcet nut abgeleugneten Äolmatet: (Statine« im altb.

SRuf. 2, ©. 146— 225. — 6) 2CuS anbetn £anbfd)t. oetfd)iebene Cte*

bet unb ©ttopben in ©taffS 2)iutifla, in ben altb. SBlattetn unb in

Haupts 3eitfd)tift, wo au* 3, @. 308 ff. bie ©ttopbenanfänge bet

$etbelberget unb anbetet $anbf*t. juoetläfftg abgcbruclt jtnb. — 7) SDie

»ollffänbigjle ©ammlung bet lotif*en ©ebidtfe biefeS 3rittaumS, bie fos

wobt baS bereits ftu^et ©ebtuäte, als baS bis ju intern @tfd>einen nut

aus £anbfd>t. SBefannte mit ben SebenSbefcf>teibungen bet SDt^tet ums

faflt, &at ». b. £a gen in feinen SRinnefingetn ,
Seipj. 1838. 4 SSbe. 4.

geliefett (bafelbft iff au* 4, ©. 895 ff. gebanbelt »on ben „$anbfcbtif*

ten, Ausgaben, @tläutetungen unb ©rneuetungen bet ajiinneftnget ").

— 9*ad> biefen allgemeinen ?«a*weifungen wetbe id) im golgenben nut

nod> in befonbetn gaßen bei ben einzelnen 5Dia)tetn Äbbtücte unb 2CuS*

gaben tytet lieber, Seidje ie. anfügten.
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aucfy geringes SEalent unb bloße Liebhaberei ftd^ eber, als in

jeber anbern ©attung gu t>erfucr;en pflegen, unb bieg wirb

befonberS in einem Seitalter ber gall gewefen fein, wo ba$

Richten t»on fciebeSliebern mit ju ben SRoben ber üorne&men

SBelt ger)ört ju &aben fcbemt

§. Ui.

£>ie älteften, etwa öon ber ÜÄitte beS zwölften Sabr*

bunbertS anbebenben KebeSlieber ') im SSolfSton finb tr)eild

namen(o$ auf unS gefommen, tbeilS werben fte bem t>on

Dürnberg jugefcbrieben *). £>iefe ledern reiben aber wotyl

md>t über baS %af)t 1170 jurücf, unb in biefe Seit ober

wenig fpäter wirb man aucr; bie Sieber be$ ^Burggrafen

\>on $egen$burg unb beS SJfeinlo toon ©eflingen gu

fefeen b^ben 3
), von benen, wie fcbon oben bemerft würbe,

________

1) SDaf e« fcfcon »ot 1163 fef)t üblidj fein mufjte, ben flauen

-

SiebeSliebet, obet wie eß bamalö f)tef, trütliet $u fingen, etgtbt ft<b

au« einet ©teile in £ ein tief) 6 ©ebt'd)t »on be6 SEobeö (Erinnerung

(f. §. 69., Änm. d. unb §. 118.), 3. 568— 573. JBgl. aua) baä §. 72.,

Änm. & erwähnte Siebten. — 2) Uebet bie ätteften namhaften fytifer

überhaupt f. Sadjmann* S8Saltt)er, 2. 2C. ©. 198 f., womit ju »er*

glewben #aupt« SJortebe ju i^artmann« Siebctn, SBüdtfein k. ©.XIV f.

— S>e« »on Ättrnberg «fceimaty war wa&rftbetnlicb bet SBtefcgau.

2>ie tym beigelegten hiebet unb ©tropfen finb, nebft einet anbetn alten,

»on ben >&anbf<br. »etfebiebenen J)id)tern jugefd)tiebenen ©tropfe, am
beften ju lefen in bem »on SBactetnagel ^offmanni ftunbgt, 1,

@. 263 f. eingerußten Zttft (»gl. "obet aud) §. 72., *nm. 5). Uebet

anbete t)tet$er gehörige altertümliche ©tropfen »on flBetnfyet »on
£egetnfee unb (angebltcb) »on 3)ietmat »on @ift »gl. §. 72.,

Änm. 1. — 5) Sgl. §. 72., Knra. 5; 8; 10. — 3n bem fonfl ünbe*

fannten SBurggrafen »on Siegeneburg »ermuttyet ». b. $agen,
SR©. 4, @. 155; 480 ff. benfelbcn SDicbter, bem bie $arifet #anbf<br.

untet bem «Kamen bes ©urggrafen »on SRietenbutg eine 2Cnja$t

©tropfen beilegt; ÄUein bie »etfd>lungenen, gekauften unb faft butaj*

au* teinen Sfeime be« ledern (501©. l , @. 96 ; o. b. l , ©. 218)

gegenübet ben ungenauen unb nut unmittelbaten SBinbungen beö etffetn

febeinen biefe SBetmutbung wenig ju begünftigen. — SK e i n l o » o n



25« dritte $edob«. SBon bet Witte be« jwölften

Dietmar &on(£ift*) ben Uebergang $u ben 2Mcr)tern

bilbet, welche bie eigentliche Äunflform in bie beutfebe St>rtt

eingeführt höben: griebrtcb aon Raufen unb Heinrich

t>on83elbefe 5
). £ie Sieber be$ erlern ftnb gewig, bie be$

anbern melletcht, olle noch »or 1190 abgefaßt. Sfymn Wh*
ßen ftcb unter ben berühmteren langem , t»on benen wir in

« bem feinem unb vornehmem $on ber eigentlichen #ofipoefte

gebichtete Winnelieber beftfcen, junächft an Heinrich t>on

töuefe 6
), Heinrich t>on Störungen 7

)/ ^artmann

©eftin gen war aus einem in bet Stäbe oon Ulm anfäfigen ©es

f(bled)te, abet Itd^er fein 2>id)tet oom Sabt 1240, wie o. b. £agen
meint, SR©. 4, ©. 156; 911. — 4) ©. §. 72. ©ietmat wat ein

Defterteicbet unb wabtfd)einlid> berfelbe, bet in einet Utfunbe oon 1170

ootfommt (o. b.^agen, 2H@. 4, ©.473, 9cote 6). — 5) ©. §.72.

$tiebtid> o. nad> Sadfrmann, üb. b. Cetebe, ©. 426, au$ bet

©egenb oon Stier, ift oon $ au pt, ^attmannS Siebet it. ©.XVI ff.

mit beffetm ©tunbe einem ^fäljet, in bet 9cä^e oon (Mannheim fefhaf*

ten @ef<bled)te gugewtefen worben. @t wutbe al$ .Rteujfabtet 1190

getobtet (£ad)mann ju J3wein, ©. 316; 1. Ä. ©. 373); funfjefcn

3abte ftü^et wat et mit Jcat'fet gtiebtid) in Statten: in biefet 3ett

ftnb ein Spaat ©froren oon tym gebid)tet; ogl. £ad)mann« SBaltbet,

2. %. ©. 199, Stote. — Uebet £eintt(b o. 83. f. §. 92., Änm. 2.

— 6) 83etmutt)lid> ein JEbutgäuet; bie wenigen SRinneliebet, bie ihm *

mit ©ieberbett $ugef(brieben werben fönnen, ftnb unbebeutenber, aW fein

Sei* (§.113.). — 7) 9lad> feinet ®»tad>e ein 9eieberbeutfd>et, mutb*

maflid) aud bet 9tdbe oon ©Öttingen (f. 3. ©timm, b. ©tamm.

2. 2C. 1, ©. 455). SBodetnagel, altb. Sefeb. 1. 2C. ©. XIV. mö<bte

ityn füt einen äeitgenoffen beS o. ÄJelbefe bitten, wenn ftd) nidjt SBoU

tbet o. b. JB. beutlid) auf tyn beg5ge (ogl. ©imtocH SBaltbet, 2,

©. 160, 9tote). SDiefe oetmeintlid)e SBejiebung tft nun butd) Eadjs

mann ju ©alty. (2. 2C.) 111, 22 ff. befeitigt; man fönnte alfo ben

3Did)tet gtetcb neben 4?einttd> o. SBelbele ftetlen. allein e$ fällt mit

auf, baj» ein fo auägejeidmetet fcortfer, wenn et febon oot 1220 ges

flotben wat, oon £einticb o. Sütlein (bei 4>au»t, Holtmann*
Siebet je. ©. XV) unetwäfcnt bleiben tonnte, unb etft fe^r fpät bei

Jpugo o. Stimbetg (o. b. £agen, SK©. 4, ©, 873) unb bei

©eiftieb $elbling ($auptö 3eitfd)t. 4, ©. 23) genannt witb.

Uebettebte et wirflid) jene« Sa^t, fo bütfte et in bet 3eit 4>attmannen
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*on tfue 8
), 9?einmar (ber Elte) 9

), 2Balt&er von

ber SSogelroetbe 10
) unb SÖBolfram oon G?fdjenbad) 1

\).

tfucfy noefy ber bejlen 3ek gelten an (Uraf jDtto.oon S5o =

benloube 12
) unb Ulrich oon ©ingenberg ,3

). 2Cu$

ber grofjen 3afcl ber jüngern SÄtnnefdnger mögen #er nur

einige ber oorjüglicfyjten ober merrwür,btg|ten berauSge&oben

werben, unb jroar t>on benen, bie nod) oor ober in ber

unb ben näcbftfoigenben ©ängern efcer nacb, ali ooran$ujtcUen fem.

o. b. £agcn, 4, ©. 911 fefct gu feinem Siemen bie 3abreö$abl 1225;

auä welcbem ©runbe, iffc mir unbekannt. — 8) Sögt. §. 94, 2Cnm. a;

bie lieber om beften in ber mefcr erwähnten 2Cu6g. oon #aupt. —
9) (Sinei ber auSgejeicbnetften SMinnefänger, oon bem fef)r oiele Siebet

- erhalten finb. ©eine tyimatt) ift mit ©iebetbeit niebt ju beftimmen

;

nacb ©ocenS 93ermutbung, bie Sacfjmann noeb immer für begrünbet

bält, wate unter t'bm bie oon ©ottfrieb im ßriftan 4777
ff. fo boeb

gerühmte, aber fdjon oerftummte SRacbtigatl auö Hagenau ju oerfteben

'(o. b. £agen f>at fie SN©. 4, ©. 487 ff.; 757 in bem oiel $u früb

flefefcten Seutolb oon ©eoen gefuebt unb ftü&t fieb babei mit auf

bie irrige SBorauSfefcung, bie bereite §. 108/ 2Cnm. c angebogene ©rro*

j>be fei oon JReinmar bem Wiebeler unb cntbalte ein £ob Ceutoibö; »gl.

ßacbmannS 2Battf>cr, ©. 199; 205, 9tote): bann müjjte «Reinmar,

ber nur in ber SDarifer £anbfd)r. ber 2(1 te in SBejiebung auf Stein«

mar oon 3weter beipt, febon oor 1211 geftorben fein; bafj er 1220

nid)t mebr lebte, ij* gewtp; f. Sa cb mann §u 2Balt(). 83, 14; 20, 4;

@. 198, 9cote 1. — 10) Sgl. §. 107. — 11) Sgl. §. 94, 2Cnm. b.

9Son tym finb nur wenige Sieber oorbanben , ber SKc^rja^t nacb Soges

lieber (f. §. 110-, tfnm. b); bie eebten in beriebtigtem Seiet in Sacf)?

mann« 2CuSg. oon SBoIframS SBerEen; bafelbft ©. XII aueb ein ibm

in ber ^arifer £anbfcbr. mtf Untecbt augefcbricbcneS. — ®öp aueb Äais

fer £ einrieb VI. SiebeSlieber beigelegt werben, Cft bereite §. 57, 2Cnm. 2.

erwäbnt. — 12) Dtto IV, ©raf oon £enneberg; eins feiner Cieber

muf" bereits 1208 ober 1218—19 gebiebtet fein (ßacbmannS SÖSaltb.

@5. 132, 9cote; ogl. ©. 205, «Rote); er ftarb 1254; f. o. b. £agen,
SOi©. 4, ©. 62 ff.

— 13) Strucbfef gu ©t. ©allen, ein ©cbüler

SQ3a Itters o. b. SBogetweibe, beffen £ob er beflagt (f. bie ©tro*

pbe in SacbmannS SBaltb. ©. 108); aus Urfunben laßt er ffeb be*

rettS oon 1209 an nacbweifen; »0l. o. b. £age4», «Di©. 4, ©. 230 ff.

unb SBacBernagcl, bie SJerb. b. ©cbwei$. ©. 30, 30.

Softerftein* ©runfcrtß. 4. Stuft. 17



258 dritte ^eriobe. S3on ber SWttte be« jwöfften

Wittt be$ brennten 3aWunberta Steten, (5 &rt fit an

oon ^öitile"), ©ottfueb oon Reifen 1 s
), SBurfart

oon £of)enfel$ 16
), 9?ubolf oon 9?ot&enbutg 17

),

^einrieb von <5ajr 18
), Uln* oon ßtcfytenfUtn ,9

),

©cfyenf Ulrid) oon SQSinterjtetten 20
), £ttbebolb

oon ©cfywanegau 2,
)> Sßaltbet oon S0le& 22

) unb

JRcinmann oon SBrennenberg 23
); oon ben foätetn,

14) SBon feinen 8eben$umffänben wtffen wir niebtö; o. b. Jpa;

gen fe|t tyn 3»©. 4, ©. 911 um 1225. — 15) (Sin ©ebroabe, ber

oon 1235 on in Urfunben erfebeint; ogl. o. b. $agen, 9)1©. 4, ©. 80

unb ÜJtone'S ttn$. 1835. ©p. 136. — 16) 2Cuct> ein ©ebroabe, au«

ber Sftctye be$ JBobenfeeS. ©ein 9came ftnbet fict> in Urfunben oon 1228

unb 1229; ogl. o. b. £agen, «Dl©, 4, ©. 145 unb SKone'g Än$.

1835. ©p. 139. — 17) 3Bie anbete oor tym, fo ^ält aud) o. b. 4?as

gen (OB©. 4, ©. 106) biefen Stubolf, ber befonberö alö Eeid)bid)ter

berühmt war, für einen ©d)»ei$er unb für benfelben, ber in einer

Urfunbe t>on 1257 auftritt, SBacfernagel bagegen fd>eint feine

Qeimaty anberStoo ju fudjen ;
toenigltenS fyat er if)n bei tfufjäblung ber

©ebtoeijer £)id)ter (üb. b. SSerb. b. ©cbweij. ©. 12 ff.) auögelaffen.

3>aö SBappen in ber sparifer £anbfcbr. ftimmt nid)t gu bem ber Stöttens

burger aus ber ©ebroeij. — 18) 2Cu6 bem alten £aufe Kobens ©aje in

Sparten; oon meutern 4? einrieben biefe* ©efd)led)t$ fdbeint ber, weis

(ber mit jroei SBrübern 'in einer Urfunbe o. 3. 1258 erfefeeint, ben mei«

ften tfnfprucb ju ^aben, für ben JDid)ter ju gelten; ogl. o. b. £agen,
S0t©. 4, ©. 98 ff. unb SBacf ernagel, a. a. ß. ©. 31, 35. —
19) SBgl. §. 97, 2Cnm. 2. ©eine fiieber beben mit 1222— 1223 an;
ber befte &ert in Cacbmanng Kuög. bcS grauenbienfteS. — 20) (Sin

©cbwetjer, oermutbltcb ber SJrubcr be$ §. 94, 2Cnm. i. ermahnten

©cbenEen Äonrab; »gl. aud) §. 109, 2Cnm. 5. — 21) 2Cm obern £ec1>

betmifd), wa^rfct>etnltcj> ber in Urfunben oon 1221— 1263 erfd>et'nenbc

£tlbebolb; ogl. o. b. $agen, SK©. 4, ©. 190; 763. —
22) SÖenn biefer Siebter loivflid) mit bem Gautier de Metz, ber ein

weitläuftige* ©ebtebt in
k norbfran$öfifcber ©pracfje 1245 abgefaft i)at

(Roqnefort, de l'etat de U poesie francaise, p. 255), biefelbe 9>erfon

ift, bltibt ee immer mabrfdjeintio^er, tyn für einen ßotbringer, ald
mit o. b. £agen, 2Ä©. 4, ©. 243

ff. unb ©erotnu*, 2. 2C.

2, ©. 12, «Rote, für einen Soroler $u gölten. — 23) Gin 83aier, aus
ber ©egenb oon «Regenßburg. 2)ocen (alte. ÜRuf. 1, ©. 140) f)iat
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bte gegen bfe SBitte be* twrje&Men Sa&r&unbertd. 239

bcrcn mehrere fcfcon in ben Anfang be3 oierje^rtten Satjr&un*

bert§ foerübergreifen, Äonrab @d>enf t>on fcanbecf 2
*),

£erjog £etnrid> t>on S3re$lau 25
)/ SKarfgraf £)tto

t>on SBranbenburg 26
) unb SOJeifrer Sodann £ab>

laub 27
).

©ine befonbere tfbtljetlung in biefer (Stoffe bilben bie ßie*

ber unb «Heien, welche ni$t ba$ giebeSteben ber &6&em,

fonbern ber niebern ©tänbe, fo wie beren greuben überhaupt,

$an$, (Spiel, allerlei Sttut&wa, ber oft mit ©c&lagerei enbigt,

5um Snfcalt fcaben, beren ©cene metfl baS £>orf ober ber tfnger

unb worin SBauern unb Bäuerinnen , #trten, Änertte unb

fJttäabe, gewo^nitd) aber aud> ber SMcfyter felb|t, ber fein

£er$ einer länblicfcen (Schonen jugeroanbt fcat, bie £aupt*

rollen fpielen. 3n 9?Mftc&t ber gorm unterfdjeiben fte fu$

tyn für bcn SRemmann, ber um 1324 erwähnt wirb unb mit bem fein

©efd)led)t erlofcb, bo<b fcbienen'ibm bie Cicber beö £>icf)tctS einer etwas

frühem ^eit anzugehören; oueb Sßacternagcl (altb. ßefeb. @p. 791)

fefct tyn in ben 2Cnföng bei I4ten 3abrb» 9*ad)bem aber o. b. £a?
gen eine fonft oon 503 a äerna gel (b. SBerb. b. ©cbweij. ©. 30, 30)

o$ne Angabe beö ©runbeS (ogl. Sa cb mann, üb. <Stng. u. @ag. ©. 8,

9tote 2) bem 9(Rarner beigelegte ©tropfe (o. b. SÄ©. 3, <5. 334a),

beren SSerfajfer ben Sßaltber ». b. 83og-etweibe feinen ÜÄetfter

nennt, richtig bem SBrennenberger jugewiefen %at (SR©. 3, ©. 451b;

4, ©. 280), wirb man mit ifjm in bem Siebter ben ältern 3?einmann

ober Steinmar ». 83. fetyen bürfen, ber fdjon »or 1276 auf gewaltfame

SBetfe um$ Seben gekommen mar. — 24) (Sin a^urgäuet, biebtete wobt

fd)on 1276, fommt aber nod) um 1304 »or; SBacf ernagel, b. SBerb.

b. ©cbweij. ©. 13, 32, UfclanbS SBaltber, @. 8, ». b. £agen,
4, e. 307 ff.

- 25) £ocbft wabrfäeinlid) ^einrieb IV.

(1266—1290); ö b. $agen, SOI®. 4, ©. 20 ff.
—

" 26) Otto IV.

(mit bem Pfeile), jtarb 1308; o. b. SOI®. 4, @. 25 ff.
—

27) ßebte ju 3üricb um 1300 unb war, wie mit anbern Herren ber

©cbweij, fo aueb mit ben SKancffen befreunbet; ogt. 2B arters

naget, a. a. JD. ©.35, 58. ©eine ©ebiebte ftnb aueb befonberö

bevauögegeben »on ß. (Sttmülter, 3üricb 1840. ft. 8.

17*
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gar nicht &on anbem funfhndßigen ©ebichten ber ganzen

©attung; auch waren fie gewig in t>er beflen Seit nicht jur

.Unterhaltung ber Bauern, fonbern beö #ofe3 gebietet, ba

bie vornehme SBBelt ^ter unb ba fchon frühzeitig ein großes

SBohlgefaHen an bergleichen berb * fräftigen , oft fefyr auSge*

(affenen £>arf!elhmgen fanb, bie Don bem weichen, jarten

unb fentimentalen $on ber eigentlichen SDttnnelieber fd>arf abs

(lachen. Sföan barf aber t>ermuthen, baß biefe Dichtungöart,

bie i^rem Urforung unb ihrer nächjten SBejrimmung gemäß

mit bem tarnen ber fyoftfdjcn Dorfpoefie bezeichnet

worben ift
a
), in einem nahen Serwanbtfäaftg&erhaltniß gu

bem Altern lanblichen SBolfSgefangc flanb unb barin ihre

©runblage ^atte b
). gür ihren Gfrfi'nber muß man einen

abeligen (Sanger, 91 eibhart, halten, ber bereits um 1217

berühmt mar, unb t)on bem auch bie meiften unb »or^üglid);

(len ber higher gehörigen lieber auf uns gefommen finb
c
).

a) 83on ßaebmann gu SBoIt^ct, ©. 65, 32. — b) Sßacters

na gel ju <2$imrort6 SBaltber, 2, <3. 170 unb in o. b. £agenö
9H@. 4; ©. 439. — c) SDte £eimatb beö febon oon Söolfram im

aöiu)elm, 312, 12. erwähnten Siebter* war SSatern (nadj 3. ©rtmm,
b. ©ramm. 3. X I, 1, ©. 203. JDeffrrrcicb) , oon wo er einen Äreujjug

mitmaebte. Stadlern er bie #ulb beö £cr$ogö oon JBaiern oerlorcn ^otte,

roanbte er ftd) um 1230 nad) Oefteircicb, beffen gürft, unftreitig grtebrfc^

ber «Streitbare, tr)n gütig aufnahm. 2>cn £ob beffelbcn (i. 3. 1246)

febeint er niebt metyr erlebt' ju babeU; wenigjrcng reteben bie gefcbtcbtlis

eben ©puren in feinen Biebern nur bis $um 3afyre 1234. SDtefc finb niebt -

fämmtlid) auf un§ gefommen, unb bie erhaltenen finb ^äuft^ oerfätfebt

unb mit einer großen Spenge untergefebobener ©tütfc oermifebt; ja feine

eigene gefcbicbtlicbe unb biebterifebe *perfönlid)fcit entgieng niebt ber gvöb;

ften ©ntfteUung unb SBerrücrung aller 3ctroerbältniffe. 2>af SQSaltijcr

o. b. 93ogelmeibe, wie Ublanb, a. a. D. <3. 99 oermutbet bat, mit

feiner Älage über bog Qsmporfommen beg unböftfd)en, bäuerifeben ©es

fange« auf ben JBurgen (3Baltf)er 64, 31 — 65, 32) auf 9cctbbart$.

3>oefIen anfpiele, febeint unbegrünbet. SJgl. über fein Ccben unb feine

©ebiebte SB actern ag el in ». b. 4>agen$ §0?©. 4, <3. 436 ff., ber in

i
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3n gleichem ober äbnlicfyem ©efdfcmacf gebicfytete Siebet fyaben

ftc|> unter O o cli'ö d
) tarnen, üon ©tamfyeim c

), SBur*

fart t>on £o&enfe(S '") u. a. erhalten; aucfy ber San 1

*

Käufers) tüfyxt in einigen fetner meifl aus Sanjweifen

fel)t t>erfRieben en SnbaltS beffefcenben ©ebtcfyte on biefen

©efc&macf. 3m niebrigften ©tU abgefaßt ftnt> Sieber biefev

2frt von ©teinmar h
) unb Sodann £abtaub bie

bem angeblichen Hofnarren £>tto'ö bei ftröf)lid)en Don £>efterreid) (ffarb

1339) Sfceibtyart gud)ö nur ben ältern, oon ber «Sage tn biefe 3eit

^erabgerüetten ßicberbid)ter fiefct, wäfjrcnb ©erbinuö, 2, ©. 333

(1. tf. @. 320) njtrflt^ einen jungern Stewart am £>>fe Dtto'ö an?

junetynen fd)eint,' mit bem ber ältere fpätertjin r-crmifdjt worben fei

(t>gl. aud) SBlätt. für litterar. Unterhalt. 1838. «Rr. 139 f.).
— 2Cuö

einer guten £anbfd)r. gab SBenecfe in ben Beiträgen, @. 303 ff.

58 Bieber oon Stetb^art bcrauS; eine Diel größere 2tn$at)l »on ©türten,

worunter aber fcfyr Diele bem Siebter gar nid)t angehören, jtnb auö

jener unb auö anbem 4?anbfd)eiftcn, fo wie auö einem alten £ructe in

t>. b. 4>agenö 2K©. 2, ©. 98 ff.; 3, ©. 184 ff/;
468d

ff. aufge,?

nommen, wo aud) 4, ©. 753 f. über bie ftd> in beiben Ausgaben ent*

fprcdjenben Sieber Xuöfunft gegeben iff. — d) SBacternagel, o.a. D.

©. 439, «Rote 1. finbet cd mefcr all wa$rfd>einltd) y baß biefer 9lame

auö ber SRetye ber altbeutfcben >Did)ter ganj ju ftreieben fff, unb baß

bie i^m jugefd>riebenen ©ebid)te gleidjfallö bem «Reibbart juge^oren.

— c) ©eine #eimatb unb Cebenöjcit läßt |id) nid)t genauer beftimmen;

o. b. £agen, 3B©. 4, ©. 911 fefct tyn um 1230; »gl. ©. 418 f.

unb «BSacternagcI, b. SScrb. b. ©djwcij. ©. 33, 53. — f) ©. §.111,
" TCnm. 16. — g) SDiurlmiaßlid) auö ©atyburg ober auö Baiern, tyielt

ftd) aud) an ben $öfen griibrid)ö bei (Streitbaren (ben er überlebte)

unb anberer dürften auf; er fd)eint oiel gewanbert gu fein; t>ergleid)e

barüber, fo wie über ben &an Käufer ber SJolföfage, ». b. #agen,
SB©. 4, ©. 421 ff.

— h) 9ea3) u. b. #agen, 9Jt©. 4, ©. 468 ff.

einer ber beiben 33rüber Äonrab* unb S3ertf)olb auö bem eblen ©es

fd)lcd>te ©tetn,mar im Sijurgau, bie in UrEunben oan 1251—1270

Dortommen. 9lad) einer ©teile in feinen Siebern machte ber Siebter

unter Äönig 9tubolf bie Belagerung &on SDSien 1276 mit. ©aß er nod)

1294 ein Sieb, wie baö 12te bei ». b. #agen, gebietet baben follte

(SBacfernagel, b. 83erb. b. ©djweig. ©. 32, 42), ift faum an^us

ne&men, wenn er wirflid) einer oon ienen beiben S3rübern war. —
i) ©. §..111, 7(nm. 27.
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un« aueb bie dttejten,. in ntebt ^öf)erm £on gehaltenen (Srntes,

#erb|h unb ©<bmaufelieber k
) ^interloffen tjaben.

§. 113.

2. 9?eligt6f e lijrifcbe ®ebicbte. — £aß im ^wolfr

ten unb aud) im breijebnten 3aWunbert ein religiöfer SSolfSs

gefang, bie Jortbilbung jener frühen tfnfäfce ba$u im fränfu

feben ßettatter 4
> , beftanb, unterliegt feinem Zweifel, obfebon

an ©nfübrung beffelben bei bem #aupts©otteöbien|i in ber

Strebe wobl noeb gar nidjt gebaut würbe. üttan fang geijtlicbe

lieber auf ^Bittgängen, SBaUfabrten, beim Antritt unb im

SSerfolg t>on ©eereifen, t>or, wäbrenb unb nacb ber ©djlacbt,

aueb wobl bei Umzügen an Jtirc&enfeften , bei tfufftibrung

getftticfjer ©cbaufpiele unb anbern jur ttnbacbt aufforbernben

©elegenbeiten. §ür alle foldje Sieber fdjctnt ber 9tame Seife

ober Seifen üblich gewefen $u fein, ber ftcb aueb noeb fpäter

lange erbielt
5
). Sttit bem tfuffommen fefcerifcber ©ecten im

brennten Sabrbunbert entftanben au<& Äefeerlieber, bic

gewiß in ganj fcolBmäßigem 5Eone abgefaßt waren. — fBon

biefen ober dt)nltdr>cn alten ©efängen in ben einfachen gormen

ber SSolföpoefie baben jicb aber in ber urfprünglicben ©ejlalt

nur wenige erbalten: unter ben namenlofen unter anbern ba§

Soblieb unb ber altertbümlicbe Seicb auf bie Sungfrau Wlaxia,

k) (Sin ä^nltd)c6 Sieb, ba$ unter 9teibf>art$ tarnen gefyt (o. b.

£ a g e n * 5fK@. 3, @. 309 ff. ; 798 ff. ; Sieberbud) ber $äfclerin, <3. 69 ff.)

ift i&m untergefdjoben
; »gl. SB aeterno gel in t>. b. Jagens 4,

<3. 439, Sfcote 2.

1) @. §. 43. — 2) «Rod» $ offmann, ©efd>. b. b. Äircbenl.

©. 35 muß man ben Stamen für eine SBerBürjung »on bem uralten

Stuf Äprie eleifon galten; SB. SB aeterno gel, SBörterb. unter

leich, läßt tyn ou§ bem altfranjöf. Uis entfielen; *pf). SQSacters

njigel (baö b. Jtirdjenl. @. XUI
f. gibt £offmannö Verleitung beS

9comen« ju, laßt tt)n aber nur für eine befHmmte klaffe geiftlicbet

©efänge in beutföer ©pracbe gelten.
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beten fcbon oben 3
) gebaut würbe, t»erfcbtebene 3Betbnacbt&,

£)(lers unb 9>ftng|tlieber ic, mitunter fretlicb bloße gtebers

anfinge; unb tum namhaften Siebtem einige ©tücfe ähnlichen

SnbaltS t>on bem @pert>ogel, einem ber älteflen genfer

beä jwälften 3aW«nbertö 4
). — Unter ben reltgi6fen ©ebieb*

ten in eigentlich ronjrmäfjigen Jormen, Seichen, Biebern unb

©prücben, ftnb ßobgefänge auf bte Sungfrau Ataxia unb bte

Dreieinigfett bie t>ornebmjfrn unb jablreicbften ; bie SSerebrung

ber erjlen war in biefem Seitraum erft redjjt in Äufhabme ge>

fommen 4
)/ unb iu fcbwdrmerifcber Siebe gefleigert, rief jte

eine geijtttcbe Sttinnepoefte fyxvox, in welcher ftcb jener welts

liebe grauenbienjl, fo ju fagen, nur oerftärt jeigte. Hnbere

febilbern ©cenen au$ ber fceibenSgefcbicbte, ober fueben ba$ $es

beimniß ber fOtenfcbwerbung ©otteS ju t»erjtnnlicben. SÄancbe

baben ben Gbaracter be§ ©ebeteS ober ndbern ftcb ibm: öfter

werben barin bte ©ottbeit unb bte Sungfrau um bie ^Befreiung

unb SBefcbufeung be§ r>ei(tgen ©rabeS, ober um ba$ SBor)(

unb ben innern grieben ber <5^rt(letir>eit unb be§ SSaterlanbeS

angefleht. SRocb anbere enthalten Bufforberungen ju einem

£reu$juge, ober bie Siebter brüefen baS fte befeelenbe ©efübl

aus , wenn fte felbjl im SBegrtff freien , eine ©otteSfabrt ans

antreten, ober wenn fte febon auf bem geheiligten S5oben

wanbeln. — £a§ (Streben , alles $u aHegorifteren unb mvfrifcb

$u beuten, jeigt ftcb <*u<b in Dielen biefer ©ebiebte, befonberS

feit ber SBitte be$ bretjebnten SabrbunbertS ; fpater bringt ftcb

3) ©. §. 68, 2Cnm. 19 u. 10. — 4) hierüber ba« 9läf)ete bei £off s

mann, a. a. JD. (25. 20—62, wo aud) bic metften ber erhaltenen Siejte

abgebrueft finb ; anbere finbet man Ui tyt). 9Sadexna&tl, a. a. D.

©. 72 ff.
— Ueber (Speroogel (f. §. 72.), bei beffen «Kamen ». b.

$agen, SB®. 4, ®. 911 fet)r unpaffenb ba* 2at)i 1230 fefet, »gl.

4> offmann« gunbgr. 1, @. 268 unb £ad>mann$ SBattber', ©. 199.

— 5) Bgt. m. ©et mm« ©tnleit. $u ÄonrabS golbener <2Sd)mtebc.
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bann no$ eine feltfam prunfenbe ©elet)rfamfeit unb ein, wie

e§ fefoeint, abfid)tlK*)e$ £afcfyen naefy £>unfelt)eit im 2Cu§brutf

unb naefy entlegenen 33ilbern unb tfnfptelungen in fie ein 6
),

fo baf* nun freie Grrgüffe watjr&aft religiöfer (Smpfmbungen,

wie fie ft$ in ber beffern Seit md)t feiten .finben, immer

fparfamer werben. — Unter ben dltern ©intern befifcen wir

religiife ©efdnge t>on Qtinxidt) t>on 9?ucfe 7
), Qaxtmann

üon 2Cue, SBaltljer t>on ber SBogelweibe unb ©Ott*

frteb t>on ©traßbura/); unter ben jungem öon 9?einmar

t>on 3weter 9
), bem £arbecfer IO

), Äonrab üon

6) Stamentlid) gilt biefi , tote oon ben meinen, fo insbefonbere oon

ben geiftlicben ©ebbten .grauen tobe. — 7) Sgl. §. Iii, 2tnm. 6.

©ein juerjt oon SDocen in ©d)elting$ 3eitfd)r. 1, ©. 445 ff. , bann

in o. b. Rogens §K<5. 3, <3. 468a ff. l)etau$gegebenet fceid), ber

gletd) auf bie 9lacbrid)t oon ^ciebrtd^S I. Stöbe (1190) gebiebtet ift unb .

ju einer neuen Äreugfabrt aufforbert, ift fd>on §. 74. als baS brittältejte

alter uns befannten mtttcll)ocbb. ©ebiebte in biefer gorm erwähnt worben.

Ueber ben tym junäcbfr ooraufgeljenben ju (Sb«n ber Jungfrau SÄarta, oon

einem unbekannten SBerfaffer, »gl. §.68, tfnm. 10. — 8) SSgl. §. 94,

2Cnm. c. Sein CobgefangaufSJlaria unb(5i)rtftuö,benÄonrab
oon äöür&burg bei bem ju Anfang ber golben. ©djmtebe ©ottfrieben

erteilten greife im Äuge f)atte, ift oon feiner £anbfd)r. ganj überliefert;

»aß B. unb C. enthalten, gibt 0. b. £agen, 9K©. 3, ©. 454 ff.; 2,

@. 266 ff.; wie er bie einzelnen ©tropfen georbnet wtffen will, fagt et

3, ©. 706 b. 9tad) Äuffinbung. eines 83rud)jtüctS in einer brttten #anbfd)r.

. i)at it)n am "beflen unb oottftänbigjten, obgleid) wof)t nod) immer nid)t

in feinem ganjen urfprünglicben Umfange, £oupt herausgegeben in

ber 3eitfd)r. 4, ©. 513
ff.
— 9) 93on abeligem ©tanbe, geboren am

Steine, erwadrfen in Dcfrerretd) unb fpätcr in 5B6l)men lebenb, wie et

felbft fagt (0. b. £agen, 2, @. 204b). @r muß fd)on um 1228 '

QtbityUt t)aben (»gl. meine "Kbfyanbl. über ben SBartb. ärteg, ©. 25 ff.

unb 0. b. £agen, 59?©. 4, ©. 492 ff.); baß er aber no* in einem

unmittelbaren S3crl)ältnifj ju SBaltber 0. b. 93ogelweibe geftanben, folgt

md)t fo jweifettoS aus einer ©tropfe StcinmarS, wie 0. b. 4?agcn
(4, ©. 184; 505) glaubt; ogl. CacbmannS Söaltl)er, <S. 151. «Kerfs

würbig ift er aud) babureb, baß er fafl alle feine ©ebidbte, ber ©egenftanb

mag fein, weldber er wolle, in einer unb berfelben ©tropbenart abgefaßt -

hat. — 10) 0. Samberg unb 0. b. £agen (SR®. 4, ©. 446)
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>

SBurjbura, 1

1

)> 9?aum8lanb l?
), SBruber (gbcrbarb

\>on @aj: 13
), Qtxnxiä) oon beißen, genannt grauen*

lob 14
), unb' tiefen anbem.

fudjen tyn in bem ©ctyweijer £ einrieb oon£arbecte, ber in Urs

funben oon 1227—1264 gefunben wirb. Ueber fein (wem'gftenS oor

Söhren) oon £ ad) mann gemutbmQflteS 3ufammenfallen mit bem

fagenbaften JUi nfor in bem SBartburger Äriege unb bei Hermann
bem ©amen f. 3en n eitt. 3«r. 1823. SRr. 194. ©. 108. — 11) Sgl.

§. 95, 2Cnm. 3. Ueber feine etwa nur bem 3n$alfe, niebt ber gorm tiacb

$iert)er ju reebnenbe golbene ©cbmiebe f.' §.71, 2Cnm. h. u. §. 120;

anbete religtöfe ©ebiebte oon tym in lorifeben »erwarten bei o. b.^agen,
wo aber 3, ©. 337 ff. baö 2Coe Sföaria bem Stüter fälfeblicb juges

(^rieben ift; »gl. 2B. Stimm« (Stnleit. gur gotb. ©einriebe, ©. XII,

9tote, unb £auptö ©ngelbavb, ©.VIII. lieber bie unter Jfconrab«

tarnen im altb. SWuf. 2, @. 202 ff. au« ber Äolmarer #anbfcbr. ab«

gebrückten Siebet f. o. b. «bogen, 9ft©. 4, ©.728; 906. — 12) Dber

SRaumelanb, ein ©aebfe, bet übet b. 3. 1286 ^inauö lebte; et wat

bürgerlichen ©tanbc§ unb führte cinSBanberteben, (3ft er r>on bem gleid)«

namigen ©cbwaben , bem bie 3enaer 4?anbfdjr. einige ©tropfen jutt)eitt,

witflid) oerfebieben, wie o. b. £agen, SR©. 4, ©. 716 annimmt?) —
13) ©in Dominicaner, otyne3weifel au« bemfelben £aufe mit $ einrieb

oon ©ar (§. 111, Ttnm. 18); o. b. £agen, 2R©. 4, ©. 911 fefct

tyn an oon 1212—1236, obgleich er ©. 99 bemerft $at, baf bie ^res

bigermönebe erft in ber «Kitte beö 13ten 3a§rf). in ber ©cbweij fefte

©ifee gewannen; SOocen im altb. SRuf. 1, ©.204 t>atte richtiger feine

SebenSjeit um 1260 oermutyet; benn als wabrfcbeinlicber 9cad)abmer

ber golbenen ©dmuebe (SB. ©rimmö (Sinleit. ba&u, ©. XIX) muf
er er)er bem <5nbe, all bem Anfange be6 13ten Satytb. nafce gerüeft

werben. — 14) SSgl. §. 78. ^einrieb oon SDleijjen, in ber ?>arifer

4>anbfd)r. jweimal aufgeführt, als SReifterJjbeinricb grauen tob

unb als ber iunge SDceifjner (f. §. 115, 2(nm. 5), wat, wie

SHaumßlanb, ein fatyrenber ©änget unb gewif niebt, woju tr)n feinet

©etebrfamfett wegen bie fpatere Stit gemacht ^at, JDoctor ber 5£f>eolo?

gie. ©einen SSetnamen grauenlob erhielt er nacb ber gangbarflen

fDteinung baber, bofj er, im Söiberfprud) mit anbem Qiüitetn alteret

unb feiner 3cit (3. ©rimrnö b. SJtytbol. ©. 276; 1. 2C. ©. 189),

oon ben beiben Benennungen grau unb SB eib jene über biefe ert)ob;

ogl. o. b. ^agen, 9R©. 4, ©. 735; ©eroinuö, 2, ©.42, Scote 43

unb §. 78, Änm. d. <gr foll 1317 ober 1318 au.SRatnj, wo er julefet

ftd^ niebergelaffen $u faben febeint, geworben unb oon gratien ju ©rabc

Digitized by Google



2*16 Dritte $etiobe. ©on ber Wlitu be* ^giften

§. H4.

3. £>te an einzelne Surften unb <5ble gerichteten 8 ob;

unb @trafgebichte, fo wie bie Älaggefänge auf be*

rühmte SSerflorbene 8
), gtengen t^etlS aus ben befonbern

Söerhältniffen ber dichter $u ben oon ihnen gefeierten ober

getabelten ^erfonen, thetlS aus bem 2Cnt^>ei( hert>or, ben meh'

rere unter ihnen an ben öffentlichen Angelegenheiten ber Seit

nahmen. Aug biefem Anteil entfprangen auch bie Colitis

fchen ©ebichte, worin bie SSerfaffer bie ©egner ber Tttu

nung befämpften, bie fie für bie richtige unb bem öffentlichen

SBohl juträglichfte erfannten, ober worin fie bie Settgenoffen

gu bem ermahnten, was ihnen nothig festen , um bie dzfyxt

beS SBaterlanbeS unb baS Anfeben ber Kirche aufrecht ju er«

halten. «Kit bem Verfall be$r Geichs oerlieren fie baS inbi*

tnbuelle Sntereffe, befdjränfen fich meifi nur auf allgemeine

Ziagen über bie polttifche Verwirrung £)eutfchlanb$ unb über

bie Ausartung ber ©eifilichfeit, ber gürfhn, beS Abels unb

beS VolfeS unb werben aHmdhlig immer feltener. dagegen

getragen fein. SSon feinen jafylreicben tyrifdben ©ebiebten, bie er wobl

jumeift fett 1280 ocrfafjt §at, finb fef)r üiele, aber fid)er nod) niebt alle

aufgefunben; unter ben geiftlicben ftnb bie spracbtftücte frauenlobifd)er

Spanier jroei ßeiebe, einer auf bie Jungfrau SÄaria, bem bag f)ot>e Sieb

jum ©runbe liegt, ber anbere »om ^etltaen Ärcuge. SSgl. bjcrgu o. b.

Jagens SB©. 4, @. 730ff. unb S. (Sttmüllerö SJorrebe gu feiner

ÄuSgabe (ber DoUftanbigflen) oon 4>etnrid)$ ». SOI. Ceidjen, ©prüfen,

©treitgebtd)ten unb Ciebcrn. Cluebltnb. u. Sctpg. 1843. 8.

a) Äucb berühmter Siebter Zob tft gumeilen ©egenftonb oon Flages

liebem, »gl. j. 83. bog fd)8ne ©ebiebt «Salt ber 6 auf Stein mar
ben Elten (bei «aebmann, ©. 83, 1 ff.), baö Ulrid)6 \>on

(Stngenbcrg auf SB a Uber (ogl. §. 111, 3Cnm. 13) unb ba6 bbcbft

gezierte grauenlobs auf Äonrab t>on Söürgburg (bei ». b.

$agen, SR®. 3, ©. 155, 10; bei (Stimulier, <25. 180, 313).

Änbete, bie mehrere dichter gugletcb alö oerftorben aufführen unb rü^

men, finbet man bei t>. b. £agen, ÜR®. 4, @. 871 f.
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Raufen ftch gegen tag @nbe be$ brennten 3ahrhunbert$ bie

an weltliche unb geijttiche Herren gerichteten fcobgebichte, bie

nun ober immer gezierter, fchmeichlertfcher unb, manierierter

ausfallen, unb benen man e$ nur $u oft anfleht, baf fie

ihren SBerfafiern bie ftdt> im ©eben erweifenbe ©unfi ber ©ros

£en erwerben ober bemalen foUen, wie auf ber anbern (Seite

iefet nic^t leicht etwa§ jfrenger wn ben (Sängern gerügt wirb,

als wenn ein Machthaber fleh farg gegen fle gejeigt hat b). —
£>a6 altefle ©ebtcht biefer klaffe i(l ein Älagelieb ©per*

t>ogelt-°); ein anbere*, recht fchöneS, heften wir t>on

fft ein mar bem 2Uten d
); bie oortreffltchflen tytxfax

faöenben lieber unb ©Sprüche fat aber 2Baltt)er t>on

ber SBogelweibe gebichtet Unter ben jungem Richtern

ftnbet fleh noch manches SBerthboUe ober wenigjiens (5ha*

racterijHfche von biefer #rt bei fR ein mar Don 3weter,

SBruber SBernhtt e
), bem ÜKarner f

)> Sriebrich bon

b) »gl* $ter$u SDocen, über b. b. fcieberbid)ter feit bem <5rl6fd>en

. ber $ohenftaufen ic. @. 203 ff.
— c) SK©. 2, ©. 227 b; o. b. £as

gen, S&©. 2, ©. 374. — d) ü. b. £agen, 9JI©. 1, ©. 182a;

beffer bei SBacternagei; altb. 8efeb. ©p. 373; 1. 2C. ©p. 283. 284.

ift waf)rfd>etnli(b i. 3. 1195 gebietet; benn 8eopolb VI. oon

JDefterreid) , bcflfen SEob barin beflagt wirb, ftarb in ben festen Sagen

beö SafcteS U94; t>gl. Cocbmann« 2Baltber, ©. 198. — e) 3n ber

3cn. «§anbfd>r. SSruber SBirner genannt, nad) ö. b. 4?ö(jen, 2Ä©.

4, ©. $14 wafytfdjeinlid) au$ Defterreid); gewiß ift, baß er ftd) boct

aufgehalten ^at. St reebnet ftd) felbft ju ben fiaien ; ob aber &. b. 4? a

«

gen, ©. 516 bie S3e$eid)nung 93 tu bec oor feinem tarnen richtig beus

tet, weiß id) nid)t. SBon feinen ©ebidfyten, beten ttbfaffunggjeit ftd)

beftimmt angeben laßt, ift ba6 ältefte fcbofl oon 1220, ba$ iüngfte von

1248. SBaltbetn ü. b. SBogelweibe ^at er mefcrfad) nadjgeabmt;

»gl. £ad)mann $u SBalt&er, ©. 84, 20. — f) ga^tenber ©anger aus

©djwaben, ber, ba er Sßattbern feinen «Dleifter nennt, fdwn gegen 1230

gebidjtet fjaben muf. <£r bot aud> lateinifd>e ©ebid)te »erfaßt (f. £off«
mann, b. b. Äirdjenl. ©. 159, 9tote 169 unb t>. b. £agen, 9H®.

2, @. 257 f. u. 3, ©. 333; bie ©teile bcS «Rennertf, »eld> feine
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©unburgs), j?onrab von 2Bur$burg, bem ©cbul*

m ei ß er t>on Grffelingen h
), Sfcaumölanb, ^>ermonn

bem Damen *)/ unb grauenlob.

§. 115.

4. SBenn fchon ntcr)t wenige ©ebichte ber beiben vorigen

(Staffen in ba$ ©ebiet ber bibactiftyen $)oefie hinübergreifen,

fo geboren im ungemeinen bie gnomifchen Sieber unb

@pr.üd>e burcb tr)ven Inhalt ganj biefer (Gattung an, unb

nur ihre gorm unb SSortragSweife fann e§ rechtfertigen, wenn

tfe alö eine befonbere ttrt ber tyrifcben 2Mcbtfunfi aufgeführt

»erben, ©ie ftnb tbeils rein betracbtenb unb moralijterenb,

t^eilS belcbrenb unb jurecbtweifenb, tbeilS fatirifcb unb (fräs

fenb , unb bie beffern unb befren enthalten eine guHe echter

.

£eben«wei§beit. 3uweilen gleichen fte in ber SSehanblung fchon

©angeS!unft in bctben @prad>en erwähnt, fte^t ebenbaf. 4, ©. 873).

2CIS ein alter blinber 9Rann warb er ermorbet, wa brfd)etnlid) fd)on oor

SScenbigung beS Interregnums, fidjcr oor 1287; f. ßadjmann, über

©ing. u. ©ag. ©. 8, 9lote 2 unb guSwein, ©. 347 f.; l.Ä. ©.408.—

g) ©unburg fdjretbt fcadjmann ju 3Baltf)er, ©. 5, 29; fo lautet

ber «Ramc aud) naa> ber Sßürjb. £anbf<f>r. ; in anbern weicht er »on bies

fer gorm mein: ober weniger ab, unb barnad) ift bie #eimat$ bief«8

2R ei fr er griebrtd)S, ber fa)on oor 1253 unb wenigstens bis gegen

bie SKitte ber ©iebjigcr bid)tete, aber aud) bereits oor 1287 ftarb, unb -

ber in befonbers nähern 83crbältnif» jum baierifeben 4?ofe gejlanben t)aben

muß, in fef)r oerfd)iebenen Sanbfcbaftcn, julefet in Sprot gefugt worben

(o. b. -äp,ggen, 9K©. 4, @. 647 ff.). Mein mir fdjeint aud) biefeS

tt>rolifd>e „©uoneburg, ©uonenburg" noeb immer etwas jweifels

fyaft, wenn id) bie heutige gorm ©onnenburg baju f>alte. — h) <5in

3eitgenofie SRubolfS oon #absburg , über bcjfen Unmilbe er bittere JClage

fut)rt; o. b. «fragen, 5D?@. 4, ©. 448 oermutf)ct nidjt o^ne ©runb,

baß biefer namenlofe ©<fculmeifter ber Magister Heoricus , rector scho-

larura seu doctor paerorum in Ezzelingeo war, ber in einer Urfunbe

oon 1280 oorfommt, neun 3ab« fpäter aber geftorben fein mufte. —
i) SBabrfcbeinlid)/ wie grauenlob, beffen älterer äcitgenoffe er war,

aus JDberfadjfen. Buch et gehörte ju ben wanbernben ©ängern. .

4
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bis gegen Me SDNtte M »feinten 3ah*hunbert$. 269

gan$ ber £>ichtart, bie fpaterbin mit t>em tarnen 9>rtame( ')

bezeichnet würbe; 6fter auch jtnb e8 wahre SBeifpiele 2
)

ober Säbeln; bie in bte ©pruchform gefaßt jmb 3
); ober ber

bargulegenbe ©ebanfe ifi burcb ©leichnig t>erftnnlt$t unb nicht

minber bäwft'8 WH in ©ewanb ber OTegorie gefletbet. —
SRtt ber Seit tritt auch fytt eine ähnliche Ausartung wie in

ber religiäfen $t>rif ein. — SSon ben ©nomifern i(l wieber ber

ältejte befannte @pert>ogel; unter feinen Nachfolgern gehören

bie meinen ber in ber britten klaffe aufgeführten dichter auch

hier ju ben auSgejeichnetjren, neben welchen noch befonbers

genannt ju werben wrbtenen: ©tolle 4
),' ber eigner 5

),

i) £a$ SBott gilt für eine (SntjMung oon Präambel, weil in

biefen Reinen ©ebiebten „jur Erregung größerer Erwartung erft lange

präambul iert wirb, bis enblid) im legten Jßcrfe ber 2Cuffd)lu# ers

folgt" (f. OberlinS ©loffar, ©. 1241, (Sfcbenburgö Senfm.

@. 390 f. unb SBctf Berlin, SSeittäge, @. 55); ogl. inbeg Socen,
übet b. b. Siebcrbicbter ic. ©. 201, «Rote Ii. ßeffing war geneigt,

barin baß utfprünglid) beutfebe Epigramm ju fetjen. 9tad) SB. ©rimm,
Vridanc, @. CXXII, bürfte biefe eigenttjumlicb oolfSmäfjige gorm in

SDeutfdjtanb f)bt)et hinauf geben, als er jur 3eit nacbjuweifen oermoebte:

fie ftnbet jtd) febon bei ©peroogcl. 3Bo fie fonft im 13tcn Satyrb.

t>orfommt, b<*< Stimm angegeben. — 2) SOtfttclbocbbeutfd) bispel

(aud) bischaft), etgentltd) jebe ©leidjntfrebe unb @r$äblung, worin cS

auf JBetcbtung abgefeben war, aud) für ©prud) s unb ©prtebwort ges

brauebt; ogl. SB. ©rimm, a. a. D. ©. LXXXIX. — 3) £>ergleicben

ftnben ftcb namentlicb unter ben ©ebiebten ©peroogelS (über fpätere

Umfcbreibungen einiger feiner ©eifpiele unb ©prücbe f. o. b. ^>agen,

501©. 4, ©. 69t f.)/ SReinmarS oon 3weter, beS SHarnerö

unb Äonrabö oon SBürjburg, fpäterer ÜÄeijler gu gefebwetgen. —
4) (St lebte unter SRubolf oon Jjpabßburg, biebtete atfer fdjon 1256. —
5) ^rauenlobS älterer 3eitgenofle unb 8anb$mano, beflen bidjterifdje

SStjätigfeit oornebmlicb jmifeben 1260 unb 1280 fällt. ©er SKeifnet

unb Äonrab oon SBürjburg werben nacb bem SSobe beö SDtars

nerö oon £ ermann bem Damen als bie oorgüglicbftcn bamalö

lebenben SDicbter genannt. (St ift wo^l $u unterfebeiben oon bem juns

gen unb bem alten SOteiflnet ber «panfer #anbf<br. (bei SSobmer,

9»e. 2, ©. 155b— 157b; bei o. b. $agen, SK©. 2, ©.222-224).
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,

kPoppo 6
), ber Äanjler 7

)/ ÜÄetfler flleranber 8
) unb

Regenbogen 9
). — ^nbltc^ tflt fcter nod) ber Jg>af t c ober

[Ritzel in lrnnfdr;er Sorm, fo wie ber 5»tfdj)en terfäiebenen

£id)tern geführten £ieberfrrette ju gebenden ; t>on welken

ledern jene, obgleich fie aueb üereinjett öorfomraen I0
), ge«

roo&niicfy einen Jg>au^ptbepanbt^cit ausmalen. 3&rem Sn&alte

naefy t>erfRieben , berühren ftety btefe £)idf>tungen balb mit bte«

fer, balb mit einer ber betben jundcbfl t>or|)ergefoenben klaffen.

2)er berüf)mtejte unter ben poetifc&en SBettfämpfen i(l ber

Ärieg auf SBartburg 1

Uebet jenen f. §. 113, Ttnm. 14; tiefet oetbanft fein £)afein wofyt nur

einem alten SMigoerjtänbnifl
;

ogl. 2>oeen im altb. SKuf. 1, ©.186;
o. b. £agen, 2Ji<3. 4, ©. 513. — 6) ßebte nod) 1287, ba et in

einem feinet (Sprüche (o. b. £agen, f9i<3. 2, <S. 383b) oon Äons
tob oon SBütjbutg wie oon einem SBerftorbenen fprid)t; ogl. audj

#aupt$ 3eitfd)t. 3, ©. 239. — 7) jDie 9cad)ttd)t, bafj et aus ©teiets

matt getoefen, betu^t blofj auf ben Ueberliefetungen bet fpätetn ©tng?

fdjulen; übet feine toirfliebe Jpeimatf) finb mit im £>un!eln. ©ebidjtet

fcat et etft gegen (Snbe beö 13ten Safjri). 8) Äud> bet toilbe

tfletanber genannt, oon SDocen, altb. SBuf. 1, @. 136; übet b. b.

fciebetbiebtet je. ©. 199 f. unb SB atfet na gel, altb. Cefeb. ©p. 695

fielet oiel rtd)tigct gegen ben 2Cuögong be$ 13ten 3at>rt)., als bei o. b.

#agen, 9ft©. 4, ©. 911 (ogl. ©. 665 ff.) um 1239 gefegt. — 9) <5t

toat anfänglich ein ©cbmib, oetliefj abet fein #anbtoetf auö Siebe jur

SDicbtfunft unb begab ftd) nad) SJiainj, too et mit g tauen lob, ben

et übettebte, jufammenttaf unb im ©efange wetteiferte
;
ogl. o. b. $a«

gen im altb. ÜRuf. 2, ©.168 ff. unb in SDi©. 4, ©. 633 f.
—

10) £a$ 9tätf)fel ift eine bet oolfgt&ümlid)fien gönnen letyttyafter

SDicfytung in ©eutfd)tanb. „£>ie beutfdje 9>oefte," fagt SB. SB ad et?

nagel in einem ^iet etnfdjlagcnben tfuffa&e (4?aupts äeitfdjt. 3,

©. 25 f.) „jeigt ftd) ganj butd)btungen oon einem 3uge nad) tatyfets

haftet Hnfcbauung unb Siebe." Uebet bie Sftätyfel bei ben 8ptifetn ögt.

«mone'S 2Cnj. 1838. 0p. 372 ff.
— 11) »gl. §. 78, 2Cnm. a. d.
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B. Dibäctifche $oefte.

§. H6.
*

Sßie bie Im-ifche, fo entwicfelt ftch bie btbactifche $oefte

als befonbere ©attung erft in biefer speriobe, obgleich tfnfäfce

&u berfelben in ben geifilichen Sichtungen frühem Seiten wie*

ber ganj unverfennbar ftnb
a
), ja in £)tfriebS Ärtfl ben epi*

fchen Söeftanbtheilen von ben bibactifchen fchon fo jiemlich baS

©leichgewtcht gehalten wirb, fluch i(t ber Sufammenhang

jwifchen ben altern getieften 2Berfen unb einigen ber frühe*

ffen Senfmäler ber neuen ©attung nodj) infofern nachweisbar,

als biefe nur felbjtänbigere gortbilbungen beffen fmb, was in

jenen fchon vorbereitet war. eben fo ift gewig, lange bevor

eS einzelnen £>id)tern einfiel, barauS einen ^auptbejlanbt^eil

beS Sehr« unb (Sitteng ebichtS ju entlegnen, unter bem fßolfe

eine ©prudjweiSheit in furjen gereimten ©afeen lebenbig ge*

wefen b
); unb in ber heimifchen £l)ierfage muffen feit uralter

Seit fchon genug Elemente ber eigentlichen gabelpoefte gelegen

haben, mag biefe lefetere, wie wir fte in biefem Seitraum

fennen lernen, auch nur jum geringen $heil gu$ ihnen uns

mittelbar erwachfen fein. £)enn, um bieg gleich hier ju be=

merfen, bie mittelhochbeutfche bibactifche Sßoefte halt rücfftchtlich

ber Verleitung ihrer (Stoffe gewiffermafjen bie SÄitte jwifchen

ber epifchen unb Imifchen. 2Bo fte mehr objeetto ifl, alfo in

bie erjlere hinübergreift, wie namentlich in ber Säbel unb bem

a) SDSie febon im SKufpillt unb im J^cttonb; oo,l. 8aöM
monn, über Dtfrieb, ©. 278b. — b) 83gl. Sß. ©rimm, Vridanc,

@. LXXXVI1I ff.; febc alter ©priebworter in beutföer ©pradbe ijt

§. 51. ßcbacbt (fic ffcef;cn aueb in ben oltb. SBlättetn, 2, @. 135 f.),

unb bafc üiele, bie erft fpäter »ortommen, roobl f«bon in b«bnif(bec

3eit im ©ebrapeb waren, barf man auä bem norbtfdfoen H&vamäl fd)lies

fen; f. SDietrid) in $auptö äeitfebr. 3, 6. 385 ff.
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bamtt IBcrwahbtenv beruht fie t)or$ug$roeife auf ftember lieber*

lieferung
c
); wo fte bagegen eine mefrr fubjeetfoe garbe tragt,

in ibrfieb ©eftnnung, Chrfabrung, practifcfye JUugbeit, @rmab*

nung, SBorfcbrift, SReflerton, Grmpfmbung aussprechen, furj,

wo fte mebr auf unmittelbare Darlegung unb Gnnfcftfrfung

einer populären geben§pr)Uofopf)tc ausgebt, ifl fte großenteils

als t>ofle§ (Sigentfyum be$ beutfdjen SSolfS anjufeben. £)enn

©nfcbrdnfungen muß man aflerbingS aud> tytx macben, bie

ftcfc bauptfdcblicb nad) bem großem unb geringem 9J*aa£e ber

einjelnen £>id)tem eigenen ©elebrfamfeit rieten d
), obfc&on

c) <So febwer el aueb fallen bürfte, ^tcr überall ba§ <5tnl)ctmtföe

»on bem eingeführten ja fonbern, fo tragen boeb unter ben Skifpielen

unb fabelartigen <Sr$äblungen biefeö 3eitraumg, felbft wenn fte ftcb stufte

gunöcbft mit ber beutfeben Sljierfage berühren, mehrere eine fo oolfSs

mäpige garbe, bajj fte faum fremben UrfprungS fein tonnen, Jlnbereö

ber 2Crt feftetnt hingegen burd) t>ielfad)c SÄittclglieber auö bem Orient nad)

SDeutfcftlanb gelangt unb ^ier neu bearbeitet ju fein (ugl. 3. ©rimm,
Steint), g. ©. CCLXXII ff.); meiftenS aber liegen ben beutfeben SBeis

fpielen bie altern unb jungem liteinifcften Umarbeitungen unb $lad)biU

bungen ber äfopifeften gabeln jum ©runbe, bte feit bem 12ten unb

13ten 3at)rb. juerft in granfreieft unb bann aueb in SDeutftftlanb bes

fannt würben (3. ©rimm, a. a. JD. <3. CCLXIX); ogl. aueb 8efs

fing« fämmtlicbc ©ebriften, ausgab
1

e oon £ ad) mann, 9, ©. 50. —
d) Unter ben SSerfaiJern ber großem unb berühmtem ©pruefts unb

©ittengebiebte febeint g r c i b a n ! am wenigften mit frember ©clebrs

famfeit auögeftattet- gewefen $u fein (oiellcicbt tonnte er gar niebt eins

mal lefen), unb barum febon müffen wir fein Söert als ba$ reinfte

Äbbilb ber bamaligen 93otfSit>et6f)ett bctrad)ten. 83ci weitem unterrieb?

tetcr tft ber S3crfaffer be§ w elf eben ©ajtcö : er jeigt 93efanntfcbaft

mit ber alten @efd)id)te unb mit ben Cebren ber grieebifeben %)t)ilofop(jen

;

üiellciebt war er aueb nid)t unbewanbert in ber SRccbWfunbe. Grr betennt

fclbft, bafj er jtd) niebt gefebeut b<*be, jum 2Cu6bau feines SBerfcS frenu

be$ STOaterial $u benufcen (ogl. ©eroinuö, 1, ©. 461; l. 2f. ©.400.

SB. ©rimm, ©Otting, gel. tfnj. 1835. 9tr. 42). «Rod) otcl mclw

gelebrte «Kcnntntijc unb- eine fct)r grofie JBelcfenfjctt üerrätt) £ugo oon
Grimberg. Unter feinen Quellen nennt er nebft ber SSibcl eine 9?eit)e

oon Äircbenoätern unb Geologen beS SttittelalterS , unb babei geigt et
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bi* gegen bte ÜWtte be* t>fer$ef>nten 3a[)rt)unber«. 273

manches ber Ztt, wa8 aus bem r6mtfchen Blterthum ober

anberSwofcer geborgt fchemen mochte, eben fo gut ursprünglich

beutfch fein, ober fich, wie fo mele ftrchliche, auch unter ben

gaien allmählig gang unb gäbe geworbene fcehren, SBilber unb

©letchniflfe, früh baS $timatt)$xtä)t erworben haben fann.

§. 117.

2)er bibactifche (praeter, bem fleh bie mtttelhochbeutfche

9>oefte ' überhaupt fchon in ber Seit ihrer fünften SBlüthe jus

neigt, unb ben jie im ßaufe be$ breije&nten SahrhunbertS

immer entfchtebener annimmt, geftattet e§ nicht, bte ©renken

ihrer bret £auptgattungen fo genau abjujtecfen, baß bis ^tevr

her tfUeS hätte üerfpart werben fännen, waö feinem Inhalte

nach mehr ober weniger ber britten jufäHt. werben bem«

nach hier inSbefonbere nur noch biejentgen Dichtungen ju be*

rücfflchtigen fein, bie fleh burch eine ganj entfehieben erbau-

liche unb lehrhafte $enben&, ober burch ben feflgehaltenen

£on ber ^Betrachtung unb Grrmahnung t>on ben mehr rein

erjd^lenben , unb burch ihre gorm unb SSortragSweife t>on ben

Imifch * bibactifchen abfonbern, b. h- in furjen 9?etmpaaren

abgefaßte unb unflrettig allein jum Cefen ») beflimmte afee«

tifche unb ©pruchgebichte, SBeifyiele, mpjrifc^saUegorifche SBBerfe

unb ©enbfchreiben ; woran fleh bann auch noch einige größere,

fcehrgebichte in ©tro^enform anfchließen, bie man wahrfchetm

lieh auf gleiche SBeife vorgetragen &aben wirb. — UebrigenS

berechtigt weber ber Snhalt noch bie gorm ber uns aus ber

nid)t Mof genauere JBefanntfcbaft mit ben ©intern unb $>rofaiften bei

clafpfd)en EUertfjumS , fonbetn tyat aud) »tele oon i&nen bei Hbfafliing

feine* ©ebi<b« benufet (©etütnu«, 2, ©.122 ff.). Ueber SBetnfjet

oon (Slmentfotf »gl. §. 118, Xnm. i.

1) Sgl. inbef §. 120, Hnm. m u.

Äoberfrein, ©runfcriB. 4- «ufU 18
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Seffent äät tt^ottetttit ©ebidtfe boju, ein jeint, atö ber ttgetit*

iicfcen S3oltepoeße augeb&rig, ben übrigen gegenüberjujkllen 5
).

§. 118.

Bn ben früfreflen , bereit* in baö jwölfte 3abrbunbert

faüenben Herfen biefet Gattung , bie ftcb bureb i^ten 3*bal*

junicblt an einige geiftlicbe £)tcbtungen beS vorigen 3eitraum$*)

aufliefen unb bie <&iabUmg$poe(ie gletcbfam in bie bibacti«

f$e binüferfübren, geboren mebrere ©ebttfcte, bte tyeitö auf

S3ele^r«ng über geijllicbe 2)inge, t^etCö auf erbauliche Grrtnabs

nung unb fromme Sßarnung ausgeben, rt>ie€>cbtlberungen

be* iungHen ®erieb*d b
) unb txr 2Cnf*nft bei Kntl»

^einrieb* ®ebi#r *on be$ Sofce* Gnu.
nerung d

J, Hartman«* Stebe toon bera b^tligen

2) fiBaä etwa #etfcer otogen »erben l&nnte, ba« Ufclanb«
Sammlung alter &<xf>a unb nteberbeutfd)« SJolfcliebee eröffnenbe £rau*
gemunbe«« ober £ragemunbe$lieb, baö alfcrbingfi ber ©piel*

mannepoefte ange&brt («Ochmann ju b. Bibel. ©.290) unb mft

(einen gtanra *»b ttntmortin, feinen aufgegebenen unb gelbfkn Sfldtt>*

fein baö öötf*mä|ige ©egenbilb &u bem nteifterfängerifdjen Stät&felfpiel

im SBartburger Jtriege abgibt (SBatfernagel in «§aupts JJeitfc&r.

3, 6. 26), tß erft, menigftenS bte und btfannten <Seftolt nad), in eine

fpätere 3*ü |u fcfctn, «twa in ben JCnfamj bei l4ten Sa&rfc,; oergl.

SBadernag el, alrb. £efeb. ®p, 831 ff.; (1. 2C. <5p. 639 ff.)

») S3gt. §. 44. — b) (Sin fefcr aitertyümlia) au$fet)enbe$ JBrudj*

frü<f, bni biefen <$eg«nftanb befjatibelt, tief guerft Sappen berg tn

». Euffef ' Xngetg. 1834. ©p. 35 ff. abbruefcen, bann genauer ^off*
mann, gunbgr. 2, <3. 135 ff. SBacternagel, altb. eefeb. ®p. 173 ff.

feit e« ber 3«t natf> gletd* btnter bte Bearbeitung mofaifefar ©efd)id)s

ten (§. 90.). — c) Ueber ben Äbfdjnitt „oom Änttajrift unb iüngften

®ertd)t" hinter ber ©örli&er (Soangelien&armonie »gl. §. 90, Hnm. 2.

(Sincn anber« ©ntecrift, ben $off mann für etwa« länger fcält,

finbet man in ben gunbgrub. 2, €S. 106 ff.
— d) ©. §. 69, 2Cnm. d.

anb §. 69, *nm. b. JDiefei »orjügltdje ^ebid)t tft herausgegeben tn

tKafimann* b. ®eb. b. 12ten 3afjr&. 2, ®. 343 ff., aber mit Xus=

laffung öon 38 IBerfen, bie 3. ®rtmm in b. ®ötting. gel. 2Cnj. 1838.

9tr. 56. 6. 556 f. nachgeliefert $at. 2(uf ben ^auptge^en^aab femmt
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bis gegen bie SWitte beS vierzehnten $af)rf)unbm$. 9T5

©laubtn*) unb ein Ijaib er^lenbeä fccfcrgeHdjt von

ber SBeItfc^6y>fttiig # btm ©ünbenfall unb bet Qtrtöfung, bas

Xnegenge f
) genannt — 2(uc^ ba$ eigentliche ©itten*

gfbtc&t, baS (rrafenbe, wie ba* bele&renbe, war bem jttolf*

ten SöWunbert niefct mefcr fremb, wie bieg burdj) bie jenem

afcetiföen SOBerfe- # einriß twrauggefefeiefte, in ftd) felbft

abgefc&lojfeiie unb fa|t bie #&fte be$ ©anjen umfaffenbe

(Einleitung üi>m gemeinen geben«), bann bur$ einige

©tuefe 3Bern(>er$ vom SRieberrfcein h
), ba$ jum gro*

fett £(>eil auö ©ittenforüefren alter ©afftfcr getopfte 8e$r*

gebiet 2öern&er$ öon $lmenborf *) unb mehrere Sörucfc

jtücfe moraliföe» unb Me&renben Sn^tttö k
) be»iefen rorb,

4> etnrid) erff mit SBerS 451; big bafcin reicht, einige UebergangSjeilen

abgerechnet, bie (Einleitung »om gemeinen geben; »gl. Xnm. y. —
e) JDet SBerfaffer, t>ec fid> felbjt ben atmen Hartman n nennt, fidbeint

ein ©eiftticfyee gemefen ja fein unb fpäter als ^einrieb gebietet gu $aben.

©ein 90 ttl {ff au« bec einigen bekannten (gegen ba« <3nbe $in iActen«

haften) 4>anbför. herausgegeben »on SRaf mann, afa.D. 1, 0.1 ff.
—

f) ©ebrwtt tn $a$n* ©ebidjten b. I2ten u. I3ten 3afcr$. ©. l ff.
—

g) »gl. Xnmerl. d. £eute id> $aupts SBorte in b. altb. fttttt 1,

©.237 f. nid)t falfd), fo iff er geneigt, biefem $ einriß aud> ba« »on

tym unter ber tteberfc&rtft „ |> f a f f e n leben " befannt gemalte SfcuaV

ffütt eines anbern ©ittengebid)ts, beffen bereite §. 71 , Änm. i. gebaebt

mürbe, gujueigaen. — h) ($r mar ein ©eiftltcber (Pfaffe) unb btdjtete

attcra 2infd)etn< nad) im legten SBiertel beg 12ten 3a$r$. ©eine <0e*

biebte finb herausgegeben von SB. @rimm, ©ötting. 1839. 8.; »gl.

$a«pt« 3eÜfct>r. 1, ©. 423 ff.
— i) Xud> er war ein ©eifttteber,

ber bie 88ibli©tf?ef bietend)« »on ßlmenborf , ^Jrobfte« ju $cttigen|rabt

gu feiner 8tebe (fo nennt er ba« <3ebid)t) benufcte. Sr fu$rt barin oft

als Gewährsmänner Tutoren be« XlferttjumS, wie (Sit er o, £ora*
ttu«, D»ibiu«, ©eneca w. an. herausgegeben iff jte (bis auf ben

fefclenben ©tbluf) nad) einer £anbfd>r. beS 14ten 3at>rf). »on hoff«
mann in $au»ts 3eitfd>r. 4, ©. 284 ff.; SBrucbffücce aus einer

ältesn 4>anbftt)r. »aren febon früher in b. altb. »laU 2, @. 207 ff.

erfreuen. — k) Unter anbem baS in SXafj mannS SDerrtm. 1, ©.80 ff,

abgebtudte, woraus es gum Xtyil 835a der nagt l in fein altb. fcfeb,

©r>» 271 ff. (1. 3t ©p. 201 f.) aufgenommen hat.

18*
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276 ©ritte $eriobe. SSon ber «Witte be« zwölften

unter benen ein* au* einem poettfc&en ©enbf ^reiben

rübrt
1
) unb alfo aucb biefe £id)rart fcbon bem jwälften

Safyr&unbert ftcfyert. — Qbtn fo weit reicht aucfr bie gabel

ober ba$ SBeifptel jurücf, worüber ba8 OTd^ere weiter unten ,

angegeben werben foU.

§. 119.

Die bebeutenbjlen unb beruf>mte(ien <&pmty unb (Sitten*

geböte fallen erjt in ba$ bretje^nte 3«b*bunbert. Unter tynen

flehen burcfy Snbalt, gorm unb S3el?anblung6art in ber näcfc

flen SBerwanbtfcfcaft ber weifte ©afl^^omafinS t>on

3erelar'), gebietet 1215 -1216, gretbanfs »cf^et*

ben&eit 2
), 1229 abgefaßt, unb ber [Renner beS £ u8°

. —
1) <g« gibt Seiten über bie «Winne unb fft bei ©ocen, Üftifc. 2,

©. 306 f. abgebrutft; »gl. Cacbmann, über ben Eingang beS $>ar$.

©. 3; «?>aupt, bie lieber', S5üd>Iein :c. »on £artmann o. 2C. ©. VIII f.

1) 3Der SDicbter,, beffen Beiname in ben .§anbfd)riften »erfebieben

tautet (bfe ftorm im £ert brauet SBacternag'el, altb. Sefeb. ©p. 501

;

in b. 1. 2C. ftanb 3*relaere), war fein SDeutfcber, fonbern aus griaut

gebürtig, ba&er ber Eitel feine« ©ebieb«, baS er in 10 SSücber abges

t^ettt f)at (»gl. §. 68, Änm. 23). SSor Äbfaffung beffelben ^attc er

fcf)on ein welfcbefi 83ucb über fcöfifcbe« geben unb f>öftf<be ©tts
ten gefebrieben, ba* aber »erloren gegangen $u fein febeint. Än einer

2Cu*gabe be« »elften ©oft es fei)lt eö nod> (»erfproeben ijl eine »on

grommann): einzelne ©teilen barau§ ftnb ju ftnben in (Sfdjen*

burgS ©enfrn. 0. 121 ff., ßadjm annS Söaltfjer, ©.135 f.; 160 ff.

(1. 2C. ©. 135 f.; 155 ff.), ». tfuffeß' 2Cnj. 1834. ©p. 260 ff.,

3. ©rimm« Steinty. g. ©. 383 ff. unb SBacf ernagel« altb. Eefeb.

a. a. E>. (1. 2C. ©p. 407 ff.). Sine ausführliche Änalöfe beö ©ebid)teö

bei ©erofnuö, 1, ©. 457
ff. (I. 2C. ©. 396 ff.), ber beffen SBerty

aber ju bo<b flellt; »gl. SB. ©rtmm, ©ötting. gel. Bnj. 1835. 9er. 42.

— 2) SSefcbeiben^elt bebeutet in ber alten ©prad)e fo Diel al«

öerftänbigfett, ßtnjtcbt, richtige Beurteilung ber SDinge. 2>aß ©ebiebt

tft, wentgftenfi jum S^eil, in ©orten abgefaßt, wofcin greibanf in bem
Äteu^eere $riebrtcbS II. gefommen war. Db ber JBerfaffer ben tarnen

greibanf wirflieb fährte, ober bloß angenommen hatte, ijl ungewiß:

SB. ©rtmm %at bie SBermutyung, er möge mit SBaltfjer ». b. SBos

gelweibe biefelbe $erfon fein, bureb m'cbt unerhebliche ©rünbe ju
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6t* gegen bie SWttte btt oierge&nten 3af>rhunbert«. 277

von Grimberg 3
), berauf ber ©treibe beS brennten unb

weinten 3a&rf?unbert& bollenbet »arb. SWoraltföe fccfcr»
•

untcrftüfcen gefucf>t (oergl. aueb jum SRolanbSliebe, 3, 23 ; 8 ad)«

mann [SBaltbet, ©. 137, 9tote] fdjwanft, ob er ficb für obcc gegen

©rimmS Vnjid)t entfcbeibeir foH). lieber ein oorgeblicbeS ©rabmal gref *

banfs in Statten unb ben 93etnbatb $retbanf, ben ©eifrieb
£elbling öfter anführt, oergl. Raupte 3eitfcbr. 1, ©. 30 ff.;

4, ©. 246. — SDte SSefebefbenbeit ffanb lange in bo^em Änfebn

unb würbe noeb 3abrbunberte nacb tyrer (gntfabung in ben bamit oon

©ebaftian SSrant oorgenommenen Bearbeitungen fteiftg gelefen

("bie 1503 gebrückte ift bis jum 3. 1583 ftebenmal aufgelegt worben;

ogl. b«r«ber @f<benburg, a. a. £). ©. 83 ff., @bert$ bibltogr.

«ericon, 9lr. 7915. unb SB. ©rimrn* tfuSg. @. X u. CVUI). Unter

ben gabtretd)en #anbfd)r., beren eine in 2Eüller6 ©amml. II. abges

brueet ift, gibt wotyl feine baö ©ebicht in feiner urfprünglicben 2Cnorbs

nung, SBegrengung unb ftoUffönbigfett. (Sine oortreffliebe 2CuSgabe mit

einer SSorrebe über baä S3ert)ältntf ber £anbfcbr. unter einanber, einer

fefyr lebrreteben (Einleitung über ben Sichrer, feine 3eit, bie oon ifym

oerarbeiteten Stoffe unb ben ©eftebtöpunft, oon welchem fein SBer! aufs

jufaffen ift, ben £e*arten ber^anbfebr. unb erftärenben 2Cnmerfungen bat

SB. ©rimm geliefert: Vridankes Bescheidenheit, ©öttingen 1834. 8.

SSgl. aueb ©6tting. gel. 2Cnj. 1835. 9er. 41.42. unb £a upts 3eitfcbr. 4,

. ©.398. — 3) $ugo oon Grimberg, wabrfcbeinlicb au* bem SBürjs

burgifeben, war ein Saie unb jwtfcben 1260—1309 SXagifier unb atector

ber ©cbulen an bem GoUegiatftift ber S£f>euerfiabt , einer Sorflabt SBam«

berg*. <5r hatte bereits oor bem SRenner mehrere beutfd)e~(<*ucb lattis

nifebe) IBüeber gefchrieben , wooon eins, im 3. 1266 abgefaft, ben £itel

ber © a mm l e r führte unb mit jenem oon gleichem 3n$alt mar. JDen

tarnen 9tenne,r gab ber Siebter feinem SBerfe, wie er felbft in bem

Eingänge fagt, „weil e£ bureb alle Eanbe rennen foUte," erläutert t'bn

aber beffer an einer anbern ©teile, vs. 13860. JOer einzige, fet)c feiten

geworbene alte 2)rucc biefeö im Mittelalter oiel gelefenen ©ebiebt* nacb

einer ^Bearbeitung ©ebaftian 83rant6, worin ber urfprünglicbe £ert

auferorbentlicb erweitert unb anbrerfeft« wieber oerftfimmelt ift, erfebien

1549 ju granffurt a. 3)c\ Änftalten &u einer neuen ÄuSgabe traf fd>on

fceffing. Hber erfl neuerlicb ift oon bem hiftorifeben herein ju SBanu

berg ber Äbbrucc einer alten £anbfchr. beforgt worben, Samberg 1833.

1834. 3 4>efte. 3n ben JBorreben fteben Scaebricbten über beS iDicb*

tert Sehen; aujjerbem ftnb bie jablreicben £anbfd)r., oon benen man
Aunbe hat, unb bae, was barau« ftüber etnjcln gebruett worben (wors

über aueb ju oergleid>en ftnb 36rben« ftexic. 2, ©.480 ff.; 6, ©.353 ff.
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278 £ritte $*tob«. »on ber «Witte bet anrttften

gebiete im heutigen <5tnne beö SBorts barf matt ftch unter

biefen SBerfen nicht üorffcUen. 3fm Allgemeinen befprechett

tfe, jebe$ in eigentümlicher, mehr ober minber freier Steife,

halt) einen beutlicher herbortretenben , balb einen berflecfter lic*

genbtn gaben üerfotgenb, ber mitunter auch wohl gan) fallen

gelaffen $u fein fcheint, bie SSeHjalttriffe unb (Srfchemungen

be& geijügen, ftttlichen unb leiblichen fiebenö in ihrer 5Bielge*

jialttgfeit, hanteln wm fcugenben unb fcaftern, von 2ßei^rit

unb Ä^orhett, theilS bie allgemeine SRenfchennatur, theilS bie

©&enthümlichfetten einzelner äSötfer, ®€f4>ied>ter unb©tanbe,

ober bie großen öffentlichen Angelegenheiten beS $age§ batet

berücffichtigenb } fnüpfen baran Behren, (Ermahnungen unb

SBarnungen, bie fomoht bie Sicherung be$ (Seelenheils bei

9ttenfchen, als bie görberung ihrer trbifchen SBohffahrt unb

bie @ittigung ihre* wechfelfeiligen Sßerfehr* hejwecfen. 3m
melfchen ©a ft \ft ber &on beö ©anjen mehr froefen mera«

lifterenb unb abhanbelnb, woher bieg SGBerf in feiner Haupts

maffe auch noch am erften eine gewiffe fpflentattfehe Anlage

. tmb Ausfuhrung $eigt, bie ihm einige Aehnlichfeit mit bem

mobernen ßchrgebicht t>erleü)t. grcibanfS SBefcheiben*

heit bagegen fcheint, fo &u fagen, jum größten Z%vi aus

ber t>on einem poetifchen <Sei(le gefammelten unb in ihm ges

lautertin @pruch»ei§h«ii te8 Golfes erroachfen $u fein, fo

bag bie einzelnen Zi)t\k beS ®ebichr$ in ber 9?egel nur att$

$an$en [Reihen ähnlicher unb oerwanbter, mit bewunbemfc

»urbiger <3efchict(ichfeit an einanber gefugter ©prich»öritt

unb ». b. Jagens ©cunbr. ©. **84
ff.)/ aufoefu&rt. gut ein lefete*

£eft finb SlothwdfunQen übet bog «er&ältnifc ber .fcanbfä)r. ja emajAer,

Erörterungen übet ba* ©ebiefa unb beffen ©praAe, fo mle ein ©ötter*

bud) oerfprod)en , aber bisset nod) ntc^t erfötenen. Ku# »on bem Sien*

ner gibt ©eröin u$, 2, ©. 118 ff. eine auSfityrttAe Analüfe.
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befielen, bie einen bejUmmten ^auprgebanren t>on oerfcfricbe*

ncn (Seiten t>erfimilicben unb embrmglt$ machen fallen r feibfr

ba, wo ber $t#ter ft$ me&r ber eiaentficberi »etra^ftmg

ober ©(fcilbenwg Angibt, behalt feint £>arfieflumj immer btn

fprudbarttgen (praeter bei. ©er Kenner enbucfc läßt fzd)

feiner ganjen Anlage nad) am fug!ia)flen mit einer weit au$*

gefooimeneit, bei einzelne» Jpaupt* unb 9kbenp*rtien oft übet«

magig lange oer&arrenben unb bann wiefcer m häufigen %bt

fcfcweifungen ftd? ergel)enben ©trafptebtgt vergleichen , bte gegen

ba$ in ©itteriüerberbntf alter Kit serfunfene 3eitalter gerw^rttt

unb burct) oiele eingewebte, met|t gut unb natürlich erjagte

gäbet», <§efcr)t$t$en, ©ct)wänfe unb Vnecbofen belebt ijr.

So $ücfftt$t be$ poetiföen 2Bertt)e$, fo wie bei 83oUenbung

ber äußern Jornt nimmt unter aHen Dreien unfertig bie 0e 5

fajetbenfceit ben erjien 9>lafc ein. — SBon anbern fce&r*

unb @ittengebtd)ten be$. brennten SflWunbertS oerbienen

^ier no# befonberS t)ert>orgei)oben ju werben ber SBinäbecf c

unb bie »inflbedin betoe fce&ren unb Ermahnungen

4> SDer SB ins beer in fetylt i» bin berannten #anbfd)«. (bie SBttRs

gartener »ielUicfyt aufgenommen? *a,l. t>.b. «fragen, 93c@. 4, 0, 313)

ber ©d>lufj. £>«r ober bte Sßerfaffer betber ©ebtcfytc |inb unbefonnt; tad)

SB ort«mag et, attb. JBlatt. 2, @. 129 $at bte SBtn^becttn fd)werU<b

oen jefcer mit jum SG&inibeäen g«^ört. 3ttirft, mit einem brüten ätws.

lid)en frtopfyifcbe» SB&erre: &önig 5£»rol unb fein ©e^n $riebe«

bran* (o&l. 3. ©rimm in $aupt* 3eitfd>e. 1, ©. 7 ff., wo aud)

au* eine« größer» ftlewfrnamigen Äicbtuna erjctylenber Ätt ba* einige

befannte 5Brud>ilu<£ mitgeteilt ift), ^caudaegeben (na$ ber alten %b*

ftttft ber 9>arifer £anbfd)r.) unb erläutert in ©olfatffct P»ra*rwt.

v«itp. i6o£ unb batnacb (mit 3ufa*fcen unb SBeffetungen a*6 bec ttr*

fdbrift txm ©d>er&) in ©cfttlterö Thesaar. 11.; bie btofen Sterte

(naefr ber Käufer $a»bf*r. fetbft) in SÄ€5. 2, @. 248 ff. »acb einet

anbem $anbfd)r. ber Sßinjbede unb bie SBinibedin in 89 euect e'«

SSeitv. 1, €5. 455 f., »0 baö erfie @ebid)t nicht alle ©tropben enthalt,

»«Mb« bie anbern ©rurte geben, bafür aber wieber eigene, biefen fefc
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entbaltenb, bie ein ritterlicher SBater feinem ©ohne unb eine

abelige SRurter ihrer Tochter auf ben 2Beg burch$ Beben mit*

geben, ©ie jinb jrrop&tfd? abgefaßt unb n>ar)tfct>einltc^ gegen

bie ÜRitte be$ breijebnten SabrbunbertS enrjlanben. 2)urch

ihre (Sinffetbung erinnern fte einerfeitS an einzelne bibactifche

(Stellen in einigen ber berühmteren SRittergebichte, anbrerfeitö

an ähnliche ältere, in fremben ©prägen getriebene unb ba*

mals in Deutfdjlanb befannt geworbene S&erfe *). SBeibe,

befonberö aber ber SBtnöbecfe, gehören gu ben fünften

Ueberbleibfeln unferer altern btbactifchen ^poefte. ©eringer an

äunflroerth, aber fehr wichtig für bie ©ittengefchtchte ber jweis

ten £älfte biefeS Sa^unbertö ftnb Ulrichs oon Siebten*

flein grauenbuc^ unb bie ©ebichtc ©etfrieb Qtlbs

lingS, beren Won oben mehrmals gebaut t|t
6
).

§. 120.

2)ie SBeifpiele a
), bie tytx befonberd in SBetracfyt fom*

nun, ftnb entweber wirfliehe S^b^tfabeln , ober flehte weltliche

unb geijiltche, märchenhafte unb allegorifche Grrjählungen, benen

lenbc liefert; aud) ift bie Drbnung ber ©tropfen nid)t biefelbe. 85 es

nette »ermüdet, bafi baß, u>a$ nicf>t in beiben fiftecenfionen fUf>t, bem

urfprünglt'cfjen Sterte fremb fein bürfte. SDte SBingbectin bagegen

ftimmt tyier faft ganj mit ben frühem SDruden überein. 9?ad> einer

^Berliner 4?anbfcf>r. bud)ftäblid)er 2Cbbrucf im 9t. 3a&rb. b. SSerlin. ©es

fejlfa. für b. ©pr. 2, ©. 182 ff.; 240 ff.; t>gl. 1, ©. 271 ff.
einen

2ert beiber @ebid)te, bem aus ben übrigen «§anbfd)r. boö eingefügt ift,

n>a$ ber 3>arifer mangelt, gibt o. b. #agen, ÜB©, i, ©. 364 ff.;

»gl. 3, @. 465 f.; 468 d. (Ueber nod) anbere Äbbrücle beö oon SBobs
mer gelieferten Zetta mit Erläuterungen unb Ueberfefcungen f. t>. b.

Rogens ©runbr. ©. 370 unb beffen «N©. 4, ©. 314). — 5) ttas

mentlid) an bie Disciplin« clericalig beö $etru« Hlfonfi unb beren

franjöf. Searbeitungen
; ogl. §. 87, 3Cnm. d. unb ©erütnuö, 1,

©. 402 (1. 2C. ©. 341). — 6) »gl. §. 58, 2Cnm. a; §. 97, Knm. 2;
— §. 58, Knm. c; §. 71, 2fnm. q.

a) »gl. §. 115, Knm. 2. unb ©erüinuS, 1, ©. 483 (1. X.

©. 423).
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eine bejHmmte, baran in gebrängterer ober umjtanbltcberer

tfuSfubrung angetroffene SERoral abgewonnen ijt. SSon fol«
v

1

eben ©tuefen ift aufer benen, bie in grogere £>tebtungen, wie

in bie Äatferebronif b
), bie 0Jebe SBern&erS t>on (gfoienborf c

),

ben weifeben* ©ajt d
) , bie SBefcbeibenbcit unb ben Stenner eins

gefügt ftnb, unb benen, welche fteb, wie oben bemerft würbe,

bei ben tyrife&en Siebtem be$ jw&lften unb breijebnten 3>abr*

bunberts ftnben e
), noeb eine betrdebtiiebe tfnjabl, entweber

üereinjelt ober gefammelt, auf uns gefommen, bie tbei(8 oon

befannten, tbeüö oon unbefannten SBerfaffern benübren. Unter

ben erjlen nebmen Diejenigen, welcbe bem ©trief er jugefebrie*

ben werben muffen unb oon ibm unter bem allgemeinen &itel

bie SBelt gufammengefteUt worben waren, eine öorjüguebe

©teile ein. 2Mefe ©ammfang fcf>ctnt ober in ibrer urfprüngs

lieben ©ejlaft fcerforen gegangen $u fein. £ie ^anbfebriften,

worin fteb mebr ober wenig er SSeifpiele biefeS&tcbterS beifammen

ftnben, geben fte mit anbern, ibm niebt angebörigen ©tüefen

untermifebt f
). ©ne anbere, in neuerer Seit febr berübmt ge*

b) SBo bie 'barin eorfommenbe £f)ierfabel ju ftnben ift, gibt §. 84,

tfnm. 3. an. — c) SDa« SSeifpiel üon £erre3, 3. 153 ff.
— d) @ine

gäbet barau* bei 3. ©rimm, SReinfc. g. @. 383 ff. unb bei SB artet«

nagel, altb. Sefeb. @p. 505 ff.
— e) Sgl. §. 115, Hnm. 3. Se*

fonbert abgebrudt au« 5Ü?<£. unb erläutert r-on (5. 9>. Gonj tft eine

Änja&l biefer gabeln in JBragur IV, 1, ©. 92 ff.; 2, ©. 131 ff.
—

f) SBetfpiete beä ©tri der g (»gl. §. 94, Änm. g) unb anberer unbe*

lannter JDtdjrer beä 13ren unb l4ten 3af>r$. (metfl etgenttid)e gabeln)

finb gebrudt iniDocenö gRifcett. 1, 0.51; 2, ©.200 ff., berSrüb.

©rimm altb. SBälb. 2, ©. 1 ff.; 3, ©. 169 ff., o. Samberg*
fcieberfaal, 3. ©rimm* Steint), g. ©. 291 ff., 3BadernageU altb.

fcefeb. ©p. 559 ff. (1. 2C. ©p. 447 ff.); 585 ff.; 649 ff., 91. 3at>rb.

b. »erlin. ©efeUf*. für b. @pr. 2, ©. 85 ff., altb. matt. 1, ©. 14 f.;

108 ff., 4>aupt$ 3eitf*r. 1, ©. 393 ff. unb in £abnö Reinem

©ebiebten »on bem ©trider. Sgl. über fiBeifpiele, »eld)e aufer ben

bei 4>a$n gebrueften bem ©trtder mit ©ewi^ett jugef^rieben »er?

ben tonnen, 8acpmann, 2Cu$w. @. VI, Hnm. 2. unb 3. ©rimm,
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282 »ritte $etfobe. ffion ber fftftt* bei jwöfftm

roorbene, mit bera poetifefcen öor* unb 9lac^n>ort tyut 83erfaf* .

ferd und erhaltene ©ammlung oon feunbert »eifpieten ifl bet

(gbelftein De« SBoneriuS«), au« bet erffen 4>äJfte be*

meinten Sftfctysnbtttt. — ^Son jungem afecttfc&en,

fpmb oltf d)en unb mt)frifd>*aUegotif d)f n 3>td}tuns

gen, bte befonberö gegen baö @nbe biefe* unb roä^renb bet

erflen ^aifte M folgenben Heitraum« in %ufmu)tne famen,

oerbtenen al* einige ber merfmürbigften, no4 jwtf*en ber

9Ritte be6 breije&ntcn unb bem Anfange be5 *ier$ebnten

3afyrf)unt>ertä entjlanbenen befonberS l>ertJorge^oben ju werben

a. a. D. ©. CLXXXI f.
— g) Ueber fein 3eitalter (inb fefcr üers

febiebene ÜUeinungen oufgefteUt woeben. teuere Unterführungen tyaUn

bargetban, baf SBoner ein $rebigermimcb, mit Starnamen Ulrirfj,

auö Sern in bec ©djroeij war, bet gmifeben 1324— 1349 in einer

Spenge wn Urtunben genannt wirb; »gl. (SWtting. gel. 3fn§. 1820.

<S. 717 ff. unb SDoeen in ben Liener Safrrb, b. «Ht/l821. 8b. 15,

Hrt. 6. JDaf er fein SBud> (ber bei weitem größte beffelbea be*

ftet)t au6 eigentlichen gabeln) au* bem Cateinifcben in« SDeutfdje gebracht

f>abe, fagt er felbff im Cpilog. ne*er b«S Habere btr Gueffen, merau*

er feböpfte, »gl. fceffing« fämmtlicbe ©ebriften (berauSgeg. »on Saeb*

mann) 10, ©. 349 ff., 2)oeen, a. a. D. unb in r>. Xretinö SBettr.

1807. <5. 1235 ff. ©ine gute Xn$a|l ©prüd>e tyat er, ebne feine ClueÄe

ju nennen, <Mtd greibanl* in feine gabeln eingefügt; SB. 9rimm,
©Otting, gel. 2Cnj. 1835. 9er. 41. Sten einem alten 2>ruel, aSamberg

1461, ber 85 gabeln enthält, ftnb, fo Diel befannt ifl, nur ptei Qremr

plare oorbanben. 2luö ^»anbfebr. finb beraudgegeben twn ©cbeej, in

Philosopuiae moral. Germ. med. aevi Specim. I—XI, ©trafjb. 1704 ff.

bie erfreu 51 gabeln mit CFommentar ; bureb SBrettinger, gabeln auß

bea leiten ber »inneftnger, 3ürtd> 1757. &. (94 ©tuet); aUe bunkert

(mit ben bemerfenSweirtbefkn Xbwekbungen ber ee*arte* unb einem

guten Sßörteebueb) t>on JBenecte, ber & bei ©tein, »erlin 1816. 9.

unb oen gr. Pfeiffer (al* werter »anb b. ©iebtunge» b. b. SRitteU

attcri), «eipjig 1844. 8. 3n ber ©pracb« erneuert flnb atwf) alle gas

bei» beifammen in ffioner* öbelftetn »wt $fd)enburg, fBerlüi

1810. 8. SBeitere litterarifebe »aebroeifungen ftnbet man tot tt. bw$«*
gen, @runbr. @. 379 ff. unb Sorbens, Serie. 1, 6. KM ff.; 5,

©. 769 ff.; 6, ©. 282.
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£etnn$$ aon Jtrole»tj h
) Umf$reibung be§ Spater

.
ttnfer, .ÄonrabS t>on SBur$&urcj le&r$«fte$ fcobgebic&t

auf bte 3ungfr<w S&torw, genannt bte gelbene Ctymiett 1
),

. M JB*uber$ 8«mpre<fot t>on SRegenSburg Softer
t> ort ©pon*), bte eine mit ber Seit hnmer eeftebtet totv*

benbe 83or|telInng, ber ©eele $8ermä&lung mit ®ott, *erfron*

licfct, unb ©otte* 3ufunft, ein a»if<^ ©fj^fong unb-

ßefjrgebu&t mitten inne fte&enbeö SSktf Jg) ein riet) 8 t>on ber

iWeuenflabt 1
). — (fnbltcr) fei r)ier amt) noct) ber in furzen

h ) 2Cu« SJleifenlanb ; er bietete ba« SBater Unfer in ben Sagten

1252— 1255; »gl. §. 71, Krim. k. — i) SSgL §. 71, Änm. h. SB.

©rtmm, (Sinleit. gut goto, ©djmiebe, €5. XI f. bält ba« ©ebidjt für

etn« »on JConrabö fpätefien, ba« er wofyl erfl in ben Xd)t$tgern be*

13ten 3abr$. abfaßte (bann aber fann ber SDtd>tet: be« jungern Situ*

rel« e« niebt febon gefannt baben; ogl. SB. ©rimm, a. a. ß. ©.XII f.).

— k) 9Böt)l noeb furj »or bem ©(bluffe bei I3ten 3abrb- abgefaßt;

bec Siebter war §rancf«caner unb erhielt »on bem $)töötn$tal ©et«,

barb ben ©toff $u feinem SBerEe. 9tacbricbten Darüber unb ©teilen

barau« (bog ©anje ift noeb niebt gebruett) in ben £eibelb. 3abtb. 1816.

1. Q&lftt, ©. 714 ff. unb Jp offmann« $unbgr. 1, ©. 307
ff. &8

gebort bitfe« ©ebiebt ju benen, »elebe bie furjen Reimpaare in be»

3fbf(bmtten butcb eine anbete 2Crt ber «Reimbinbung unterbreeben. — @ia

jüngere« ©ebiebt »on äbnltcbem 3nbolt ift gebruett in ©raff« Diut

3, ©. l f.; »gl. $offmann, a. a. £). ©. 316, SRete, ©erninu«,

2, ©.149 legt e« au« mir unbefonnten ©rünben bem $ ermann
von $rt$lar bei (f. §. 169.). — l) @r »at ein gelebrter SBtener

2Ct$t, ber ftd> nacb feinem ©eburtöort »on bec 9fceuenftabt nannte unb

{n ben legten Sabrjebnten be« 13ten unb ben erften be« l4ten 3abrb»

lebte; »gl. ff. S&olf in b. SBien. 3abrb. 8b. 56. (1831) ©. 257 mtb

£o ffmann, SBetjeicbn. b. SBien. ^onbfebr. ©. 149 f. ©ein im SEett

genannte« ©ebtebt, ba« bis auf einzelne ©teilen (»gl. o. b. $agen«
©runbr. ©.460 unb SB i Ifen« ©efeb. b. £eibelb. »iblfotb. ©. 467)

noeb niebt gebruett iff, beffen 3nbalt aber ©erofnu«, 2, ©. 151 ff.

(1. Z. ©. 155) natyr angibt, ift naeb btm Anticfeadianas be« Alamw

ab Insulis (an« bem 12ten 3aWJ »erfaft Huflerbem i)at ^einrieb,

aueb naeb einem latein. »uebe, bie au« ©rfedjentanb ftammenbe, in

JDeutfcblanb aber febon früher befannt geworbene ©age »on XpoUos
niu« »on H»tlanb ober £»ru« gebiebtet. Äueb au« biefer febr
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Reimpaaren abgefaßten Liebesbriefe ober IBüc^letn ge*

bacfct, bie btöroctten feljr auSfubrltcb unb fmnreidjj bie Enge;

legenbeiten beS ^erjenö befpredjjen. Die ätteflen, bie wir t>on

namhaften Siebtem beftfeen, ftnb &on Jpartraann t>on

2tue m
) unb tum Ulrtcb t>on ßtcbtenfletn n

); bie jün*

gern, bie jeitber befannt worben finb
0
), rubren jumeift er|t

auö bem oierjebnten unb funfje&nten Sa&rfcunbert b«*-

• C. f r o ( ö.

§. 121a.

Sn roelcbem allgemeinen SSerbaltniß bie beutfebe ?)rofa

wä&tenb biefeS 3eitraum$ ju ber 9>oefte jlanb, ifl bereite

oben l

) angebeutet «orben. SBaS von profaiföen ©Triften,

entweber x>ollffdnbtg ober brucbflücfSweife aufgefunben unb be-

fannt gemalt ijt, befielt bauptfdcblicb tbeilö in Sßerfen t>on

geijtlicbem ober bem tterwanbten 3nbalt, tbeilS in 2Cufjeid)*

nungen unb (Sammlungen oon SRed&tSformeln, 9fe$t$g"en>ofons

fcetten, (Befefcen unb Urfunben. Enbere Wartungen ungebun*

bener £)ar|Mung tauten baneben erft in einzelnen Anfangen

auf. — a) £>ie 2>enfmalet ber erften Glaffe finb oorne&mlicb

toettfd)id)ttgen @rjcU;lung finb nur einzelne ©teilen gebruett; ogl. o. b.

$agen, a. a. D. ©.206; 0Xaf mannS SDcnfm. 1, <5. 10; £offs
mann, a. a. D. unb ©räfc, b. gv. ©agenfr. <3. 459. — in) 93gl.

§. 94, 2Cnm. SSeibe «ücblein befinben ftcb in £auptö 2Cu$g. »on

$artmann6 Ciebern ic. 2)er Seid), womit baö erfte fcblie&t, ift ges

fungen »orben; »gl. baß §. 71, Knm. q. 2Cngefül)rte. — o) <Bgt.

§. 97, tfnm. 2. 2Cud) oon bem britten btefee S3üd)letn roat ber lprtfd)c

©ebluf bejltmmt gefungen ju »erben; »gl. §. 71, 2Cnm. k. bie barauf

bejüglicben Zitate. — o) <3. bte SRacforoeifungen bei 4?au»t, a. a. O.
©. VIII unb ©ecbö S3riefe unb ein Seid), fcerau*geg. oon fc. <5tts

müllcr, 3ürid> 1843. 8.

1 ) ©gl. §. 52.
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4

überfefcte unb erläuterte ^falmen 2
), bte ttebertragungen einer

religiös smoralifeben Eb&anblung 3
) unb be8 fogenannten fcu*

eibariuö 4
) au§ bem Sateinifdjen , ©ebete, j£omtlien, 5)rebic>

ten $
) unb anbere erbauliche (Schriften 6

). Snbem fie alle jU;

2) SSgl. §.50, 2tnm.k. unb Sßacternag el, altb.Sefeb. ©p. 249 ff.

(1. %, @p. 183 ff.)/ wo bte SBinbberger 9>falmen erfl in bte

groette Hälfte be$ 12ten 3af)rf). gefegt ft'nb; ogl. ©raffs tfuSg. ©.VF.
— 3) 5De$ TracUtus Nortperti (ffarb 1134) de virtatibos. JBon ber

Ueberfefeung, bte etwa um bte SDlitte beS I2ten 3at>rb. entftanben fein

mag, ftnb bte bieder allein aufgefunbenen 2Cbfd>nttte, bte ftcb buteb Steins

f>ett bet ©pradje unb eine freie SBeife ber Uebertragung auSjeidmen, in

©raffS 2>iut. 1, ©.281 ff. abgebruett. — 4) eine SBettbefebreibung,

an welcbe eine ©laubenSle^re gefnüpft ift, in bialogifeber §orm unb

aus bem 12ten 3äf)r$., in welches aud> noeb bte aitefte bekannte beut*

febe ^Bearbeitung fällt, oon bet SBruebftüete in SJtone'S 2Cn$. 1834.

©p. 311 ff.
gebruett ftnb. Ueber bas latein. 83ueb unb anbete SSearbeis

tungen ober 9caa)bilbungen beffelben f. SBaeternaget, SBafel. «£>anbfebr.

©. 19 ff.; £offmann$ Sunbgr. 2, ©. 103, 9cote 6. unb t>. £a*
taian in b. altb. SBlätt. 2, ©. 5 f. — 5) #omtlten, 9>rebigten unb

©ebete au« bem I2ten 3a$r$. jum £$etl brudjftäctSweife
t
jum Zfytil

ganj abgebruett in ©raffe SDtut. 2, ©. 277
ff. 5 288 ff.; 380 ff.;

bie an ber legten ©teile ftcfjenben SBrudjftücfe ooUftänbiger bei £offs
mann, gunbgr. 1, ©. 66 ff., »0 bann nod) anbere aus bemfelben

3af>r&. folgen. EnbereS bei SB aeterno gel, altb. ßefeb. ©p. l9i ff.;

275 ff.; 297 ff. (1. 2C. ©p. 127 ff. [ügl. ©p. 830]; 205 ff.; 219 ff.)

unb in Raupte? 3ettfd)r. lf @, 285 ff.
— ^rebigten aus bem 12ten

unb 13ten3a$rb. aueb entroeber ganj ober ffellenweife bei ^ o ffmann,
a. a. JD. 1, ©. 70 ff. (fte ftnb oon einem ©eiftllcben $um SDtafter für

anbere gefebrteben unb wabrfdjeinlicb aueb nrirftieb gehalten »orben,

ßaebmann, üb. ©ing. u. ©ag. ©. 1 f.), bei Seofer (b. 9>re*

bigten beS 13ten u. Uten 3a$rf). Cueblinburg u. Seipjfg 1838. 8.),

SC. Scott) (b. 9>rebigten beS 12ten u. 13ten 3at)vt). Clueblinb. u. 8eip$.

1839. 8.), in ben altb. S5l5rt. 2, ©. 32 ff; 159 f.; 167 ff.; 376 ff,

in Raupte? 3eiffd>r. 2, ©. 227 ff., bei ©rie St) ab er (Vettere noeb

ungebruette b. ©praebbenfmale religiöfen 3m)altS, Slaftatt 1842. 8.)

unb in SÜcone'S Hn$. (wo sprebigten t^eilö namhafter SSerfaffer, tf)eilS

namenlos an ocrfd)tebenen Drten abgebruett ftnb). — 6) ©a^in gebort

ein in niebt ungewanbter «Rebe abgefaßtes afcetifcbeS SBert beS 13ten

3af>r$. bie %\ttid)t ber ©eele, wooon SBruebftüete in ben altb.

•SBlätt. 1, ©. 353 ff. fielen.
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286 £titt* tyeriobe. Söon tor SKitte b« jwflften

nd^fl Don ber dlteflen beutfcben 9>rofa ju ber btefer mittlem

Seiten ^eruberleiten, jeigen fte ba§ aUmdblige goöringen Dan

fru&ere* ©ebunbenbeit unb Unfelbfldnbigfett ber profaiföen

2>arjielluna,$weife ju ibrer erfreu IebenSüoUen unb freien JBe*

wegung. 3umal gilt bieg t>on ben 9) rebigten. SBdfjrenb

bie Altern £omilien au* betn zwölften unb bem erften drittel

be§ brennten Satyrbunberte nocr) $um gr6ßten $&eil, wenn

aud) ntcbt als eigentliche Ueberfefeungen, bocfc aiö 9tad>bilbun*

gen lateinifcber fDZufter aud ben frühem Betten ber «ftirdje

angefetjen werben burfen, bebt gegen bie Sföitte beS breijebns

ten %üWmPztt6 eine freiere unb zollmäßigere *rt '

beuirfcber

f)rtbigten an, bie wofyl vorjüglicr) oon ben $rebtgerm6nc&en,

welche ficr) feit ibrer Seftfe&Uflg in $)*utf<&lanb mit regem

©fer ber retigiofen IBilbung be§ fßolH annahmen , auSge*

gangen ijt
7
). 2(u$ ibrer Sflitte giengen aucr) bie beften get|fe

lieben 33olförebner fcertwr, wie bie SRmeriten S3ruber£at>ib

unb beffen €W&ü(er, SB ruber SBertbolb, ber berubmtefte

von allen. SBeiber Sirffamfeit begann bereit* t>or ber Wtittf

bc$ brennten 3al)rbunberr$ unb t>amxtt bt* in ben Anfang

ber ©iebjtgcr: bie un$ von ifmen erbaltenen 9)rebigten gehören

ju bem SBefien, wa$ bie altbeutfdbe sprofasßitteratur auftu«

weifen bat
8
). 9la<b tyntn fanf bie geiftlictye SSerebfamfeit

7) S3gt. fyterju £eofer£ ©inteituna ju ben »on ifrni ^erauftae«

getanen $)rebigten. — 6) 23. >Da»tb, genannt Teutonicas, war gleicb

bei ber Sntunft bet «Diinoriten in 2Cug*burg (12*3) i&rem Drben bei*

getreten, würbe ße&rer ber SE&eologie unb ftarb al* gtotnaenmeifter im

3. 1271. «ine »örtliche Übertragung einer [einer 9>rebigten liefct im

sflcorgenMatt, 1843. 9tr. 307— 309; eine geiftlicfce Cefcre ober Äb&anb*

lang in JUingS Äuög. oon öertfjolb* $>wbtßtcn, ©. 98 ff.; jwef

anbere ©tücte in ber b. fcttteraturgefd). ic. oon ©. ©d)oll unb

©c^oll, 1, ©p. 297 ff. g. Pfeiffer fcat »erfprocfcen, jDam'bS 9le*

ben unb Xbl)anblungen bemnäcbfi ^erauögugeben. — 83. SBerttyolb,

mit bem Familiennamen Secb, gebürtig au« SBintertyur in ber ©cfyroeij,
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wieder fret jjerab, $u ber fte frefonberö 33ertf)ott>

erhoben fcatte»), bis fte buwfy 9Äeifter Qdaxt 10
) imb feine

@(&üier twb 9to<t>f0l3«r im trier$e&nten SfaWunbert einen

neuen >s>uin)dng erptew.

§. 121b.

b) Unter ben 9fecfrt$üer&äfoti|[e befceffenben £>enr*mcUern,

beten gegen. txrö <Snbe biefe* Seitraum* immer fcnuftger wer»

benbe 2ö>faj}ung bte HuibifonriQ ber beutföen $n>fa t><m einer

©ruber bei Drben*$aufe* 3tegen«burg , wo aua> fein @efäled>t an«

fäfftg war, buwbjag iDeutfölanb na<b atten ©etten unb prebigte auf

freiem gelbe oon Säumen tyerab, oft oor ot'elen SEaufenben (eine alte

9tad)ricbt über if)n in $aur*t* 3*itfd)r. 4, ©. 575 f. nennt i$n ben
£a«bpcebi<jee). .©eine ©irtfamrett fäUt jwtfcben, 1247— 1272, in

welcbem et ftarb. ©einen gropen Stu^m, ber i^n nod> lange

überlebte (auf tyn gebt ba* uns nur überarbeitet unb jiemliä) entfielet

ert)Ätt<n< 7 fce»i #ra«enlob beigelegte ®ebid>t in o. b. Jagens 50?©.

3, ©. 356 unb in GttmüUer* 2Cu*g. be* grauenlob*, ©. 42 fj,

bezeugen ga^lretcbe ©wäbnungen fetner unb ber SBtrfungen, bfe er

beroorbradite, bei gleichzeitigen ©ebriftftettern. Uebet ityn unb feine

tßröigten, t>te mat)rfid>einliä) niebt oon it)m felbft, fonbem oon einem

fetner 3u&öter aufgetrieben würben, unb in meutern, bod) ntebt gar

"alten $anbfd>r. (ogl. altb. SBlätt 2, ©. 161 ff. unb Senf er, a. a. JD.

€5. XVI f.) auf un* getommen ftnb , f. bie au*fü$rltd>e unb trefflidje

geteuft«« 3. Gfrimm* in ben S&ien, 3«(^rb. b. Sitt 1825. IBb, J2.

©. 194—257 unb SB aefernag el, »erb. b. ©ä)toeij. ©. 14
ff.

;

35 ff. (Silf feiner f)rebigtcn mit XuSjügen au* ben übrigen , »eldje

bie benu|fe «^eibelb. ^anbfebr. entbctlt, bat «ftling, SBerltn

1624. 8. berauögcgcben ^ »orber febon groben in Sfceanber* 2)enf«

nriKbigfeiten zc 2, ©. 303 ff.); au* berfelben 4>anbfcbr. ein ©tüd
einer $fcebtgt, *>n ber Äling (©. 310 ff.) nur ben Sn^alt mitteilt,

b. «. iwb £. ©<&on, a. a. O. ©j>. 311 ff.; au* anbern ^anbffbc

qt «tnjelnes gebrurtt im K. 3a{>rb. b. ©erlin. «efeüf*. für b. ©pr.

2, ©. 313 unb in ben «ttb. »lätt. 2f ©. 120. — 9) lieber einige

f>tebtgec au* bem Anfange be* i4ten 3abt(>. unb ib« Sieben ogl. 8eo«

frr, ca. JD. ©. XVIH unb altb. »lätt. 2, ©. 163 ff.
— 10) @r

febeint ^on oor 1329 geftorben fein unb gehört alfo noeb in tiefen

3«'trflum; td> bälte eä aber für angemeflener , tbn oon ben äRoftitern

be* folgenben nufct trennen; ogl. 5. 171.
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anbem, aber aucfy, wie bie 9>rebigt , ben näcfyften Sntereffen

be$ SSolfSlcbcnS jugefehrten ©eite färberte, fallen einige flei*

nere, wie bas fetywäbifebe S5er(6bntg unb ber <2rrfur*

terSubenetb*), bie bittet Sntyalt unb gorm gleid) mert*-

würbig ftnb, nod) in baS jwölfte SoWunbert. 3u$ bem

brennten ftnb bie bebeutenbflen unb wtcbtigflen bie betben

großen, unter ben tarnen ©ac&fen* unb ©cbwabenfpte*

gel befannten SRedjtSbücfyer
b
) : baß erjte bon bem .fdd^ftfe^en

Sfitter Grife ober Grcfo t>on Sfrepgow jwifd&en 1215 unb

1235 wabrfcbeinlicfy in einer nieberbeutföen Sföunbart au§

ben im n6rblicl)eh £>eutfcfylanb gültigen ©efefeen unb SRecbtSs

gewolmbeiten jufammengejtellt, bann auö) inö £)berbeutfcfce

umgefcfyrieben unb in beiben ©eftalten melfaty überarbeitet,

abgeanbert unb burdt) 3ufafee erweitert; ba§ anbere naefy bem

nodj) unerweiterten ©acbfenfpiegel, als feiner #auptgrunblage,

unb mit SBenufeung anberer, frember unb fyeimtfdfrer &ueUen,

wie e§ fd&eint, t>on einem oberbeutfefcen ©eiftlicfcen nodj t>or

1276 abgefaßt, aber audj aUmablig immer mebr burefy Um*

bilbungen unb <5inf<$altungen um feine Urgewalt gebraut.

Sieben unb naefy biefen beiben ©efefebü(fyern werben bann oielt

einzelne ßanbs unb (Stab treckte, fo wie bie fogenannten

SBeUt&ümer c
) nodf) im Saufe be$ brennten £af)r&unbert§

a) Selbe ©tüctc ftnb ju ffnben bei SBactetnagel, oltb. ßefeb.

©p. 189 f. u. 303 f. (t. 2C. ©p. 127 f. u. 225 ff.)-
— *>) 3m Btls

gemeinen »eweife td) über biefe, fo wie bie übrigen StecbWbücber unb

tyte Sttteratur auf Gimborn ö beutfdje ©taatSs unb 9ted)t6gefd)id)te,

Zty. 2, §. 277 ff. 2)ie neuefre fritifebe ÄuSgabe t>om ©ad)fenfpies
gel (unb ben »erwanbten *Red>t$bücbern ) ^at Torney et, SSerlin

1835—1844, 3 83be. 8.; oom ©djroabenfpiegel (bt^er ober nur

ba« ßanbred)t in ber älteflen ©eftalt) SB. SB aeterno gel, 3ürid)

unb grauenfelb 1840. gr. 8. geliefert. — c) (Sine teiebe ©ammtung
beutfd>er SBeiötbümer t)at (mit JBet'bülfe Dtonfe'ö unb »eper«)
3. ©rimm oetanftoltet, ©öttingen 1839—1842. 3 $bc. 8.
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unb in ber erflen #älfte beS fofgenben aufgejeufcner. %\xty wirb

eS gegen baS <£nbe tiefet SeitraumS immer ubu'd&er, ftd^ in

Urfunben jktt ber lateiniföen ©prad&e ber beutfc&en

bebienen d
). — c) £>ag bie Anfange gefcfrtc&tlic&er Sarftelfong

in beutfd&er $rofa in biefen Seitraum fallen; beweifen, außer

einer ©teile bei einem £)id)Ut e
) beS brennten Sa&r&unbertS,

bie fogenannre repgowifdjje ober @ac&fen#ronif, bie in

nieber; unb oberbeutfefcer ©prac&e auf uns gekommen ifl
f
),

fo wie baS ©t ©aller ©efötdf)t$budS> s) G&rifrianS beS

ÄüdjemeifhrS. — Qrben fo fanb bereit jefet ber $Profa*

rowan bei uns ©ngang, wie fid> aus bem 33rudj>fiücf

eines wa&rf<#einli(& aus bem Swn^fWen ins 9fteberbeutf$e

überfein SEBerfeS biefer ©attung ergibt 11
). — dinfUxt wif5

d) (gine beutföe Utfunbe »om 3. 1272 fte&t (aus £oefet$ HuSs

wa&l ber ältejten Utfunben beutfdfret ©pradje im 2Crd)it> ju JBerlin, 1835)

bei SBacietnaget, altb. Cefeb. ©p. 725 ff.; übet eine ütel ältere »gl.

§. 48. ben ©d)lup ber *nmetf. — e) £erant üon SBilbon (09t.

§. 98, 2Cnm. a) beruft ftd) ouf eine beutfdje ungereimte <£f)tor

ntf als Duette einer feiner (gelungen; bie ©teile fte$t bei ». b.

#agen, 501<S. 4, ©. 303, 9cote 5. — f) Sie älteften £anbfd)r. ftnb

nteberbeutfd> unb nod) aus bem Uten 3afct&. «nähere 9cad>wet'fungen

über biefeS 5Ö3erf unb bie booon »eranffalteten JOructe ftnben ftd) bei

4>offmann, 93etjeid)n. b. SBien. 4?anbfd>r. ©. 208 f., in SN en je IS

Stttetaturbtatt, 1842. @. 507 unb in bet »etlage jut Äugöb. attgem.

3eit. 1843. 9ct. 85. 3n <St!e »on SRepgow barf man fdjroerlidj

ben JBerfaffer ber (S^ronif fud>en, mclmctjt wirb $0 nie» er (©adfrfen«

fptegel, 1, ©. 4) SRccf>t ^aben , wenn er bie @twä§nung SRepgow'S in

ber gereimten SJorcebe nur als eine tfnfpielung auf eine ©teile in ber

gleichfalls gereimten SBorrebe bes ©ad>fenfpiegel* angefe&en wiffen Witt.

— g) SDte bleuen Casus mon<i«ferti S. Galli aus bem. Bnfang bes

I4ten 3a$rt). eine ©teile barauS bei SB a dem a gel, altb. Sefeb.

©p. 837 ff. (1. 7£. ©p. 643 ff.).
— h) <£s gefrört burd> feinen 3nfralt

gu ben 9*ittergefd)id)ten beS bretonifd&en JfreifeS; bie £anbfd>r., wewon
SO 0 c e n bas Sörudbjtüel fanb unb in Buflings wöcbentl. ^djtidfrten,

2, ©.109
ff.

befannt mad)te (barauS aufgenommen oon SBaders
nagel, a. a. £). @p. 773 ff.), fefete et ungefaßt in baS 3. J300.

Äobetueln , ©runbeiß. 4. «ufl. 19
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fenfd&aftlicfyer Euffaffimg ber Statur begegnet uns gleichfalls

fcbon am ©c^luffe beS bretjetynten 3a$rbunbert§ in ber Wt ein*

. auer SRaturlebre *), — unb entließ finben ft$ neben

ben tyaufiger fcorfommenben gereimten ^Briefen au* einige in

ungebunbener Siebe bei U l r i $ t>on&t$teniiein im

grauenbienfl k
).

i) S3tud)flüc?« barauö bei 3Bo (fern a gel, a. a. D. ©p. 767 ff.

(1. H. ©p. 603 ff.; ©. XIV unb Safcl. 4>anbfcf>r. ©. 50). —
k) ©in ©ebtetben t>on grauenfcanb, ©. 32, ein offener JBricf oon VLU

rid) felbfl, ©. 162 ff. (ber erfle aud> bei SBSo cf ernagel, ottb. Sefeb.

@p. 623 f.).
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Sßiette ^etto&e*
aSon bcr SRttte be$ t>far$er)ntm 6tt jum <&tbe be$

fecfjjetyntm 3a^r^unber(^

XUgeraeinftet Gtyaracter bet beulen Eittetatut in biefem 3eifraum;

SCnbeutuna, bei: benfclben bcbingenbcn Utfacfyen; poltttfdje 8oqc beö

Canbeö unb Umgcftaltüna, Jeiner- tnnetn aSer^dttniflfe, Sßenbung be$

ftttlit&en, wtffenfdjaftltcfcen unb tctta,i&fen ßcbcnö bet Station. — S3cs

günfligungen, weiche bie aBtftenfdjaften fanben.

§. 122.

<Se gr6fjer ber Utnfcfywung i|}, ben bie gefammte getfltge,

ftttli^e unb reltgtofe Söilbung ber £>eutfd>en in btefer VLtbtu

gangSperiobe Don bem 5RittelaJter ju ber neuern Seit nimmt,

unb je bebeutenber ba$, was t>on ber bilbenben Jtunfi bert>or*

gebraut, in ber 2Bijfenfc&aft begriinbet unb ausgeführt wirb,

in einem befro unvorteilhafteren gierte erföeint bambtn unb

im SBerfcältnifj ju i&ren frühem <£ntwitfelungsjtufen bie t>aters

tänbiföe $Po*fte. 2Bo fte auf bem alten SBege fortgebt, auf

ben fte befonberS na$ ber fKitte be3 breije&nten 3a&rtyunbert$

geraden war, ba jeigt jt$ im EUgememen nur june&menber

33erfaU unb Ausartung; wo fte neue £Ki$tungen einklagt,

offenbart ftdr) $war ein ftifätx, lebenöfräftiger ©eift, bodj>

vermag btefer nod& nid&t ft# na$ allen ©eiten Ijin frei ju

entwtcfeln unb no$ weniger ju fnnfimäfjtger ©ejlaltung ju

gelangen, ba biefe Sabr&unberte allen <5inn für angemeffen*

19*
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• * •

fceit unb ©cf)6nljeit ber bic&terifcfcen gormen verloren ju haben

fcheinen. — Dagegen tritt bie beutfcfee $profa nunmehr btel

felbfldnbiger herbor, alö in früherer 3eit:. inbcm fte ihr ©e*

biet auSbehnt unb barin überall fcflcn guß faßt, erlangt fte,

bei aller SSerwilbcrung ber ©prache, fchon bor bem fechjehnten

Sahrhunbert einen bebeutenben ©rab bon ©efügigfeit unb Ste

ptmmtl)eit unb erftarft bann wdhrenb ber SReformattonfyeit mit

ber gejtigung unb neuen Söefeelung ber hochbeutfchen Sprache

ju noch biet &6&erer SEüchtigfeit. — SDiancheS, waS in ben

aScrhdltmffen biefer Seit ungünfrtg auf bie 9>oepc wirfen

mußte, ober fie wenigjienS nicht färberte, trug jur fchnellern

unb reichern Entwicklung ber profatfchen ßitteratur bei.

. §. 123.

1. Die ©renjfcheibe jwtfchen biefem unb bem borigen

Seitraum bezeichnet eine Sfetye groger Unglücksfalle, bie über

Deutfcfylanb einbrachen. Die feinbliche ©teUung 8ubwig§ be§

JBatern jum |)ab(te hotte bem 9?eid>e ba§ Unterbiet jugejogen;

auf wieberholte Ueberfchwemmungen, SRißwachS unb 4>unger§=

no$ folgte eine furchtbar berheerenbe 9>eft. 3e ernfter unb

trüber bie ©timmung war, bie baburch unter allen ©tdnben

erzeugt würbe, um be(to mehr mußte auf eine Seit lang bie

Neigung jum Diäten, fo weit fte noch oorhanben war, unter«

brüeft, ober, wenn fie bennoch burdjbrach, jur Ergreifung

büflerer ©egenfrdnbe unb jum tfuSbrucf peinlich * dngfligenber,

in fehweret SBuße ©eruhtgung fud&enber ©efuhle gebrdngt

werben. £16 tiefe fchwere Seit borübergegangen, hob aller»

bings wieber eine größere unb btelfcitigere poetifche SRegfamfeit

an, ja fte jietgerte ftch nach unb nach btö tnS Unglaubliche,

wenn man bloß bie 3afcl ber Dieter, bie in allen feilen

DeutfchlanbS unb unter allen ©tdnben aufffonben, fo wie bie

2Rcnge ihrer uns erhaltenen Sßerfe in tfnfc&lag bringt; allein
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in etgentli*e$ 33lütbenalter trat für bie $oeße barum no*

u*t ein. 2Ba$ ft* bcm bis )utn Anfang b eö fe*s

jebnten SahrhunbettS in ben SBeg (hüte, foH nun au*

n£*ft angebeutet werben.

§. 124.

Dur* bie politif*e Sage Deutf*lanb$ fonnte unmogli*

ein neuer, großartiger 2CufF*wung in bie 3)oeftc fommen. <£$

gab Feine Unternehmungen mehr na* außen, wel*e entweber

alle, ober bo* minbeftenS bie beoorjugten @tdnbe unb klaffen

im 9?ei* ju einraüt^igcra 4>anbeln t>erbunben unb jur (£nt*

wtcfelung ber im Stalte rubenben Jträfte angeregt hatten,

feine, bur* wel*e baS SRationalgefübl geweeft unb erboben,

fcie Styantafte befruchtet roorben wäre; unb au* im 3nnem

fehlte eS big jur Deformation an jebem großen, ben SSolfSs

getfi neu belebenben, bie allgemeine 3beilnabme in Bnfpru*

nebmenben <£reigniß, obne baß baö Canb in rubig (tätiget

(Sntwicfelung feiner 3u|iänbe b^tte t>orf*reiten fonnen. Denn

bie innere Zerrüttung, bie unter bem Snterregnum fo weit

um fl* gegriffen, unb ber 9?ubolf$ Nachfolger bis auf ßubs

wig ben SBaiern nie ganj Ratten Einhalt thun fonnen, bauerte

noch immer fort. SBaS Äarl IV. tbat, um bie SSerfaffung

beS 9fei*S fejijufretlen , brachte nichts weniger, als einen

lebenbigen Bufammenbang unter ben t>erf*iebenen ©liebem

beS großen SSerbanbeS h*rt>or. Die Äaifer befaßen nicht mehr

baS 2Cnfehen unb bie 9Äa*t, bie jtetS weiter reichenben 2fn«

fprü*e ber (Großen ju bef*ränfen unb ben gelben *or$u*

bauen, welche, feitbem baS gau|he*t bie Stelle beS ©efefceS

eingenommen ju f)abtn f*ien, »on ben gürten, bem Ebel

unb ben ©täbten unaufhörlich geführt würben. 2flleS, was

bt§ auf SRarfmtlian I. gefchah, unter bem enWt*, aber nur

auf furje 3eit, na* Einführung beS ewigen SanbfriebenS unb
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©nfefeung beö OfcictySfammergericbtS 9?ube im Innern eintrat,

wirfte jufammen, bte polittfrf?c Straft be$ SReiefyS $u jerfpltt»

tern unb ju brechen, ba$ 3erfaUen ber oon ber SSorjeit über«

fommenen ©nricfytungen $u befcfyleumgen, bte freie ©ejialtung

fteb neu bilbenber ju erfebweren, ber Station ba8 SBerougtfein

ibrer 2öurbc unb innern ©nbett ju rauben, enblicb mit ber

$errfcbaft ber niebrigjlen Seibenfcbaften £Roc)^cit unb SBerwik

berung ber ©itten in aßen ©tanben unb allen ßebenSaerbdlt*

niffen bi§ &um Uebermaafji $u fietgern. SBie r)dtte baran eine

bofjere biebterifebe JBegeijierung fieb entjunben unb wabrbaft

©rofjeS unb ©eboneö fcfyaffen rönnen? £>ie gebben unb Kriege

im Snnern unb an ben ©renjen be3 3?eid>S fonnten nur eine

3?eu)e btftorifcber S3olf§lteber ftertoonufeti , bie immer, fei es

bureb ib« gorm, ober bureb ©ebalt unb gorm jugleicb, t>on

einem befdjranften 2Bertl>c blieben. 3m 2Cügemeinen mußte

ba$ ojfentßebe ßeben biefer Seiten, wenn e$ auf bie poetifebe

$b&tid?"t einwirfen foHte, fie nur jur £)tbactif unb ©atire

bmlenfen, unb jwar um fo mebr, je füblbarer, twrjüglicr; in

ben mittlem SSolfSclaffen , bas SBebürfnijj nacb einer grünbf

lieben unb burebgreifenben ©ittenoerbejferung würbe.

§. 125.

ttnterbeffen dnberte ftd|> bie Stellung ber einzelnen ©tänbe

in £eutfd)lanb, bie febon in ber jweiten «£>älfte be§ vorigen

äeitraumS niebt mebr biefelbe war, bie fte in ber erjlen ge*

wefen, noeb oiel ftebtlicber. Smmer mefjr arbeiteten fteb bie

mittlem unb untern SJolfSclafien ju freierer ©eltung unb

größerer Unabbängigfeit empor. 3n§befonbere erboben ftc# bie

©tdbte ungeaebtet be§ bwfcbenbcn gauflreebtö unb ber matu

nigfaltigen SBebrüefungen unb Störungen, welken fie bureb

ben raub; unb beutelufiigen 2Cbel ausgefegt waren, unter bem

begünftigenben ©ebufce ber Äaifer unb gürjten - bureb Qanbtl,
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©ewerb* unb «ßunftfleiß unb burcb ben tüchtigen ^ tapfern

(Sinn ihrer SBewobner ju ftetd waebfenber SDtocbt unb b^bwem

Xnfeben im 3?eicr). Dagegen nar)m ganj unwrfennbar mit

bem um (tcb gretfenben 33erberbntß in ber Ätrcbe unb mit bem

SSerfaH beS DittertbumS bie innere Schwächung ber beiben

bevorrechteten ©tänbe ju. SRaturlicb mußten ftcb biefe SBers

änberungen aueb in bem Gbaracter ber fittlicben unb geiftigen

»Übung be$ beurfeben SBolfS immer bemerfltcber machen:

2fUeö beutete barauf bin, baß biefelbe nun niebt mehr, wt&in

frübern Sabrbunberten , wn ber Hierarchie unb ber Abel$ari|lo»

fratte, fonbern üon bem SBürgertbum getragen »erben foUte.

g§ war alfo nicht anberS ju erwarten, al« baß aueb bie Doefte .

je länger, je mebr au3 ben fybtyxn Greifen ber ©efellfcbaft in

bie mittlem unb untern b«ab|rieg. Snbem jte Sterbet baS ©es

wanb comoentiöneUer @tanbe6jttte, ba$ ibr bie abeltgen Siebter

be$ vorigen 3«traum$ angelegt hatten, abstreifte, gewann fte

aUerbtngS im Allgemeinen wieber ben Gbaracter unb bie garbe

gr&ßerer S3ol?Smäßigfeit; allein ibre Erhebung unb funjhnäßige

©ejlaltung fonnte bannt, wenigjlenS furd erfle, niebt berbeu

geführt werben, Denn je auöfcbliefUicber noeb ber SBürger*

flanb bloß praftifebe Dichtungen im geben »erfolgte, je wenu

ger frei unb mannigfaltig ftcb bie in ihm rubenben ibeeHeren

SBtlbungSelemente erfi entwicfelten, je geringere Anregung bie

9>^antafte jebeS (Jinjetncn in feiner unmittelbaren Umgebung

unb in ben 3^itt>erbdltniffen fanb, je allgemeiner enblicr) febon

baö ©efübl für bie @cb6nbeit ber gorm bureb bie ausgeartete

(Sprache unb SkrSfunft ber alten Dicbtweife abgeftumpft war;

befto weniger waren bie bürgerlichen Dichter biefer Seit ju

einer umfajfenben unb burchgreifenben Degeneration ber 9>oe|te

in ©ehalt unb gorm berufen. 9tur ba, wo ber bem S3olfe

nwobnenbe bichterifche ©eifl f um fich frei &u regen, weniger
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von ber ©un(l allgemeiner äußerer SBeMngungen, als von

Stimmungen beS ©emüt&eS burcr; einzelne @retgnif[e unb 83er*

bdltnijfe, burcf; befonbere Neigung unb fcetbenfcfcaft ab&teng,

unb wo .er nicfyt er(t auS einem reid& unb fein gebildeten

geben SRafcrung ju jie&en brauste, trieb er wieber friföe

SMüt&en. £>al)er fonnten wo&l einige tfrten beS epifcr)en unb

Iprifcben 83olfSliebeS gebenden, aber bie in ben @tdbten neu

auffommenbe bramatifc&e 3>oefte ftcfc ntc^t über bie erflen ro&en

Anfinge ergeben ; unb waS in anbern &id}tungSarten entfianb,

bie bereite wd&renb beS vorigen Zeitraums jur S3tütr)e gelangt

waren, beren gormen nun aber oft jur ©nfletbung ber aller*

profaifd&ejfen ©toffe btenten, mußte faft o&ne tfuSna&me weit

binter bem jurücfbleiben, was baruj bie frühere Seit tyervor*

gebraut &atte.

§. 126.

tfucf) bie in biefel Seitalter faHenbe SBieberbelebung beS

clafftfdjen WtertbumS, fo fe&r fte au* bie wiffenf$aftli$e

SBilbung ber £)eutf*en beförderte unb ber bevorjtebenben 9?e*

form in ber Äircfye vorarbeitete, fonnte auf bie 9ktionafyoefte

n&d) feinen <£po<$e macfyenben Einfluß ausüben. <£ine ver*

jidnbige Reinigung unb Regelung beS in tyr ^errfeftenben, ver*

wilberten ©efdjmacfs na* bem Sföujler ber Elten, bie bem

33olf$mdfjigen feine ©ewalt antrat, ^dtte jundc&jt von ben

eigentlichen (&tlt\)tUn ausgeben müffen. OTem fdjon baß bie

metjien lieber latetnif*, als beutf* fc^rieben, unb baß fid^

gerabe bie auSgejeidmetften unb mit bem clafftf*en ©eifte

vertrauteren unter tynen am allerwenigfhn um bie vaterldn*

bifebe gitteratur befümmerten, fpnnte niefct ba&in fübren; unb

was einzelne anbere traten, umbur* Ueberfefeungen
l
) bie

1) SetQleidKit erftyUnen fd>pn ntd)t fpatfam eov bem löten Sa^rf).
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TClten unb bte burch baS €5tubium berfelben fchon genährten

imb gebilbeten Staltener bem SSolfe näher ju bringen, erwel*

. terte jwar beffen SfbeenfreiS unb befärberte btc tfuäbilbung

ber beutfehen $rofa, bereicherte auch bie 2)icbtfunji mit

neuen ©toffen, wirfte aber in feiner SBeife auf bie SSerebe*

lung unb Verfeinerung ihrer gormen ein. Qtbm fo wenig

trugen baju bie beutfehen ©ebiebte bei, bie bin unb wieber

von SBtttgltebern be$ ©etehrtenttanbeö abgefaßt würben; benn

wenn jie auch auf einer breitern Unterlage oon ^ßtmn Jtennfe r

nijfen ruhten, unb eine tiefere unb melfeitigereiüer|tanbe8btls

bung burch fie burchblicfte, untergeben fle ftch boer) im £on

unb in ber (Sinfleibung fp gut wie gar nicht t>on ben übrigen

i&nen burch 2fobalt üerwanbten Sßerfen biefer Seit. Grnblich

war in 2)eutfchlanb ber ©egenfafe jwtfchen ber .eingeführten

clafftfeben unb ber bis babin berrföenb gewefenen toolfstbüm*

liefen SBilbung ju groß, als baß beibe fleh fo balb bitten

burchbringen unb öerfohnen fonnen. @o lange fleh aber bie

SRifchung fo j>erfchiebenartig<r Elemente noch nicht <tbgef(ärt

hatte, fonnte {Ich auch feine neue Söluth* ber ^oejte ent«

wicfeln 2
). ...

§• 127.

Sulefet ijl hier noch als eine ber allgemeinen Urfachen,

auS welchen ftch ber in fo vielen {Beziehungen bürfttge unb

rohe ßharacter ber poetifeben fcitteratur ber £>eutfchen bis jum

Anfang beS fechjehnten SahrhunbertS erfldren läßt, bie geringe

unb wueben nad> örftnbuna. bec »uebbeueterfunft fd)tieil nacb allen

©eiten ^in oerbreitet. — 2) ÄnberS war eö in ben comanifeben Cän*

betn, wo, übgefefjen oon anbecn bie 3etttgung neuer National

s

littexa*

tuten begünfKgenben Umftänben, febon bie ©pracben ber latetntfcf)cn bei

weitem nä&er ftanben, unb wo jum SE&eil, wie namentlid) in Italien,

bie eifrigen SSeförberer bec clafftfeben ©tubien als SO?uftcrfcf>riftflcUcc

in bec 83olf$fpcacbe auftraten.
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Aufmunterung ju errotynen, welche bie Siebter bei ben btyern

©tdnben fanben *). Denn fo roie nun \>tel feltener, als im

breijelmten 3«Wunbert, einer Don Abel getroffen »urbe, ber

tf# feXbfl mit bem Diäten befaßte, fo &atte au* bie Siebe $u

poetifcfcen ©enüffen auf ben [Ritterburgen unb an ben Sürßen*

&6fen im Söerglei* mit frühem 3eiten fe&r abgenommen b
).

Sie bitter bauten meifl nur an gefjben, 2Begelagew, Sur*

ntere, Sögben unb Srinfgelage, unb bie Surften Ratten in

• ber Siegel fti^tel mit tyren lanbeöfyerrlicfcen Angelegenheiten

ju t&un, um ft# als befonbere Söefc&üfeer unb S5egünfliger

t) Saber befcbulbigte 2Cenea$ ©ploiuö im 15ten 3abrf). oor:

güglid) bie dürften wegen beö SJerfaUeS ber 9>o<?fie. Sttan »gl, bie t>on

©eroinuö, 2, 0. 241 (1. X. @. 232) in ben «Roten ettterte etelle

- aus feinen SBerfen. — b) 2)afl eä inbef in ben f)ö&ern ©tänben ned)

immer »tele greunbe unb ßtebfjaber ber alten böfifeben £td)tungen unb

namentlid) ber berühmteren SRittermären gegeben, borf man fdjon auö

ben jabtreidjen £anbfd)riften baoon auä bem I4tm unb 15ten 3abrl).

folgern (ogl. aud) bie alte Sßu^änbleranjetge in 4?aupU 3citfd)r. 3,

©. 191 f.). &enn bie metflen berfelben jinb bod) wobl im SBcft^ fürfts

lieber unb abeliger Herren ober grauen gewefen. £ieiTunb ba fuebte

man aud) bergleicben fdfron fo »oUjWnbig wie möglicb jufammen$ubrins

gen. Gin foldjcr ©ammler mar ber baierifdje «Ritter 3a tob $>ütes

rieb »on SReicbertSb^ufen: er fübrt bie SRitterbücber, bie er bc«

faf , in einem poetifdjen <£b«nbriefe auf, ben er im 3. 1462 febrieb

unb ber »ermittweten ßrjberjogtn t>on jDejterreidj SRatbilbiö überfanbte,

{lagt barin aber gugtetd) über ben (Spott, ben er feiner Ciebbaberet

wegen oon ben Röfleuten bulben muffe. SDfe für bie £itteraturgefd)icbte

wiebtigen ©teilen bfefeö @b?enbrtefed ftab mit Änmerfungen b^ouige«

geben oon 3. G. 2Cbelun g : 3ae. hütend) o. SReicber^aufen. £eip?

jig 1788. 4. (»gl. ba$u SDocenS SBemcrfungcn in ». tfretinS Seis

trägen, 1807, ©. 1198 ff.) unb aud) bei ». b. £agen, SÄ@. 4,

©. 883 ff. iu finben. 3m löten 3abrb- mu0 aber baS 3ntereffe für

bie alten SRittergebicbte ganj gefebmunben fein, fonft mürben fte, mir
ba$ $elbenbud> unb anbere ©tücte beS beutfeben ©a^enfreifes, bie ba*

»olf noeb niebt fo balb fabren lief, öfter gebruett »orben fein, (©er
SDruct beS $ar$iüal$ unb beS SiturelS gebort nod) bem 15tcn 3abrb.

an.) 3Äan las nun flatt tyrer in ben b&b*™ Äreifen bie profatfeben

SRitters unb ßiebeSromane.
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bis gura Snbe be$ \ed)p1)nUn Sabtbunbert*. . 29 f)

ber $)t(btfunjt $u jeigen: biteben bocb felbfi bie bramatis

fdjen ©jriele bis gegen ba$ @nbe be§ Zeitraums fo gut

wie ganj *>on ben fcujtbarfeiten ber £6fe auägefcbloffen

«nb ben SBurgern ber ©tdbte überfallen, ©njelne große

sperren gewahrten jwar no<b immer ben wanbernben £>icb*

tern ©cfcufe unb Unterhalt; jebodb bte Äunft ber ledern

war fc^on fo tief gefunfett, baß fEc wieber ju beben felbft

größeren dienten fcbwet gefallen wäre, unb folc&e waren un*

ter ibnen nityt mebr $u ftnben. EHraäblig würben bie gab*

renben aucb t>on ben Hofnarren »erbringt, wenn fte anberS

nid)t fetbfl beren SioHe ubernabraen. $ter unb ba erwarte

wobl fcfeon an ben ^)6fen ein (oberes geijfigeg Sntereffe, be*

fonber$ burdj ben ©nflufj einiger funflliebenben fürftlicben

freuen; eg fam aber weniger ber öaterldnbtfdben 9>oefte, als

ber biefe in ifaen bi§berigeü OJec^ten fcbmdlernben profatfct>eit

fcitteratur $u ©ute c
). 2Cnber$wo würben felbjt furj oor bem

oöUigen Untergange be§ 9?ittertbum$ t?on oben berab SBerfucbe

gemcubt, baffelbe wieber aufturia)ten unb bamit jugleicb bie

alte ritterlube Dicbtung ju Grbren &u bringen; allem wa$

auf biefem SBege entjtanb, ermangelte burcbauS aller innern

SBärme unb geizigen griffe, unb fo gewann bie beutfcbe

2)icbtfunji im ©runbe nubt ctel mebr burdf) biefe tyr nament«

lid) Don SÄarimilian I. gewdbrte Aufmunterung d
) , af$ burd)

c) Söergl. ©erüinuö, 2, <3. 240 ff. (1. 2C. <3. 231 ff.).
—

d) Ueber 9ttartmilian$ unmittelbaren unb mittelbaren TCnttjetl an

einigen berühmt geworbenen SOBerfen biefer 3cit f. §. 147. unb' bte 2Cn*

merfungen ju §. 168. SDaf er ein greunb ber ältern $>oefte mar, erhellt

u. a, aus ben Äbföriften , bie er für ftcf> t>on mtttelf)od)b. erjä&lenben

Söerfen nehmen tief; »gl. SR. Sa&rb. b. »erlin. ©efellfdEj. für b. ®j>r.

1, ©. 265 f. unb ^auptl <5rec, ©. IV. SBon anbern Surften, meldjc

auf Sßteberbelebung bei 9tittert$um6 aulgtengen unb au* bte SBteber*

aufnähme ber alten epifdfren ©toffe begünftigten, ift nod) befonberd 2CU

br ed)t IV, £erjog oon SSaiern, ju ermähnen.
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300 SBterte Verlobe. 93on ber SWitte beö twrjebnten

bie €(re, bte ben Sfletfkrfongern fdfjon früher Staxl IV. er«

wiefcn tyaben foU e
), ber aufjerbem mcbts für fie tbat, fo

febr er aucb na<b bem tarnen eine« greunbeS unb 25effo*

berer* ber Äunjte unb SBiffenföafren geilte
f
).

§. 128.

ttucb baS fe<bjebnte 3a&r&unberr war ber 9>ocfle

im Allgemeinen ntd^t günfltg. ©letcb in ben Anfang befielben

fte( bie [Reformation , ein (Sreignif , bei bem aUerbingS wieber

einmal bie ganje Nation unb jeber ©njclnc beteiligt war,

unb baS bie ©etiler totetfac^ aufregen mußte. 2Ba3 lange unb

von verriebenen ©eiten vorbereitet worben, baö tarn jefct ju

»ollem ÄuSbrucb unb jur (Sntftbeibung: ber Äampf um ®e*

wiffenS* unb Glaubensfreiheit. 2fber fo vi** (>errltdt>e grüßte

barau* aucb glefdb unmittelbar erwuebfen, in bie f>oefte, wetm

man ba§ Ätrcbenlieb aufnimmt, braebte er an unb für ft$

feinen bobern ©cbwung. Der ©ei|t be8 beutfeben fßolH, in

bie religi6fe ^Bewegung unwiber|fcblicb binemgejogen, blieb ju.

febr auf ba$ gerietet, was allein wünfcbenSwertb Wien, bie

(£rb«ltung ber alten Strebe von ber einen, unb bie SBegrun*

bung unb ©icberung ber neuen von ber anbern ©ette, als

baß no<b anbere geifüge SBeftrebungen baneben borten auf*

fommen fonnen, wenn fle niebt gleicbfam ©tu^en unb SBefär*

berungSmittel für ba$ werben moebten, was man $u erbalten

ober aufzubauen fuebte. 3n bemfelben ©rabe, in welkem

babei ber SBerflanb in Bnfprucb genommen würbe unb ftdr>

e) @r fott tynen ein eigene« SBoppen gegeben , ober ein föon »or*

|onbcne« oeroollfornrnnet $aben. SB a gen feil »on b. ÜReifterf. fcolbfel.

tfunft. <25. 515. — f) Jcarl war gu fe&r jum SBöfcmen geworben, olö

baß er überhaupt $ättc ©inn unb 2Cd>tung für beutfdje (Stgentyumltcb*

feit Gaben tonnen; ogl. SSouterwe!, 9, 179 unb ©eroinu«,
2, ©. 178.
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*

energifd? S3a^n brach, warb bte $^antafte juräcfgebrängt unb

gelähmt»
N 3war oeranlagten bie ftrc^Hd^en Streitigfeiten eine

fafi unuberfebbare SJfaflfe religtöfer unb moralifcber, fatirifcber

unb polemifcher ©ebichte; allein biefe 3)robucte, foweit fte ftch

erhalten tyibm, ftnb meift fo rohe unb armfelige Reimereien,

baß fte mehr, al$ aUeö 2Cnbere, ben tiefen SSerfaÖ ber beut*

fchen 9>oefte in biefem 3ab*h«nbert beurfunben. — Euch bie

, Gegebenheiten, welche mit ber Jtirchenoerbefferung jufammen*

fielen ober auf jte folgten, waren nicht geeignet, ber poetifcben

5£&ätigfeit einen neuen unb fraftigen tfnffog ju geben. 2)enn

bie SBauernaufjtänbe unb bie $wifcben Äarl V. unb ben pro=

teftantifchen Stdnben, t)on jenem jum %^vX mit fremben

nach £>eutfchlanb gezogenen ^eeren, geführten Kriege erfchüfc

terten bie um bie SDHtte be* fc^e^nten Sahrbunberts wieber

melfach ba$ Snnere be$ 9?etch$ unb liegen bie Nation nicht

frei aufatmen. 2)er 9?eligton8friebe im Safcre 1555 brachte

jwar eine fcheinbare dlufyt in ben 9?eich$f6rper, aber bie ©»ans

nung ber ®emütfcer lieg barum nicht nach, unb wenn man

nicht mehr mit bem Schwerte ffcitt, fo befdmpften ftch um

fo heftiger in ihren Schriften 9>rote(lanten unb Jfcatbolifen, ja

jene felbft wieber unter einanber in ihrer Trennung als Lu-

theraner nnb Galmntften. tfu3 jenen 2Cufjlänben unb Kriegen

hatte boch noch baö ^tflorifd^e SBolfölieb einige Nahrung ges

jogen; biefe theologifchen 3dnfereien t>erfchlangen aber fo fehr

alle anbern 3ntere(fen unb führten ben QSeift in fo bürre Sü*

ften, bag ftch Alle Suft am Richten aus bem SBolfe verlieren

5u wollen febien. — 2>ann nahmen ffch auch Surften, tfbel

un& ©elehrte in biefem Sahrhunbert ber aaterlänbtfchen 9)oe)te

nicht Diel mehr an, al§ in ben beiben Dorhergebenben. £>ic

lefctern namentlich beharrten, wenn fte nicht unmittelbar auf

ba§ 83olf wirfen wollten, — unb bieg gefchah boch fatf nur
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302 SBterte Verlobe. SSon ber SKitte be« uierjehnten

in ©laubenSfachen, — im Allgemeinen bei ber Verachtung ber

SJtotterfpraehc unb bieteten lateinifch *). @o tonnten, auger

bem Äirchenliebc, nur biejenigen poetifchen [Richtungen mehr

ober weniger, gebeten, bie unter ben ungelegen mittlem unb

niebern ©tanben aufgenommen, ober t>on ihnen aus dttercr

Seit beibehalten waren , vornehmlich ba§ 33olfölieb, ba8 £>rama

unb bie notoeUeri* ober fchwanfartige (Srjählung. TLn eine

eigentliche SBieberbclcbung ober funjhnifjtge Umgcfialtung ber

ältern beutfehen Sichtung war Dagegen jefet weniger als je $u

benfen, ba bie sprotcjlanten , bie ftch fchon ba$ 9?echt erobert

hatten, ber neuern beutfehen 33ilbung bie JBahn uorjuaeichnen,

fich immer mehr t>on allem bem abwanbten, was ba$9Rtttefc

alter im ©ebbte beö ©eifleS hervorgebracht hätte, weil e§

ihnen, wie jene Seit überhaupt, in gtnjrcrmf unb Aberglauben

gehüllt erfchien.

§. 129.

2. £>te (gntwtcfelung ber profatfehen ßitteratur nurfte

fchon im Allgemeinen baburch begünjügt werben, bajj in bem

getjtigen geben ber Nation ber SBerftanb ein fo großes Ueber-

gewicht über bie tyfyantafit erhielt, unb baß ber frühere poeru

fche CrnthuftaSmuS t?or ben. practifchen £enben$en ber jäcft

$urücftrat. 2>cnn wenn in bie alten poetifchen gormen, für

welche bie SBorliebe nicht aufhärte, auch fortwahrenb (Stoffe

gejwängt würben, beren gan$e Statur ftch tagegen firaubte,

*) „?83aS h5«c nicht bie poctiföe (Eingebung eines ©obanu« £ef*

fu§, 3>ctru6 Coticbiuö, 9ctcobemuS $nf$lin unb m'cter Änberer auf*

erbauen mögen, wenn fte bec 5Wurterfprad)e ju ©tatten gefommen

»äre! JDicfe Siebter jogen baö ©(beinleben einet »oll:
enbeten, unnachahmlichen gorrn bem ».nfjrcn t>or, bat)

fid) auf »er »ilbettem, aber fruchtbarem SBoben beö S3a$

tcrlanbeö felbftänbia, unb fdjöpfetifcb erzeugt f>$tte."

3. ©rimm, tat. ©eb. beö loten u. Ilten Sahrft. & VI.
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fo fonnte es boch tttc^t festen , baß Dergleichen, fobalb jte ftch

häufiger jur $>arfiellung brdttgten , auch immer mehr ftch ber

gebunbenen 9febe entzogen unb bie ihnen allem angemeffenc

35ehanblung3art fugten. ^ußerbem waren aber auch mehrere

befonbere ttmftanbe wirffam , bte tfuSbilbung einzelner (Bat*

tungen ber $rofa unb beS profaifchen EuSbrucfS überhaupt $u

färbern. £)ahin geh6rt ber dt'fer, womit bie ^rebigermönche,

aus beten 3Rttte ja fchon im vorigen 3etrraum bie vorjüg«

lichften beutfehen $rofaif!en hervorgegangen waren, auch im

vierzehnten Sahrhunbert ftd> ber reltgiofen Söilbung M ISolfS

annahmen, gerabe ju ber Seit, wo ber traurige ßuftanb

£>eutfchlanb$ fo fehr jur tfbfehr von ber 2Be(t aufforbertc.

$5aS Mangelhafte ber JBefriebigung fühlenb, welche bem reit*

gt6fen SBebürfnifj einerfeitS in bem bloßen deremomenbienff, .

anbrerfetts in ben troefenen unb unfruchtbaren ©rübeleien ber

©<hola(Kf geboten würbe, erftrebten inSbefonbere Diejenigen

unter ihnen, bte gemeiniglich SJtyjtifer genannt werben, in

$>rebigten unb afeetifeben Schriften bie grweefung eineö innern

geiftlichen Gebens burch bie Erwärmung unb ßduterung be3

#er$en$ unb bie (Srgrünbung beö Sufammenhanged ber (Seele

mit ©ort. ©uret; fte warb bie rebnerifche 9>rofa, wenn auch

faum mit gleicher ©ewanbthett, wie von SBruber SBertholb

ge^anbhabt, toer) aufs 9leue gehoben unb in lebenbiger SBtrFs

famfeit erhalten unb babet, wie ber unter ihren £dnben unb

ihrem ©influß ftch felbfUnbig entwicfelnbe fcebrfh'l, jur £ar*

fleHung von ©ebanfen unb Gmpfmbungen gefchieft gemacht,

bie entweber gan$ neu waren, ober für bie man bis bahin

anbere (ginfleibungen gewählt hatte*), ©o W<tR im-

a) @{ne intereffante (Stelle übet bte mit ICbföt unb »ewuftfetn

flewa^te profaifdV %oxm für übetfinnttche unb fettige ©egenftänbe $at
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vierzehnten Sa^^unbert bic SBahn für bie geiftliche ?)rofa heu

ter gebrochen unb ben Äan^clrebnern unb profatfchen &ibactis

fern ber Jolgejett vorgearbeitet. — 3u ber EuSbttbung ber

weltlichen $rofa trug vor bem fechzehnten 3at)rhunbert befon*

ber* breierlei bei: für* erfle ba$ aUmahlige Uebergeben ber

©efcfyichtfchreibung au$ ben £änben ber ©eiflltdr>fcft in bte

ber fcaien, womit immer mehr bie lateinifche (Sprache in ihrem

frühem auäfchliejjlichen fechte auf rein hifforifche £)arfieHungen

befchranft würbe; bann bie mit ältern poettfd^en SBerfen,

namentlich [Rittergebichten, novellen* unb fchrcanfartigen Orr;

Zahlungen, falb hitforifchen Dichtungen unb Segenben vorge*

nommenen tfuftöfungen in ungebunbene 3?ebe, woju wahr*

fchetnlich ber erfle tfnjtoß von gtanfreieb auSgicng, von wo

tmch viele ähnliche Umbilbungen nach £>eutfchlanb hauber*

Famen unb #er uberfefet würben , fo baß nun jene eigene,

bereits im vorigen Seitraum aufrauchenbe SRittelgattung, poe*

tifebe Stoffe in profaifeber gorm b
), bie eben biefer ihrer

Statur wegen bem (praeter unb ©efehmaef be$ 3eitalterS

vorzüglich jufagte, in ber Unterhaltung§litteratur ein weites

Selb gewann; enblich bie Ueberfefeungen ber alten ßlafftfet

unb ber 3taliener, beren fchon oben c
) gebaut ifl. — 3n*

wiefern im fechzehnten Sahrhunbert vor ÄUem fcutber ho<hf*

erfolgreich auf bie SBilbung unb geftigung beö profaifchen

2Cu8brucfS im Allgemeinen einwirfte, unb inwiefern er eins

$elne Gattungen ber $rofa noch befonberS in ihrer dntwiefes

lung färberte, wirb ftch fchicflicher in bem folgenben 2lbfchnitt

anbeuten laffen.

©etofnuö au* einem in bie SRttte beö I4ten Sofcty. faltenben SBerfe,

2, @. 115 f. 9cote 153 (1. Ä. @. 143 f. 9tote 184) mitgeteilt.

b) Sgl. §. 121b. übet baä ©ruchflüct eine« profaiföen mta*
romanö. - c) ®, §, 126.
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§. 130.

3. gur bte SBiffenfchaften begann m biefer $eriobe ein

neue« geben. $a* »eifotet, welches JSarl IV. burch «Stiftung

ber Unioerfttdt $rag (1348), nact) bem fföu|ter ber 9>arifer,

gegeben ^atte, fanb unter ben beutfehen Surften halb 9tadh»

ahmung. 9toch vor Äblauf beä vierzehnten Sahrhunbertg er?

gelten Sßien, £etbelberg, <56tn unb Arfurt #och*

fchulen, unb in ben erjlen Secennien be$ fünfzehnten folgten

Söfirzburg, fcetpjtg, Sngolftabt unb9?oflocf. Snbeg

befchrdnften jich bie Vortrage auf biefen fcehranftalten anfangt

meift nur auf pojttfoe Geologie unb Surisprubenz, auf -SRe*

btein unb fctolajtifcbe ^Üofo^ie big in ber zweiten £dlfite

bei fünfzehnten 3aW"nber« burch SRdnner, wie 9?ubolf

flgrtcola, JSonrab Reifet, genannt Gelte*, unb So*

^ann Äeuchlin, ba$ jundc^ft in Stalten wieberbelebte ©tu*

Munt ber alten dafftfd>en ßitteratur auch in &eutfd)lanb (Sin*

gang fanb unb halb mit SSegeifterung auf Unwerfttdten unb

Schulen betrieben würbe. 2fof bie ledern harte befonberS bie

SSröberfchaft beö gemeinfamen fcebenä eingewtrft, bie ©erarb

©roote 2
) ^u Dementer fchon im vierzehnten S^hrhunbert

geftiftet h«tte. (Schnell breitete fte ftch über bie SWeberlanbe

unb £)eutfchlanb au$, unb überall legten ihre ÜRttglieber <Schu*

len unb ©pmnaflen an, welche wieber bie erjlen ^flanjjtdts

ten bet SBiffenfchaften unb namentlich be3 ©prachftubiumä in

2)eutfchlanb würben 3
).

' Die (Srfmbung ber löuchbrucferfunjt

unb bie altere, Rapier aus Gumpen zu bereiten, erleichterten

1) <gid>$otn, ©efö. b. tftt. II, 1, 6. 133; »outetwef,
9, ©.195 f.

— 2) @eb. ju 2>et>entet 1340, geft. 1384. — 3) Sgl*

fcterju @d)äfecg Jgmnbbud) b. ©efd^iebte b. beutfehen ßitteratut. 1,

,

@. 200 ff., wo au* bir Gdpiften naigettnefen ftnb, bie Verübet au«*

fu&tluh banbeln. .

Jtrtcrftein , ©turrtrtg. 4. «ufl. 20
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306 Vierte $eiiobe. »on ber 2Kttte be* tiet^nten

bte 33erbreitung ber wtf[enfc&aftlid)en ©Übung unb bie En*

legung oon* SMbtiotfjefen an ben Unfoerjttäten unb Stuten,

unb bie gürften ließen es nicfct an Aufmunterungen unb SBe*

günjrtgungen fehlen, um bie unter ü)rem ©cfcufee jle&enben

gelehrten Enftalten in Aufnahme ju bringen. — 3m fedfoe&m

ten 3a^rl)unbert fonnte bie wiffenfcfraftlicr)e SBilbung bur<& ben

®ei|i, ben bie Deformation erweckte, aucfc nur geroinnen. $te

3a&l ber Unioerfitäten mehrte jtc&, unb mehrere Älojler rour

ben in gelehrte ©djulen wrwanbelt §kt wie bort (hibierte

man grünblicfc bie alten ©prägen, junacfcji als @d^lüffel "jur

tiefem Qrrforfc&ung ber ^eiligen ©Triften , bann aber au$ um

tyrer felbfi unb um ber 5Äeijterwerfe willen, bte in tynen

abgefaßt waren. £>a3 ©tubium ber ©efcfcicfyte, ber 9Rat$e?

matif unb ber ^aturwiffenf^aften , wenn au$ ntc&t gleiten

©d&ritt mit ben ptjilologifcfcen IBejirebungen tyaltenb, warb

bocfy feineSwegS in &eutfd>lanb oewadjläfftgt 4
). — Ituä) be$

SSolfSuntemcfytS, für ben bis ba&in nur nocfy wenig gefcfce&en

war, natym ftcfc ßutyer mit ©fer an, unb er befonberö t|i

als SBegrünber berSBürgers unb fcanbfcfeulen anjufetyen, welche

fi(fc balb im proteftantifdjjen £)eutfcfclanb neben ben gelehrten

Entfalten erhoben 5
).

4) (StcHorn, III, 1, ©. 251 ff. Sffiacbler, SBorlcf. 1, <25. 160.

— 5) SBacftler, o. o. D. ©. 173. 188. SDie erjten S$olf$fd)ulen

würben jcfct freilieft nid)t eingerichtet; benn fd>on im I3ten unb l4ten

3of)rt). waren t)it unb bo eigene ÄirdjfpielfcftuUefjrer beftellt.
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bii $um <5noe be« fed)jel)nten 3af>fbunbert$. 807

Swtittv 9bf$isitt.

©pradK. — BerSfunfr. — JDid)terclaffen ; ©ingf^uren.

§. 131.

1. ©nen nur einigermaßen befriebigenben Umriß von

ber ©effoltung ber beutföen ©d)riftf»racbe tn biefem 3eitraum

$u geben, ift mit ben allergrößten ©cbwierigfeiten verbunben

unb gegenwärtig nocb fajl unmöglich. 2)enn ba man e$ nun

niö)t mefcr, wie im brennten Sa&rbunbert, mit einer gram*

matifcb fejt begrenzen, faß in ber gefammten gitteratur ftd?

toefentlidr) gleich bleibenben ©»racbnieberfefeung, vielmehr mit*

allen möglichen, in bie^oefie wie in bie^rofa eingebrungenen

£>ialectt>erfcfyiebenbeiten ju tbun bat, unter benen überbieß,

befonberS big in ben Anfang beS fed^elmten 3abrbunberts , fo

vielfache Uebergange unb SDliföungen ftott gefunden l;aben,

baß jte ftcb nocb mel weniger fcr>arf gegen einanber abgrenzen

lajfen, old bie uornebmjlen Unterbialecte, welche vorn ftebenten

bi6 gum jwölften Sabrfcunbert gefönten unb getrieben wur*

ben: fo müßte bie ©pracbforfcbung bier notf?wcnbig erfl auf

ba« ©njelnjie eingegangen fein, bevor ba$ SBerwanbte ber

verriebenen fföunbarten in allgemeine Ueberftcbten jufammem

gefreUt unb ba$ von einanber Hbweubenbe nacb 3eitabf<bnitten,

ßanbfcbaften unb ben merfwürbtgjten Tutoren in 4?auptgrups

pen gefonbert werben f6nnte. Xber gerabe biefeS äeitalter ber

©efdfjicbte unferer @»ra$e tfl biö iefct am aUerwenigflen jum

©egenflanb gelehrter Unterfucfcungen gemacht worben, ja, in

&erglet$ mit ben übrigen, fo gut wie ganj unberücfficbtigt

20*



308 Vierte $eriob*. S3on Ut ÜÄlttt bt« trieraehnten

»

geblieben * ). hiernach ftnb bie folgenben fe^r burfttgen unb

* nur boö ttHgemeinjte berührenben tfnbeutungen 51: beurteilen.

§. 132.

83on ben beiben in Deirtfchlanb gefproebenen QaupU

munbarten blieb bie t)oct)beutfct>e nach ber.fföitte be§ t>ter^e^n-

ten 3abrbunbert8 jwar bte wrherrfchenbe in ber ßitteratur,

boc^ tbat fleh baneben bie nieberbeutfehe bei weitem mehr auf,

ald in bem vorigen 3eitraum, fo baß jefet wieber eine nicht

unbeträchtliche 3ahl poerifcher unb profaifcher SEBerfe in thr

entffonb. 3n fo weit alfo (teilte fleh ba$ 5öecr>dttntf ^ in weis

d)em beibe Dialecte wdhrenb ber ^weiten 9)eriobe $u ber Sitte-

ratur geßanben Ratten, wieber 6«; e$ änberte fich aber ba*

bureb, baß fte (ich nicht mehr in ber Unabhängigfett t>on

einanber erhielten, wie bamalS. ©nerfettö ndmlich hatte,

fchon, wie oben bemerkt würbe, in ber Uebergang$$eit toom

Mbocbbrutfchen jum 9ttittelbochbeutfchen ber närbltche auf ben

füblichen burch Zuführung »on SBortern, gormen unb SBem

bungen eingewirft, unb wenn bte hoflW* 2>ichterfprache beS

Dreizehnten Sahrhunbertd bergfeichetr frembartige S3efranbthetle

auch wieber jum gr6f?ten Äheil ausgeflogen hatte, fo waren

'

ihr boch noch immer einzelne 3üge geblieben, welche auf jene

dinßüffe &urucfwtefen. ©o wie nun aber ber Horben 3)eutfch*

lanb$ .wieber einen thittgeren Xntheil an ber ßitteratur ju

nehmen anfieng unb feine dichter unb $rofaiften in ber ihnen

angebornen SÄunbart häufiger fchrteben, trat auch eine erneute

©nwirfung ber nieberbeutfehen auf bie ho«hbeutfche ©chwffe

fpracbe ein, bie in bemfelben SJerhaltnif junehmen mußte, in

welchem ber SSerfehr jwifchen ben närblichen unb füblichen

*) 3Batum tiefe 3»tfcbenperiobe in 3. Stimm'« b. ®rammati*

teer au*0e$t, tffc in Ut 2ttn Äu«g. l, 0. X. XI nadtfttlefen.
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bt* jum <?nbe be« fect>je^nten 3<tt)tl)imt>Mt. 30»

ganbfchaften burcb £anbel, Steifen ic. wud>*, bie litterarifche

JBetriebfamfeit bet Nation fleh vermehrte unb bie Littel $u

letzter unb fchnellcr Verbreitung fchriftltcher SBerfe t>ert>iel;

faltigt würben. 2fuf ber anbern «Seite hatte ftch gewiß auch

fehon in ber Bett, n>o ed in £)eutfchlanb eine allgemeine

Qichterfprache gab, bad 9lieberbeutfche bei Einbringend man«

mgfacher ho*beutfchet Elemente nicht erwehren fdnnen. 9toch

weniger vermochte e* bieß feit bem Anfange biefeS Zeitraum«,

ba bie Umßänbe, welche feinen Etnfluf auf bas £>&erbeutfd}e

vermittelten, e$ wenigfiend in gleichem ®rabe ben Einwir«

hingen btefed lefetern äugten, woju noch fam, baß im wer»

gefynten nnb fünfzehnten Sahrhunbert SSieleö, was urfprung«

lidr> hochbeutfeh geförteben mar, ind SRieberbeutfche ubertragen

würbe, unb je weniger genau man e$ babei mit ber Unter*

fcheibung ber jeher £auptmunbart allein jufommenben tfufc

brüefe, gormen unb Fügungen nahm, be|to mefyr fdbltdt> ftch

w>n ben ©genthümlichfeiten Derjenigen, woraus überfefct würbe,

m bie ein, worein man uberfefete. gnbeg barf man fleh bie

äßedrfetnnrfung beiber Dialecte auf einanber nicht fo tief in

ihre 9iatur eingreifend benfen, baß baburch bie löerfchiebenhett

t^reS ©runbcharacterS aufgehoben worben wäre; felbft in allem

Einzelnen tr)rer ©eflaltung blieb noch immer ber ftchtuchfte

2lbfianb jwifdjen ihnen, wo fic nicht, wie in ben einzelnen

Untermunbarten be$ mittlern £eutfchlanb$ , fich unmittelbarer

berührten unb eben baburch (Ich <*u* gegenfeitig jtärfer mobi*

ftdertert* — 3n ber befonbern ^Betrachtung eines jeben £aupt*

bialects l>erbtent nun wieber ber t>od?beutfcr>e bie meifte 3$e«

rueffichtigung, tr>eil6 wegen feiner ungleich gr6ßern 2Bichtigfeit

für bie ßitteratur biefeS 3eitraumS, thetlS unb t>orjugltch, weil

et in ben folgenben 3ahrhunberten als ©chriftfprache 511 twUer

TlUetnherrfchaft in £)eutfchtonb gelangte unb &war h*uytfa<hltch



310 Vierte geriete. SBon ber «Witte be* trierjebnten

in Sotge Oer neuen Jöelebung, bte er bereit« im feefoebnten

Sabrbunbert empfteng.

§. 133.
1

a. SBenn bie ^ocr)t>eutf c^e ©cbriftfpracfce nacb ber

boben 2tu«bilbung, weldje fie befonber« bureb bte boftfeben

Siebter erbalten bitte, febon gegen ben Ablauf be« oorigen*

Seitraum« febr merfliebe Äennjeicben ber beginnenben Xuh

artung an ftcb trug, fo oerwilberte fie o6Hig oon ber Sföttte

be« merjebnten bi« in ben ftnfang be« fecb$ebnten !3abrbunbert«.

£enn niebt allein baß mit bem £erabjieigen ber Sitteratur

au« ben t)bt)tm ©äffen ber ©efelifcbaft in bie mittlem unb

niebern ba« ©eftbl für Ebel, 3ierlicbfett, einflimmung unb

Ungern effenbeit ber Siebe fajl gan& erlofcb/ fo brangen nun

aueb, ba fein ©tanb, feine $rooin$ ober ©tabt in tyr ben

3on angab, in bie 3>oefte, wie in bie 9>rofa immer mebr bie

roberen 83olf«munbarten ein, unb ba ftcb feine eigentlich felb*

flänbig au«bilbete, t>ielmebr bie ältere äMcbterfpracbe noeb im*

nur mebr ober weniger ber ©runbbefhmbtbeH ber ©ebriftforaebe

be« obern £>eutfcblanb« blieb, fo febritt in bem 3Raa|e, in

weiebem bie SRifcbung oft weit oon einanber abliegenber SBort?

formen um ftcb griff, aueb bie SSergroberung be« ganjm

©oracborgani«mu« oor. 3n ZUem, oom ©rößten bi« in

ba« Äleinfle b^ab, gerietb ber ©praebgebraueb in« ©cbwan*

fen unb oerwirrten ftcb bie frur>cr berrfebenb gewefenen gram*

matifeben Siegeln. — 2Ba« junacbfl ben ©ebraueb ber Sßuty

ftaben in ben SBurjeln ber 3B6rter anbetrifft, fo galt barin,

aueb abgefeben oon ber barbartfeben ©ebreibung, bie aUmäb*

lig einriß, burebau« feine ©leiebförmigfeit mebr, befonber«

febwanften nacb ßanbfcbaften unb Seiten bie SSocale. £>abet

oerlor ftcb nacb unb nacb, junäcbft aUerbing« wobl in golge

be« einfeitigen 2)rucf«, ben ber $on auf bie ©tammftlben
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bli gum £nbe bei feinten Sahrhunbert*. 311

feit ber Seit ausübte, baß ihm in wUflingenben <£nbungen

fein (Gegengewicht gehalten würbe, bann aber auch ficherlid)

burch bie SRachläfflgfeit ber Dichter im Reimen, bie noch im

breijehnten Sa^unbert faft burchgehenbS flreng beobachtete

Unterfcheibung organifcher Äürjen unb Sängen in ben 2Bort»

(lammen , .
inbem nun bie erfiern $um, aUergröfjten &h«l ent=

weber burch Dehnung beS SSocalS, ober burch Söerboppelung

be§ barauf folgenben GEonfonanten öerfchwanben, unb bamit

fielen noch mehr urfprünglich ganj fcerfchiebene SBortformen,

al$ im SRittelhochbeutfchen , jufammen. Die (Snbungen ber

2B6rter hatten f<hon oor bem t>ier$ehnten Sabrhunbert fo große

Einbußen erlitten, baß fte in unb nach bemfelben nicht oiel

weiter abgejlumpft werben Fonnten; inbeß oerwifchte ftch auch

in ihnen noch mancher Unterfchieb, ben bie ©prache ju ihrem

äSortheil in ber mittelhochbeutfchen Seit feingehalten hatte, um

fo fdmeUer, je willkürlicher unb roher gerabe Ableitungen unb

glerionen mn Dichtern unb $rofai|ten behanbelt würben.

Natürlich warb mit biefer einbrechenben Verwirrung ber ein*

fachten Elemente ber Sprache ber ganje eromologifche Zfail

ber ©rammatif oielfach jerruttet: bie SSerfchiebungen unb

Uebergänge in ben t>erfchiebenen DeclinationS * unb ßonjugas

tionSweifen, bie 5war fchon in frühem Seiten, aber immer

noch fehr mäßig angehoben hatten, häuften ftch unb benäh»

men ber ©lieberung beS Sprachbaues unglaublich tnel oon

feiner ehemaligen ©efchloffenheit unb Durchftchtigfeit
l

). 3m

-

1 ) SBte »erardbert btc poetiföe ®pracf>e fdjon In ber jweitcn £älftc

be$ 14ten 3a^rt). war, Ickten unter onbeen bie ©ebicfyte oon bem Defter?

teilet 3)etet eSudfrenroitt, bet genrif nid>t $u ben fd)le«f>teftcn 2)id>*

tem feine« 3"talter€ gehörte (»<jl. meine 2bf)änblungen : Ueber bie (Sprache

beS öjtcrreid)tfd)cn SDid)terS f). ©ucfyennritt, unb Qnaestiones Süchca-

wirtiaüap, Naumburg 1828 u. 1842. 4.). Unb bod) etföetnt feine

<25ptad)e fogat nod) rein unb cbel, wenn man ftc gegen bie um t)unbett
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313 Vierte $eriobe. Söon Der «Witte be* »ierjef)nten

SBortreWum durfte freiließ baft £ochbeutfche biefet Söht*

hunberte faum bem be$ jwälften unb Dreizehnten nachfiehat/

vielleicht eher überlegen fein, ba ber ©prachgelft bie ihm burch

ttbfehleifung ber Albungen entweber ganj entzogenen, ober boer)

fehr befchranften «Wittel jur SSBortbilbung baburch $u erfefcen

wußte, baß et einen ausgebeuteten ©ebrauch Don bet 3u*

fammenfefeung machte, unb ubetbieß aus* ben SBolfSmunbarten

eine große *njahl fonft ni«t üblichet auebtuefe in ba* griffe

beutfeh Eingang fanb : allein ber 3uwachs ber erfreu 2trt mußte

bie Sprache in ihrer ^Bewegung fchwerfäUiger machen, unb

ba8, wae jte auf bem anbetn SBege ehielt, ihre 83erbauttung

befotbetn. 2Ba$ enblich ben ©afc* unb ^eriobenbau anlangt,

fo berlor berfelbe in ber $Poejte unenblich t>tel von bet ($efchmet*

bigfeit, ßetchtigfeit, Stonbung unb funjlgerechtcn Haltung,

bie et untet ben £änben bet oorjuglichffen mittelhochbeutfchett

Dichtet etlangt hatte; wogegen et in bet $tofa im ©anjen

fleh weniger tor) unb ungewanbt jeigte, wenngleich in Uebet*

fefcungen ber ©prachc manche SBortfügung unb 2fo&brucf$*

weife aufgezwungen würbe, bie ir)ret Statut wiberftrebte *)

Ueberhaupt machte fleh bie ($efunfenr)eit bet ©prache met

fühlbarer in ber 9>oefle, als in ber 9>rofa, wie benn auch im

allgemeinen ber profaifche (Stil im SBortheil gegen ben poefe

fchen flanb. £)enn jener, wenn auch noch oft holpetig, fyatt,

auch wobl gefchraubt unb nirgenb eigentlich funflgerecht, war

bo<h metji lebenbiger unb natürlicher, als biefer, bet balb jur

2ai)v Jüngere \)ält, tote fte j. 85. in ben Sßerfen 9Jtiä>atX IBebeim«,
namentlich in feinem gleichfalls in Defterreid) abgefaßten 83 ud) Den
ben SBienern gefunben wirb. — 2) ©ebon im 15ten 3af)tb. fieng

bie Unart an, baß man bie beutfd>e $rofa, befonberö in Ueberfefeungen,

nacb ber latetmfeben $u mobein fud>te. ©elbft ein fo »orjügltcber ©Grifts

fteller, wie 9Uclaö t>on SBcvl, oerfiel in btefen geiler; »gl. @et*
»tnuS, 2, ©. 262 (1. H. ®. 255).
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m ium (£abe be« fecbjebntm 3fobrbunbm$. $13

niebrigflen 9)lattbeit berabfant, halb in ben gefcbmacflofejlen

Ueberlabungen ftcb geftcl unb nur feiten ftcb eine gefunbe

gwfebe bewahrte.

§.134. *

£)a$ SSerbicnft, bie f>od>t>cutfc^e ©pracbe jtierfl biefer

SSerwilberung entriffen ju ^aben, gebübrt ßutbern. <£r be*

tonte ftcb be« $u Anfang beS feinten 3ab*bunb«ft$ üb&

eben ©ebriftboebbeutfeb in bet befonbern Sdrbund/ bie e* im

mittlem Deutfcblanb unb namentlicb in IDberfacbfen empfangen

batte *). BUein mä)t nur brockte er in baffelbe
v

grammatifebe

Sejtigfeit unb (gmfKmmung, er bäumte ibm aueb einen neuen

lebenSfrtfcbra <£ei|i baburtb «n, baf er in bie Siefen beS

@,pracbgci(ic§ einbrang, ftd) be§ 3Retcbtbum$ ber in ibm rüben*

ben Littel bemdebtigte, fie inbfoibueH befeelte unb mit bewum

bernSwurbtger Umftcbt, ©tcberbeit unb ©efcbtcfticb?ett banfe

babte. @o febuf er wieber eine (Sprache, bie, wenn tyr

äußerer £>rgahi$mu$ aueb in tttelfacber SBejtebung im Sftacb*

tbeil $u ben altern gebilbeten SBlunbarten ftanb, ftcb (
bed^

bureb Sfeinbeit, Äraft, gtoflänblicbfett unb ©cbärfe ber fßu

jeiebnung, fo wie bureb $üüt, SBärme, Snnigfett unb 2Cbe(

aufyeicbnete unb vermöge be$ gewaltigen ©nfluffeS, ben feine

a) (St felbft fügt in feinen JXifdjreben (ÄuSgabe t»on 1723. fol.)

0.699 a: ,,3d) fcabe feine geroiffe, fonberlicfye, eigene ©prad)e im

2)eutfd)en, fonbern gebraute bet gemeinen beutfeben ©prad)e, bog mtd)

beibe Dber? unb SRteberlänber oerftefyen mögen. 3d) rebe nadj ber

fäd>fifcben (Sanjelei, roeteber nachfolgen alle Sürßen unb Könige

in SDeutfcf>lanb. 2CUe Steidtfjtäbce, prften&öfe fd>reiben nad) ber fädjs

fifd>en unb unfets gfirften Ganjelef, barum ift'i aud) bie gemeinjle

beutfd)e ©prad)e." (SBgl. au$ Äinberling, ©efcbidjte b. niebetffidbf.

©pracbe, Sftagbeburg 1800. 8. ©. 390 ff.) 2>ie (Sanjelefen galten

aud) nod) ju ber Seit, ba £>pi$ feine ^oetetep färieb, „für bie red)*

ten Ce&rerinnen bet reinen @prad)e;" f. !Üt. Dpi^n* ©ebic&re in ber

Äusg. ber <Sd)weiier, ©. 50.
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314 ©iette Verlobe, »on bet SWitte bet *tew,ebnten

(Sebriften auf bie 3ettgenoffen unb bie 9tacbwelt ausübten,

„£ern unb ©runblage berneubocbbeutfcben <3ptad)nieber=

fefcung würbe" b
). — üSnbefj fam es nocb nicbt fo balb babin,

baß ßutberS ©oracbe jur* alleinberrfcbenben in ber beutfcben

Sitteratur würbe. 9lid)t nur ffraubten ftcb lange bie fatr)i>lü

f<ben ©cbriftfteUer gegen ir>rc Ennabme, au<b in ben äöerfen

ber 9)rote(lanten bauerten neben ibr ba$ ganje feebjebnte gaf^

bunbert bmburcb 'jene Ältere bodjbeutfcbe 3Rif*fpra*e in ibren

uerföiebenen @cbattierungen ober nieberbejitfcbe SBunbarten

fort. SSornebmlicb jeigte fidt> bieg in ber f)oefie biefer Seit,

auf welcbe Sutber, ba er b<mptfäcblicb nur a($ Siebter oon

Jftrcbenltebem aufgetreten war, nicbt fo unmittelbar unb fo

metfeittg etngewirft b<*tte, als auf bie |>rofa. £)aber erbob

fieb bie boebbeutfebe ©pracbe in ben meiffen ©ebiebten nicbt

über bie (Stufe, auf welcbe fte in ben beiben lefetoerfloffenen

Sabrbunberten b«ßbgefunfen war: fte blieb im ©an$en rob

unb ungefcblacbt. <3elb|t in ßutberS Biebern muß fie oft raub

unb bart genannt werben, unb in ben SBerfen Qant&aä)*

fenS, beS au§ge$eicbnetften SMcbterS biefer ganjen ^ertobe,

fann fie, bei allen ibren fonfligen Söorjügen, minbeflenS nicbt

für rein unb feingebilbet gelten. £)ajj babet ber poetifebe ©til

feine bemerkenswerten gortfebrttte macben tonnte, t>er(rct>t fidt>

oon felbfh nur feiten jetebnet fieb barin ein Siebter bureb

eine gewtfie ßeiebtigfeit, ©efügigfeit unb natürliche tfnmutb,

fafr nie burd) Sartbeit, (Sbenmaafj, SBürbe unb Ebel aus.

b) Wgl. 3. ©timm, b. ©ramm. 2te 2Cu«g. 1, ©. XI. Sine Ttbs

fcanblung übet «ut&etf jßerbienfte um bte Äußbilbung ber f)od)beutfd)en

@d)riftfprad)e oon ©rotefenb ftefct in ben Äb^anbl. be$ granff. ©es

lehrten JBeretnö für beutfefoe ©prad>e, @t. 1, ©.24— 152. — 3Cud) bie

Stetbtfcbwibung, bie Cutter in feiner frühem 3e<t fef)r eernacfytöfftgte,

fud)te er fpäter ju regeln; «gl, borüber $upfelb in b. 9t. 3en. fiitt.

3ctt. 1842. 9tr. 254 f.
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V

I

. dagegen ftatte fcbon fcutber felbft ein allgemeines SRufiet

retner unb ebler 9)rofa in fetner unt>ergleicblicfyen SMbeluber*

fefcung aufgeteilt, bie nacb iftrem (Srfcfyeinen
c
) im protcjlans

tifcben Seutfcblanb balb junt überall gelefenen SBolfSbucb unb

$um ßanon ber prote|tanttfcben Jfctrcbenfpracbe würbe, unb

aufjerbem noefy burefy feine eigenen beutfeben ©ebriften d
), na*

mentltcb bureb feine ©enbfcbreiben unb (Jrmabnungen an gür*

ften, @ble unb ©tdbte, feine Grbauungäbücber unb 9>rebigten,

ben SBrief* unb ßebrjlil, fo wie ben oratortf^en auänebmenb

üewoUfommnet. Um fo natürlicher war e$/ baf biejenigen

fetner 3eitgenoffen , bie ftcb feinen IBefhebungen junäcbft ans

fcblojfen, wenn fte beutfebe $rofa fc&rteben, jt<$ ibn jum SBor*

bilb nabmen, ftcb feine ©pracbe unb feinen ©til anzueignen

fugten, unb baf bann feine ©ebretbart aueb auf folebe 9)rofas

werfe proteftantifc&er <5cbrift|teHcr ©nfluf? erlangte, bie gerabe

c) ©ie enrftanb unb würbe nad> unb nadb ^crauögegcbcn jmtfeben

ben Sauren 1522—1534 (baS 9leue Seftament »urbe fd>on 1522 in

SBittenberg gebruett; mit bem gonjen tflfen jufammen juerft SSitten*

- berg 1534); eine SReoifton be* gangen Sibelwerfs unternahm Sutber

bann 1539 mit 3u$ie$ung non SRelancbtbon, (Srcugiger, JBugen*
bagen, 3uftu6 3ona$ u. a. 2)ie lefcte unter feinen Äugen ges

bruefte 2Cu8gabe ijt bie oon 1545. SRacb btefer bcabfidbtt^t SRiemeöcr
eine frittfebe 2Cu$gabe mit ben CeSartcn unb 93artantcn ber frühem Xu$:

gaben, wooon ein ^robebogen $u $alle 1841, 4. erfebtenen ijt. 2fud)

ins SRieberbeutfcbe würbe Cutter« Ueberfefcung umgefebrteben unb in bies

fer ©eftalt big in ben Anfang beß 17ten Safcrb. herein bäufig gebruett.

— 93gi. ©efcbid)te ber beutf(ben JBtbelübcrfefcung D. Sftart. Cutberö ic.

»on ®<bott, Setpjig 1835. 8. Ueber bie SBibelüberfe^ungcn öor

«utber ogt. ganger* tfnnalen ber beutfeben ßitteratur, ©öfcen*
^iftorte ber gebruetten nieberfäcbftfcben SBibeln, £alle 1775. 4. unb

(Sbert'« bibltogr. Serie. N. 2162 ff. JDie ättejk bürfte bie ^anbfc^ttfts

lid) in Ceipjt'g aufbewabrte Uebertragung ber SJuIgata »on tBlatttjiai

»on «Bebe im (1343) fein. ©. SBacbler, SSortefungen, 1, <3. 128.

— d) SDie erfte ©ammtung berfetben erfd)ien Wittenberg 1539— 59.

fol. Ueber anbere unb ir)r SBerbältnif ju etnanber »gl. Söacbler,
a, a. £. ©.176 unb @d)äferö #anbb. ic. 1, ©. 219.
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älÖ »fette 9>*tfobe, SBon 5« *ÖHtte be* vierzehnten

nicht mit ben nnmittelbarfien 3wecfen ber «Reformatoren ju*

fammenbiengcn. 2Cuf tiefe SÖetfe jog bie f>rofaif4>e gitteratur

bereits in ber 9?eformation8jeit ben gräfjten ©ewimt au§ bem,

wa$ burch fcuther für btc gefligung unb SBereblung ber Sprache

defchah. 3n ber jweiten #älfte be$ fechjehnt'en SahrhunbertS,

ald in ihr bie freieren unb lebenbigeren Richtungen, weicht

bfe äöegetflerung ber Reformatoren hervorgerufen hätte, immer

mehr von einer ftarren Dogmatif unb jeIotifc^*ftn(iern 9>ole*

mit verbrangt würben, fanf fte freiUd> im Allgemeinen ju>

fammt ber Sprache wieber tief von ber $M)t tyxab, ber

fle fich erfl furj juvor erhoben hatte; inbef fallt in biefe- Seit

noch Sodann gifchart, ein ^rifrfleller, ber ndehfl Suther

wo^l ber merfwürbigjfr, originellfie unb fprachgewaltigfte Wxos

fatjt biefer speriobc tft, ihm jeboch in ber <£mwirfung auf bie

Sprache unb gitteratur ber 9JHt* unb Fachwelt auch nicht

entfernt verglichen werben fann.

§. 135.

b. Die nieberbeutfche Sprache hätte in ber Seit

vom neunten bis jum jw6lftcn Sahrhunbert ungefähr btefelben

&eränberungen, wie bie hochbeutfche erlitten: von ber ehema*

ligen güUe ihres äußern £)rganiSmuS, war burch 'Äbfchlcifcn

unb SufammenfaKen ber Sßortenbungen immer mehr verloren

gegangen. 2BaS aber ihret fernem <£ntwicfelung jum bcfotu

bern 9[lad)tr)eil gereichte unb fle verbinberte, ihre ©nbuge an

leiblicher SSollrommenheit burch innere, geiflige BuSbilbung $u

erfefcen, war ihr fafl gdnjlicheö ßurucftreten in ber poetifchen

Eitteratur beö breijehnten SahrhunbcrtS 1

). £>a$ vierzehnte

l ) IDte poettfcbe JBlütye, bie fi'cb gegen <£nbe beS I3ten unb in ber

erflen 4>älfte beö 14tcn 3abrb. in ben 9ctebetlanben entwitfelte (£offs
mann, Horae Belg, l, <25. 7 ff, unb SWonc'ö Ucberftcbt ber niebet

lonbifd)en S3otf$s Sttteratut alteret 3ett, Bübingen 1838. 8.) batf nid>t
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bi* jum <£nbe be* feinten 3abr&unberta. 311

überfam fte baber nur in einzelnen, mebr ober mmber t>on

einanber abwewbenben 83olf$munbarten , Die jwar bamais

gewig «ucb nocb *on ben b*b«n @tänben be* norblicben

2)eutfd?lanb$ gefprocfyen würben, t>on benen aber feine bie

Regelung unb Verfeinerung erlangt böben fonnte, bte ber

mittelbocbbeutfcben £)icbterforac&e $u a^etl geworben war.- ©ie

bßeben nun auc& in ber poetifcfcen unb yrofaifcben ßitteratur

biefeg 3eitraum$ neben einanber befielen, bocb fo, bag auger

ber flärfem ober fcfcwäcbern (ginwirfung, bie f!e *om ^ocb*

beutfcfcen unb bann au$ *>om Stiebertänbifcben erfuhren
2
)>

woraus befonberS poetifctye SBerfe überfefct würben, unter

ü)nen felbft oielfacbe Steuerungen unb SBifcbungen fiatt fatt»

ben. $)ag eine btefer Untermunbarten in einer r;ert>orpecfeen*

ben Seife t>or ben übrigen t>ert>oUfommnet wäre unb über

ffe ein entfd>iebene$ Uebergewicbt gewonnen b^tte, laßt ficf>

eben nicbt bebaupten — SSergleicbt man im Allgemeinen

*ie nieberbeutfc&e @pra<be btefe* Seitraumö mit ber bocbbeut*

fc&en, fo (lebt bie legrere in SRütfficbt bed 83orratbe$ an gram«

matifdben gormen unb aucb wobt an SBortern im SBortbeil

gegen bie erjiere; au* ifl jene, was fte fcbon fruber war, bie

vollere, triftigere, männlichere geblieben, SBorjuge, bie burcb

bie gtogere SBetd^r)ett unb SRaioetät ber anbern nicbt aufge*

wogen werben f6nnen *). — 9toc& ber SÄitte be$ fecbiebnten

metyr al* ber @efd)id)te ber beutfcben Sitteratur im engem ©inne an*

gehörig betrautet werben , wcnngleid) bie nieberl5nbifd)e ©pracfye ur*

fprüngltd) nur eine befonbere SRunbart ber nieberbeurfcfyen war. —
2) äßie fe^r ftd) ber nieberlänbifcbe (Sinfluf $um 9lac^t^et( ber rein

niebetbeutfcf)en <Sprad>e gerabe in bem au$gejeid)netften unb berühmte*

ften ©ebid)t, baä in tyr abgefaft ift, bem Rein efe SBos, funb gibt,

bat £offmann in ber Einleitung ju feiner Ausgabe beffelben auf eine

(e$rretd>e SBeife barget$an. — 3) Seiträge gur Äennrnij} be* üXittel*

nieberbeutfdjen bat Sieget in $auj>t« äettfar. 3, ©.53—94
geliefert. — 4) dagegen ifl, bem lutwenpaBbreh SÜHttelniiberiänbifäen
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318 Söieete $ertobe. Söon ber SJNtte be$ vierzehnten

Sahrhunberts fleng ba$ SRieberbeutfche nnebrt an au8 ber

fcitteratut ju verfdjwinben s
); feit bem Anfang be§ ftebjebn?

ten würbe e$ fo gut wie ganj baraufc verbrdngt unb fanf,

je auSgebehntere ©eltung ftd^ nach unb nach ba3 ^)oc^beutfd)e

auch außer bem ©chriftgebrauch unter ben gebilbeteren Staffen

verfchaffte, um fo mehr jur bloßen gemeinen 83olfSfprache in

SRorbbeutfchlanb ()erab.

§. 136.

2. $aß bie mittelhochbeutfche SBerSfunjt bereits gegen

baS Snbe beö brennten unb befonberS in ber erften £dlfte

be§ vierzehnten -Sahrhunbertö ftch ftchtlich ju vergröbern an«

fteng, tfl oben*) bemerft unb zugleich angebeutet worben,

worin ftch bieg vorzüglich funb that. SGBeit entfernt nun, baß

ber Ausartung ber alten metrifchen gormen in biefer ?)eriobc

ein Siel gefegt, fte wieber gefeftigt unb verfeinert worben wd*

ren, griff vielmehr im Allgemeinen ihre SSerwilberung immer

weiter um fiel), fo baß fie julefet zu einer 9?ohh«t hcrabfartfen,

bie ber, au8 welcher fte ftci> in ben erften 3a^r$el)nten be3

vorigen Zeitraums glüeflich herausgearbeitet Ratten, nicht nur

nichts nachgab, fonbern in vielen ©tücfen fte noch überbot.

Die allgemeinen Urfadjen biefer grfcheinung waren bie, welcbe

auch ben Verfall ber Sprache, beS ©tilS unb ©e^alteS ber

?)oef!e währenb biefer 3al)r^unberte herbeiführten, worauf fchon

im SBorhergehenben hingewiefen ifl. eine befonbere muß in

ber oben**) berührten Verlängerung faß aller urfprünglich

furjen SBurjelftlben gefugt werben, bie audj eine SBerdnberung

gegenüber, in ben lautlichen, gtömmatifcf)cn unb etomologtfcben <5tfd)ci;

nunejen baö 3Dlittelmebetbeutf<hc nicfyt feiten im SSottheil, inbem e« beut*

liefere SBottformen unb butebgebilbetere ©efefee barbtetet; »gl. Kegel,
a. o. O. «. 55. — 5) »gl. Ätnbetting, a. o. JD. ©. 393 ff.

•) ©. §. 75. - •*) §. 133.
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in bem alten SSer^ltntg jwifchen tonlofen unb jhimmen

ben unb in bcr bamtt jufammenhängenben SBejttmmung ber

SRebenaccente mehrftlbiger 2B6rter bewtrftef), unb, weil jie

nicht auf einmal, fonbern crfl aflmählig eintrat, juerjf ein

(Schwanken unb bann, bei junehmenber SBerwilberung ber

©prache, eine rohe 2Biatur in ber SBeranfchlagung be$ <3il$

benwerthe* nid^t nur beim Neimen, fonbern au* bei bem
ganjen Versbau $ur gotge hatte.

§. 137.

a) SSerSmeffung. — 55er «erSbau biefe* Zeitraum*

erfcheint jwar überhaupt Äußerf! .ungefchlacht im SBergleich mit

bem mittelhochbeutfchen, inbeflfen beruht er wenig|ren$ immer

noch auf bem alten (SJrunbgefefee, jumal wie e$ feit ber Sflttte

be§ brennten 3ahrhunbert3 angewanbt ju werben pflegte
a
),

fo lange fuh in ben »erteilen eine Unterfcbeibung flarfer unb

fchwächer betonter ©Üben wahrnehmen Idfjt. $)ieg ift im

^ögemeinen wirflicf) noch ber gaK in ©ebbten, bie \>ov bem

feinten Safjrhunbert entjlanben ftnb,
.
mögen bie-SSerfe

burch ^arte SSßortrurjungen unb burch fehlerhafte ober gan$

unjtatthafte ^Betonung au* oft noch fo rauh unb holperig ge*

rathen fein, ober gar, wenn burch Häufung ober Uebergewicht

ber ©Üben in ben 2fuftacten unb ©enfungen baö richtige

SSerhdltnif ber ledern gu ben Hebungen ju grob Beriefet i|r,

ganj au6 einanber ,ju fallen broh.en
b
). 8S6Uig entartet jeigt

f) Bgl. «Bader na gel, Eefeb. 2, ©. XVI.

*) §.68, ©. 134. — b) SBie für bte wtffenfc^ofttidbe »ehanb*
tun« bet ©prüd)gefcf)td>fe btefeö Zeitraums biö je|t fo gut tote gar tihhU

gefdjehen ift, fo liegt auch noch bie jSefchidjte bet SBetanberungen, welche

in t'bm bie alten metrifdjen gönnen erlitten $aben, ööttig im Xrgen.

flRan wirb hier gleichfalls erfr ben Serös unb Sleitngebroud) oieler

einjelnen SDidjrer, fo »ie bie 2Crt, wie fle in unfbopWn ©ebicb?

ten bie 3etten an einanber gereiht, in frtopt)ifäen ju wieberfe^renben
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320 ästete $enob«. öon ber Stfftte be* Dienten

ftd> bie SBerSmeffung erfl ba, wo feine anbere Siegel in %
waltet, als bie bloße 3ahlung ber Silben ohne alle SBeach*

tung ihres £onwerrt>eö. 3u biefer tiefflen Stufe eines rohen

SÄecbaniSmuS ftnben wir jte vornehmlich im fechjehnten Sahr*

bunberi ^erabgefunlen c
), jeboch auch hier nicht in allen poe*

tifchen SBerfen auf gleiche SBeife. SStelmebr macht ftch noch

ein Unterfchieb bemerfbar, je nachbera fte entweber in met)r

t>olf8mdfjigen unb einfacher geformten Dichtungen jur tfnwens

bung gefommen, ober in ben auf gr6ßere itünfllicbfett %n*

fpruch macbenben ©tücfen, bie in ben} engern ^Bereich ber

meijterlicben Singfchulen entftonben unb barauf befcbränft ge=

blieben finb. Dort nämlich i(l im Durchfchnitt nocb immer

mel mehr t>on ber Sflachwirfung be$ alten ©runbgefefceS $u

fpuren, ja ber SöerSbau einzelner Dichter fleht an äußerer

9?egelraäjjigfeit faum bem. ihrer beffcrn SSorganger au* bem

t>ierjehnten unb fünfzehnten ^abr^unbert nach* wogegen hier

an eine toetfchicbene S3eranfdj>lagung ber Silben nach ber

Starfe ober Schwäche ihres £on$ fo gut wie gar nicht

©Hebern jufammengefaflt baben, erforfcben muffen, bevor man ju aUges

meinem (Jrgebniffen gelangen fann; unb biefe werben ftcb bann gewif?

wieber fe$r mannigfaltig non einer nocb immer anertennenäwertben

$öbe ber Äunftübung bis §ur auferften &tefe beS rofjen «fcanbwerf*

abflufen. £enn baf inSbefonbere ber Sabril ber metrifeben äunft, ber

mit bereit am meijten ausartete, ber eigentliche SBerSbau, in ber jroeis

ten Hälfte be* 14ten Sa^rf). bei einzelnen Siebtem fieb nocb jiemlicb

genau an bie bunbert früher beobaebteten Regeln tyelt, jeigen

©u eben wir« ©ebiebte; t>gl. meine Quaestion. Sucheowirüaoae,

©.3—5, unb meinen SSeitrag |um Pförtner Subilaum« s Programm

:

Ueber bie »eronung mebrjllbtger ©örter in ©uebenwirts »erfen, Slaunu

bürg 1843. 4. — c) 3eb fage »ornebmlicb; benn ftarf baju \)in

neigte bereit* ber 2Kei#crgefang be$ I5ten 3abrb. 9Äan lefe j. S5. bie

in ber Sammlung für altb. Sitt. u. Äunft, ©. 37 ff.
abgebruiten

©tücte non 2Ri<b. Sehet m, worin bie üto^it be* S5er$baue<$ faft

noch mebr in bie 2Cugen fällt, al* in feinem ©ueb »on ben SBiener».
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bis jum (5nbe be$ fe^c^nten 3aMunbertg. 821

gebacht tfi
d
). — SMefer außerflen Entartung ben beutfehen SSerSs

bau ju entreißen unb ü)n überhaupt nrieber burch bewußte

3Cn»enbung beS SBetonungSgefefceS SKegelmäßigfeit unb

geftigfeit jurücfjufuhren , gelang erft ben £>ityUm be$ ftehjehn*

ten SahrhunbertS unb namentlich Optfcen, mit bem baher

auch in ber ©efchichte ber beutfehen üftetrif ein neuer Seitraum

anhebt SBenn bereits im fed^e&nten Sahrhünbert t>on einigen

Innern e
) ber SBeg, ben er unb feine Nachfolger etnfchlu»

gen, gefunben würbe, unb fte theilä burch SSeifpiel, t^eilö

burch fcehre bie beiben bem (praeter ber neubeutfehen (Sprache

am meinen jufagenben, in ber golgejeit auch »orherrfchenb

gebliebenen regelmäßigen Sergarten, bie iambifche unb bie

trochaifche l
), mit biefen au§ ber antifen S^etrif entlehnten

d) Sgl. SOBagenfeil, oon b. SDleifterf. Ijolbfcl. Äunft, ©.518 f.

33elege bagu fann man unter anbern in ben gebrückten SÄcijrerltebctn

oon # a n i © a cb g finben , wenn man fte mit feinen nicht ftrop^tfc^

abgefaßten JDtcbtungen oergleicbt. SRan fetje nur bie ©tropfen, welche

in ber ©amml. f. altb. £itt. u. Äunft, @. 212— 217 flehen, ober bie

©tropfen oon 83 al entin 18 o igt, bie er in einjelnen frauenlobtfcben

£6nen gebidjtet $at, in Stimulier« 2Cußg. oon grauenlobS ©ebiefcs

ten, ©. XIII
ff.
— e) ©efonbere <Srwä()nung oerbtenen in biefer £in*

ftebt $aul9tebbun, in beffen ©cbaufpielen ©ufanna (aufgeführt

1535, gebr. 1536 u. 1544) unb bie £od)$eit ju Sana (gebr. 1538)

genau jambifebe unb trod)äifct)e SBerfe unterfebieben werben (ogt. ©Otts

fd>eb, SWtbig. Sorratf) jur ©efd). b. beutfeben bramat. 2)td)tfunfr,

1, €5. 66 ff.; 78 f.), unb ber ©rammatifer 3o&. GlajuS (geb. 1533,

geft. 1592), ber in feiner 1578 ju Seipjig gebrückten (biö 1720 oft aufs

gelegten) Grammatica Germanicae lingaae eine mit JBetfpielen begleitete

SKet'be profobifdjer Siegeln gegeben t)at
;

bie tfyeilö oon ben ©rieeben unb

Sfömern, tytili au£ ber Statur ber beutfeben ©pracbe entnommen flnb.

SBgl. ©ottfebeb« beutfebe ©praebfunft (2Cu*g. o. 1762) ©. 559 ff. u.

574 ff. unb SBacternagel, ©efcbicfjte b. beutfeb. £erameter$ unb 3>en«

tameterö bis auf Älopjlotf, ©. ~27
ff. 2Cuf anbere Sorgänger Dpi&en«

werbe Hf> weiter unten ju fpreeben fommen. — f) (gtwaß eigentlich 9ceue$

waren Dergleichen SBerfe in beutfeber ©pracbe freilich nicht: alte alts

unb mittel^ocbbeutfcljen 3eilen , in .benen Hebungen unb ©enEungen na*
ber jefct üblichen SSeife regelmäßig wechfeln, fönnen, oom neubeutfehen

Äo&erfteln , ©mnortö. 4. Hufl. 21



3Ä2 Vierte <P>vtobe. 9Son b« Witte be« t><erjcf)nten

^Benennungen in unfere ßitterotur einzuführen.- fugten ej, fo

würben dergleichen 33emüf)ungen ttyetlS tjon ben 2(nt>dngem

om tflten gerabeju befämpft h
), t^etld (knben ft'e ju wretn»

$elt bö unb würben aixä) nifyt gleid) allgemein genug beachtet,

um in bem beutfefeen S$er$bau fdjon t>or Ablauf biefer 3)eriobe

eine 9?eform im ©anjen unb (großen ju bewerfflefligen.

§. 138.

b) 9feime. — SBie in ber mittetyodjbeutfdjen Seit

blieben gereimte SÖerSarten bie einzig üblichen 1
)/ unb reim*

©tanbpunfte angefefjen, jambifd) unb trodtfifd) genannt »erben. 2Cbet

bamalS war biefer regelmäßige 2öed)fel nod) in t>ic SSillfür beS Siebter*

geftellt, ber feit ber 3eit, wo man bte 9fatncn jener anrifen SSerSarten

in ber beutfeben SOIetrif allgemeiner ju gebraudjen anfteng, in bereu

9tad)bilbungen notfywenbig würbe. — g) tfujjcr jambifd)en unb trod)äts

fdjen Herfen* finben fiel) aud) ;m.l6tcn Saprf)., ja febon weit früher,

9cad)bilbungen anhercr antifer SJerSarten, tnsbefonbere beS £ er am es

terS unb beS Pentameters, ttjetlS gereimt, ttyeiis reimlos. 3n
ignen iffc aber burd) metjr ober mtnber felgerecbte tfnwcnbung ber 9tes

geln ber antifen $>rofobie auf bie beutfd)c @prad)c biefer ©ewalt anges

tpan, was in jambtfeben unb troebäifeben Skrfen niemals ber gall ges

wefen, ba im 16ten wie im 17ten %at)tt). unb fpäter&in ifw 93au allein

burd) baS ©efefc ber Betonung befh'mmt worben tfr. SDte in bcutfdjer

©prad)e oom 14ten bis l6tcn 3afn'b- gcbidjteten £erametcr unb ^enta*

meter finbet man jum größten Zi)dl, fo mit fie befannt finb (bte

merfwürbigften rüfjren »on ©eSncr, gifdjart unb 3of). <£las

j u S Ijer) in SBactecnagelS leprrcieber , fo eben angeführter ©ebrift,

©. 6 ff.; »gl. beffen Sefcb. 2, ®p. 117 f.; 135 ff.; wo aud) ©p. 27 ff.

Skifpiele früfjer 9fad)bilbung oon antffen Iprifdjen SJcrSarten mitgeteilt

finb. tflle biefe 2Serfud)e, fo fern fie ftd) über jambifd)e unb trod)äifcf)e

SBaafje oerftirgen, fönnen nur als eine @uriofttät in unferer Sittcratur

gelten
; auf bie SReform ber SRetrit paben fte fo wenig in biefem 3eits

räum, als im 17ten Safwl). einen Hinflug uon nur einigem SBelang

ausgeübt. — h) JBgl. bie ©teilen aus ben JBorrebcn »on «p. 3*ebf)un

ju ber neuen KuSgabe feiner ©ufanna unb oon 2Cb. 9)ufct>mann ju

ber „@omebta oon bem <$)atnard)en 3acob k." (gebr. 1592) bei ©Otts
febeb, a. a. D. @. 88; 129

ff. unb ©erotnuS, 3, ©. 88-f.

1) £ie wenigen SJeifpiele t>on reimlofen, welcbc antifen SÄetrcn

nacbgebilbet finb, tonnen fuerbei gar nid)t in 2Cnfd)lag fommen.
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bis jum Grnbe bc$ fecbjefmten Sabr&unberta. 823

lofer Seilen ober fogenännter SBaifen bcbtentc man jt$ aucfy

jefct nur no# in ber 2lrt, baß man fte jwifdjen gebundene

etnfc^ob. Eber in bem.SReimgebraud) trug ft4> eine wefent*

lidfre SSerdnberung mit bem SEBegfaU aller Äürjen in ben ©tarn*

men me&rfilbiger 2Bärter ju: benn baburcfy giengen alle jweu

filbig ftumpfen unb alle breiftlbig flingenben $cime ber ^weiten

mittel&oc&beutfc&en %xt •) verloren , unb c§ blieben nur nocfy

einfilbig fhimpfe, jweiftlbig flingenbe unb breiftlbig gleitenbe

übrig 3
), fcon benen bie lefcte Zxt jebocfy wenig benufct würbe 4

).

£iefe SBefd&ranfung ber alten SJeimarten fdjeint im fünftem

ten 3al)r&unbert fcr>n t>6llig burc&gebrungen ju fein; in ber

jweiten Spalftt bt§ merjefynten jeigt ft'cfy nocfy ein fdjon früher

&ier unb ,ba »afcrnefjmbareS ©djroanfen in ber SSerroenbung

me&rfilbiger, inSbefonbere jroeiftlbiger 236rter, inbem biefeiben,

menn bie SBurjel urforünglicij furj mar, balb ju (lump'fen,

balb $u flingenben Neimen bienen 3
)« — aucfc in am

2) »gt. §. 70. — 3y ©o würben j. 85. bie früber ftumpfen

Reime tagen : sagen ; site : rite ju ben flingenben tagen : sagen

;

Sitte: ritte, unb bie breiftlbig flingenben edele: wedele; sigelte:

rigelte ju jwetjtlbtg flingenben, 6del: wödel, ober $u glettenben,

sigelte: rigelte. — 4) Die Sfcabulaturen ber SRetfierfänger führen fte

nid)t mit auf (»gl. ^ufdjmann, in b. %©amml. f. altb. Cttt. ©. 175 f.,

ber nur. »on cinftlbtg ftumpfen unb jroeiftlbtg flingenben Neimen fpriebt);

fte waten alfo mobl bem ©d)ulgefange oerfagt. 3n furjen fortlaufenben

Reimpaaren aber bebtent ftd) $an£ ©ad)§ noch bisweilen folcber 33ins

bungen, Wie doderer: ploderer; beleydigen : verteydigen. — 5) ztittn:

lieh frühe SBetfpiele ftnb ju finben bei SBacfernagel, altb. Cefeb.

©p. 689, 10. 16
; 790, 9 (1. Ä. ©p. 545, 32; 546, 5 u. 617, 20),

wo bie eigentlid) nur jum ©tumpfreim tauglichen formen habe
,
rabe,

loben, toben, geschehen, sehen flingenb gebraucht ftnb; »gl. aud)

.
ö. b. #agen, SÄ©. 1, ©. 70 (wo fogar fchon imme = ime, im

»orfommt) unb 4, @. 632, 9lote 4; 723, Rote 4. Hui ber jwetten

Hälfte beö I4ten 3abrb. führe ich befonberS ben $)eter ©uchenwtrt
an, in beffen Reimen ftd) btefeä nod) nicht über gewtffe ©renjen ^tn*

au$gebenbe ©chwanfen jeigt, wie td) ausführlich in metner Äbbanbluna.

21*
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SBterte 9>mobe. 93on bcr SRitte be« t>(erjef)ntm

betet SBejiehung t(l ein gtofjet Äbftanb jwifchen bem 9?etms

gebtauch biefe§ Zeitraums unb bem be$ btei$ehnten 3a&t*

hunbettS. £a$ ®efefc genauet SBinbung ndmiich watb nun

bei weitem nicht meht fo fiteng beobachtet; melmeht btach

auch hierin, wie in bet SSetSmeffung, eine mit bet Seit f!et$

wachfenbe mutüx ein. «Riefet nut baß baS SolfSlieb ftch (tatt

M fRdmti oft mit bet blogen tfffonanj begnügte unb felbft

biefe aufgab, wenn fte ftch nicht gleich batbot, auch tn allen

übtigen 2)ichtatten , fogat in bet Siebetpoefte bet -SWeiffetfängets

fchulen, beten SEabulatuten boch fo f«ht auf Feinheit unb

ßotteetheit bet 9?eime btangen 6
), teilte hauftd «ne gtoflere

i

obet getingete TCehnlichfeit be$ itlangeS jum jäufammenhalten

bet 3«len hin. 2tm wenigften genau nahm man e§ mit bet

Uebeteinflimmung bet SBocale: lagen fte etwa in 9ceimw6r*

tetn, wie fte bie gemeine £ichtetfptache gab, $u weit aus

einanbet, fo f>alf man ftch mit ptomnjtellen gotmen bafur,

bie nun fteilich ben SRtfjflang t>erbecften, abet auf Soften bet

©ptachteinheit. Sticht minbet fuchte man butch falfche 33e*

tonung, burch gewaltfameö Sufammenpteffen unb aSetftunu

mein, ober butch fptachwibtiged Greifen unb *Änfucfen üon

©Üben paffenbe 9?eimw6ttet ju etlangen 7
)/ unb ie meht bie

Bbgeftotbenheit be3 ©efühlä für gtaramatifche SRichtigfeit h"*5

übet biefen 2>id)ter, 1, @. 6 ff. barget&on t)abe. — 6) SDtan lefc nur

$)ufermann, a. a. £). ©. 184 ff. nacb, wo er erflärt, wai ein

falbes Sßort, ein Cafter, etnXntjang, SDltlben feien, unb

»ßt. bannt bie ©trafartrtel ©. 181 ff. unb 193 ff.
— 7) SSelege $u

biefen oerfdn'ebenen Xrten fd>led>ter Steinte, wie Praon: staun (= stan),

zaber (=zanber): aber, Traun: faun (= von), tuon : Tun (= von),

hiener: giener (= hiiener: jener); swertern : wem; turne: wurne

(= waren), Hans: lans (=landes), künk (= känig) : dank; ere

(= er) : märe , ist« (= Ist) : wiste , dase : wase (= daz : was) IC.

fönnen u. a. in «Eid}. 83 e beim« S3ucf> t>on ben SBienern auf ieber

©ette gtfunben werben.
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bi* jum (Snbe bc« fcd^rtten 3af)vf)vmbettS. 325

bei SSorfctyub leitete, befto weniger nafmi man 2(n|lanb, bie

<Sorocr)e auf biefe SBcife $u mifftanbeln unb ben 9?etmgebraud)

t>on aller grammattfehen geffel ju entbinben. Swat matten

tfd) niefet alle 2)icr)ter biefer Sftacljldfftgfeiten imb 9?ol$eiten in

gleicher TLxX unb ÄuSbefynung fcfyulbig, ganj frei bat>on tft

aber feiner ju fprecfcen
8
).

§. 139.

c) SSerSreiben; ©tropfen; Seiche. — Veralte ,

SSerö üon toier Hebungen fn feiner gr6fjern ober geringem

Entartung blieb auch wdfcrenb biefe« 3eirraum§ bei weitem

ber üor^errfc^enbe in nicr)t jtrophtfeh geglteberten Sichtungen.

Sn ben poetifchen (Gattungen, für welche er fchon in früherer

Seit wrjugSweife öerwanbt würbe, behauptete er noch immer

fein S3orrecht, obfehon, wegen be6 ^duffger geworbenen ®e*

brauch« ber ©troph*/ ntd^t mehr in berfelben tfuSbehnung.

Xufjerbem würbe er für bie neu auffommenbe bramatifche

$Poefte bie üblichfie metrifche gorm. ©eine SBebanblung jeboch

dnberte fid> jundchft infofern, als bie SBerldngerung ber flin«

genb auägetyenben Seilen um eine Hebung, bie fchon früher

vorbereitet war, aber bei ben Dichtern beS brennten 2fah*s

hunbertf erfl mehr ausnahm«weife' eintrat»), nun jur Siegel

würbe. 3u allgemeiner ©eltung fcheint fte ungefdhr um bies

felbe 3«t gefommen ju fein, wo fleh mit bem gefchwunbenen

©efühl für bie urfprüngltche äürje meler 2Bortjtdmme bie

jweifilbig jlumpfen ffietmworter in ffingenbe umftfcten, alfo

8) ©ewifj war $)eter (Sud&ennnrt aud) als SRetmer ni<bt ber

fd)ted)t(ften einer ju fetner 3ett, unb faum bürften if)m unter ben jDtcb«

tern ber betben folgenben 3at)rtyunberte »tele buret) gröfere getn^ett ber

«Retmfunft überlegen fetn, unb wie oft unb grÖblid) Beriefet er fdjon ba«

mtttel^odbbeutfcf>e Steimgefefc

!

a) SSgl. §. 68, ©. 136 f. unb §. 71 ju Anfang.
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326 93iette ^eriobe. SBon ber Üttttte M t>ier$ebnten

balb nach bem Eintritt be§ fünfzehnten SahrhunbertS ; benn

biä babin trifft man noch auf einzelne £)td)ter, bie bem alten

©ebraucb treu bleiben b
). 2)ann aber gelangen au* jene

anbern, bereits im tooffgen 3eitraum bier unb ba Dorfinblidjfen

Paarungen &on nur breimal gehobenen SBerfen mit jhtmpfem

9?eim c
) jefct ju auSgebelmterem ©ebraucb, infcem fte, balb

jiumpf, balb flmgenb gebunben, bisweilen burch ganje ©es

bicbte burcbgeführt werben d
). (fnblich ijt unter ben auffallen«

beren Abweichungen üon ber frühem für bie furjen Reimpaar«

gültigen SJegel nod) bie befonberö &u erwähnen, baß bieSRetme

nun nicht mehr au§fd)ließltcb ie &wei unmittelbar auf einanber

folgenbe 3eilen binben, fonbern baß fte auch überfchlagenb

ober ftch Freujenb gebraucht fmb e
), jebod) mit ber (Sinfcbrän*

fung, baß ^tcfc »inbtart, fo mel ich weiß, ftch «wt

altern unb noch immer mel üblichem in einem unb bemfelben

Oebichte jugleid) angewanbt finbet
f
). — ©aß bie fetnern

«Mittel, woburd) bie altern Dichter 9Äannigfaltigfeit be§

brucfY in biefe 8Ser§art brachten unb ba§ gleichmäßige unb

eintönige 3ufammenfläppen ber 9?eime wrmieben *), in tiefet

Seit feibjt benjenigen gan§ verloren gegangen waren, bie no$
/

b) (So namentticb 9>eter ©u eben wir t, ber ftd> fajl nod) nie

flingenbe Seilen mit oicr florfen Hebungen erlaubt (»gl. meine TCb&anM.

1, <S. 15 ff.)/ wäfcrenb fein 3eitgenoffe unb Sandmann, ber Seid) n er,

febon bev neuen «Regel folgt. — c) 83gl. §. 68 ju <5nbe. — d) 93gl.

j. 85. ba$ Sicberbud) ber #ä fclerin, 0.-252, unb ein ®ebid)t »on

$ a n ö © a d) $ in 2Bactemagelö ßefeb. 2 , ©p. 107 ff.
— e) ©ae

älteffe mir bcEannte 83eifpiel ber 2Crt finbet fid) unter <Sud)enwirtS
@ebid)ten, @. 112 ff. SDenn t)itt m6d)te icb niebt, »ie »ot>l in anbern

feiner ©tücfe mit überfd)lagenben Neimen, ftropbifd) abheilen, weil bie

ftumpfen unb flingenben Seilen niebt fo regelmäßig, wie bort, abwecbfeln.

2Cucb #«n$ «Rofcnblütö (Srjäblung oon bem «Siege bei £empad) bat

tiefe gorm; f. §. 147. — f) Ausgenommen in foleben Dichtungen, in

bie einjelne lorifebe ©teilen eingefchoben jinb, wie in bramatifchen

SBerfen. — g) Sgl. §. 71.
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bi« jum Grnbe be* fecfoebnten Sa&r&imbert«. 327

baö meifte ©efc&icf in ber äußern SEecbnif be$ £idj>ten$ bcs

wä&ren h
), bebarf faum jber Erinnerung.

§. 140.

SBaö ben 83au ber ©tropben betrifft, fo bauern bafür

bte in ber mittelfjocfcbeutfc&en 9>oefte aufgefommenen unb au$ 5

gebilbeten ©efefce im ©anjen fort/ namentlich ba$ ber Dreis

cjliebrigfrit, unb $war entjiebt ftcfy bemfelben nie ba§ eigent»

Uc&e Äunjtlieb ber (Singföulen »)/ wogegen e$ in mannen

h) Sreffenb bemerft SBilmar (bte $»et Steeenftonen ber SBelt«

ebtüntf, ©. 23, SKote), erft gang am 6nbe ber alten 3eit ftnbe ftd) ein

Z>t}t, welchem ba« geroöbnlicbe @eflapper ber fur$en Stcimpaare ju»

roiber gewefen : gifebartö. „@r bebtent ftd> in alten fernen 3>td)tun*

gen eines unb bejfelbcn ftnnretd)en unb jmeefmäßigen ÜÄittcl«, um bte

töbtenbe (Sinförmigfeit ber turjen Reimpaare burd) 2Cbn>ed>felung bee

JXone« $u beleben, unb an biefem Sföittel finö §ifd>art« Serfe unter

Saufenben auf ber ©teile ju ernennen."

1) gür ben 3nbegriff aller ©tropfen eine« Siebe« ftabet fic^ feit

bem löten 3a&r&. bie Benennung SBar, ogi. 3. ©timm, üb. b. altb.

. Stteiftergcf. ©. 77, #nm. 61. unb ©. 193, unb SB agenfeil, oon b.

SKeiftetf. fcolbfet. tfunft, ©. 521 f. SBenn jefet aud) lieber angetroffen

werben, in benen ju @nbe be« Äbgefange« nod) ein vierte«, ba« SÄaaf

eine« ©tollen wiebcrbolenbe« ©lieb folgt, fo ift bieg wenigften« nidjt

Siegel; 3. ©rimm, a. a. £). ©. 46. Ueber anbere febeinbar abnorme

gätte »gl. bafetbfi, ©. 68 f.; über ba« »oranjtellen oon brei ©tollen

üor ben Äbgefang, roh e« ftd) in einigen in« SDeutfcbe überfefcten geifh

lieben ©efängen ber böbmifeben SSrübcr finbet, f. Gs. 9>. StBaders

naget, b. beutfebe Äird)enl. ©. XXXI U f.
— SDlerfmürbig ijt ba«,

wa« bie ßim burger £f)roni! (oon ber unten mef)r) über eine Äbs

änberung beriebtet, wclcbc i. 3. 1360 in ber beutfdjcn Sicberpoefte erfolgt

fei. S3i« babtn, bci&t e«, ^bc man lange Stcber gefungen mit fünf

ober fed)« ©efäfecn; in jenem 3af>re aber feien oon ben SK ei (lern

neue Sieber mit brei ©cfäfeen gemacht, aud) bie SÄuftf oeroolls

fommnet rooeben (Äod>, Gompenb. 2, ©. 71). £tefe Stacbricbt ift

nod> immer ntebt befeiebigenb gebeutet (ogl. 3. ©rimm, a. a. D.

©. 133, tfnm. 122); benn roa« auf ber $anb ju liegen fdjeint, eö

feien oon jener 3cit an juerjt brci|tropf)ige Sieber in ©ebraud) gefommen,

bem miberfprecben unjäblig« altere SBeifpicle; t>gl. 3. ©rimm, a. a. D.

©. 46 f. unb o. b. $agen, im altb. 9Jlufv 2, @. 175 f.; 3»©. 1,

©. XXXIII f.
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328 23tertc $eriot>e. 93on ber SRttte M uierjehnten

tjolfsmifligen Pölten, jumat wenn bte (Strohe nur wenige

Seilen jihlt unb ju ben einfachen gormen be$ altern S3olf6-

gefangeS jurücflenft, weniger beutlich heraustritt, mitunter

auch gar nidjt mehr äußerlich nachweisbar i|t, wo e$ bann,

wenn auch nicht immer, burch ben muftfalifchen Vortrag h*?*

r>orgehoben werben mochte 2
). 3m Söefonbern t(l noch Sol«

genbes ju bemerfen. 3n ben ©ingfchulen erhielten fleh jum

Zfaii bie $öne älterer $?ei(ter, oft jeboch mehr ober weniger

t>erdnbert 3
) ; baju würben aber fortwährenb neue erfunben,

ba niemanb, wenigjienS in ber foätern 3eit, ohne ttuffreUung

eines ihm eigentümlichen ben ©rab ber 3Reifterfchaft erlangen

fonnte 4
). <2rine golge bawn war, bag an bie ©teile ber

Jtunfi immer mehr Jlünjtelei unb bamit auch ®efcbmacf(offg=

feit trat, bie fich vornehmlich in übermäßiger Erweiterung ber

Seilenjahl für bie ©lieber ber <Stroph«i, im häufigen @e*

brauch überfurjer Söerfe, ober fogenannter €>chlagreime unb

Raufen, unb in Häufung unb Stellung ber [Reime funb

gab 5
). £aß einige wrwicfeltere $6ne auch fchon ziemlich

—— -

2) 3. ©rimm, a. a. £). @. 41 f. u. 175. SRan wirb jeboch bem

eigentlichen »olfcliebe neben bem in tym, fei e$ in ber ©trop^engliebes

rung felbft, fei es in ber SKelobie, nod) immer oorwaltenben breityetli*

gen S8au auch noch eine jweigliebrige ©runbform jugeftetyen muffen, bes

fonberg »o bie ©efafce m'ers ober gar nur jwetjeilige flnb ; »gl, b. beutföe

SSolfslieb, in b. beuiföen JBterteljahrSfcbrift, 1843, 4?ft. 4. ©. 147 ff.

— 3) 3. ©rtmm, a. a. £>. @. 108 ff.; (Jttrafiller« grauenlob,

@. XIII— XVIII. unb ». b. 4>agen, SB®. 4, <25. 907« oben.- —
4) SBagenfetl, a. a. £V ©. 533. 2>od) tfi bief wo$l niebt fo jtt

©erflehen, baf ein SEon nur bann für neu gelten fonnte, wenn eä bie

metrtfehe äufammenfefcung unb bie Gelobte augleid) waren: benn bei

bem grofen ©ewiebt, welches gerabe auf bie lefctere gelegt würbe,

(JBagenfeil, @. 532) genügte es gewifl febon oft, wenn nur fte

neu erfunben unb einer febon befannten ©tropbenart angepaft war. —
5) Unter ben 222 iX&nen beö foätern SBeiftergefahge«, bie SB agenfeil

fennt unb ©. 534 ff. aufführt, finb nur einer oon 5, einer t>on 6, aebt

von 7 unb fieben oon 8 SReimen, bagegen breiftg, bie beren 20, unb

»
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i

früh für t>olf$mdfHge Dichtungen benufct »orten , tji bereit*

oben 6
) erwdhnt: in biefem 3eitalter ^at es noch häuftget

jlatt gefunben, todj> h^fchen bie einfachen, theil* altern,

theilS neuaufgefommenen ©trophenarten in bem eigentlichen

SBolfSlicbe, fowohl bem epifchen wie Iprifchen, unb auch in

ben übrigen mehr toolfsmaßtgen, als meifierlichen Dichtarten

entfetteten t>or
7
)- Dabei erlaubt (ich ba§ SSolfSlteb manche

Freiheiten , bie bem dhmjttiebe toerfaejt ffnb; benn außer bet

vorhin erwähnten ©orglopgfeit im SBinben ber SBerfe laßt es

auch, wenn c§ au§ mehreren Strophen befleht, fchon oft

wiH!ürlich jhimpfe
v
burch flingenbe Meinte bertreten unb ums

gefehrt. UebrigenS jtnb gegen ben tfuSgang be«. fechjehnten

Sahrhun'bertS hin nicht mehr aUe ©trophenarten oon rein

.beutfeher (Srfmbung: fchon bamalS hob bie ftachbübung wel*

(eher SSerSarten mit ben Uebertragungen ber Ganjonetten,

SStUaneaen, «Motetten, SJtobrigalen, ©aUiarben *c. an 8
).

—i

feeb^n, bte 2t jaulen. 2fbcr er Jennt nod> ©ttopbenarten oon ofel

me^r Neimen unb jroar fec^ö unb fieberig, bie bann oon 22 bis ju 34
ftetgen; Ja es bat beten oon 97 bis 122 gegeben. 3. ©rimm, «.a.D.
©. 74; ogl. aud) ©. 71, geote. SRan pflegte bte SEÖne nad) tyren

Örftnbern $u benennen unb bureb cbaractertfttfcbe, oft l<5<betli<be unb
gefcbmacflofe SBetfäfee noeb nä^et $u bejetebnen. JDtefe SRamengebung

gefebob, toenigfrenS in ber fpatetn 3«t, unter 3u$tebung oon jwei
©eoattetn; SBagenfeil, a. a. D. ©. 533 ff. S3efonbete Scamen
für etnjelne S£Öne finben ftcb übrigen« f(bon bin unb toteber in ber

vorigen 9>ettobe; »gl. 3. ©rimm, a. a. D. ©. 106 ff.
— 6) 83gl.

§§. 73 u. 79. — 7) (Sintge ber beliebteren ©tropbenarten ber JBolfcs

poefte fübrt 3. ©rimm auf, a. o. D. © 135 f.; 179 f.; »gl. bamit
oltb. SÄuf. 1, ®. 119, bte 9cote. — 8) ©te war gunäcbjt eine golge
ber gu btefer 3ett auftommenben grofen SBorltebe für itattenifdje StÄuftt

SXft ber @tnfübrung bet ftemben SDtelobten oerbanb man bie Uebcrfefeung

tyrer Berte, ober afcmte betbcS nacb; ogl. #offmann, b. beutfeben

®efeUf(baftg]tebet beS 16ten unb 17ten 3abt$. ©. VIII ff. Uebet an*

bere bereits in baö löte 3abrty. fallenbe 9tacbbilbungen tomanffeber

gönnen, wie Kleranbrtner, Seltnen, ©onette it. ogl. ben jtoetten 2Cbs
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330 SBiecte 9>mobe. SBon ber SÄitte be« merjebnten

2)o* waren bieg, bem gegenüber, was in ähnlicher 2Crt im

folgenben ^abrbunbert eintrat, nur vereinzelte, eben feinen

bebeutenben Hinflug auf bie beutfehen metrifchen gormen im
-

©anjen auSübenbe Erlernungen. — £)te ß eichform fcheint ,

in ber weltlichen Jtunfltyrtf wahrenb biefeö SeitraumS nicht

mehr in tfnwenbung gekommen ju fein; ber geijlliche (§efang

aber hielt fte, felbft unter ben sproteftanten / noch bte inö

fechjefmte S^Wunbert in ben ©equenjen fe|t
9
).

§. 141.

3. £)ie Jaßlichfeit unb allgemeine Verbreitung ber im

brennten 3ahrhunbert beliebteren zollmäßigen £)ichtformen

auf ber einen, unb bie rohe SBillfür, bie fich in beren ffaxU

gebraut bie Solgejeit gemattete, auf ber anbern ©eite erleid^

terten ba$ Diäten ganj außerorbentltch. <3chon be§l)a(b barf
#

eö nicht Söerwunberung erregen, baß in biefem Seitraum fo

überaus SSieleö unb Söerfdn'ebenartigeS , t>on ber $oefte oft

weit 2lbliegenbe§ , von beuten aus allen SSolfSclaffen jufams

mengereimt würbe 8
), unb baß noch mel weniger, als in

fcfcnttt bet folgenben ^periobe. — 9) 2BaS £ ad) mann (über btc 2eid)e,

©. 419) fagt, bie 2dd)e tjätten im 14ten 3af>rfy. fefton aufgehört, fönnte

eben nur oon rocltlicbcn ©cbicfytcn biefer 2frt gelten. SSon geblieben

führe icf) f)ier beifptelöwetfe an au§ ber ÜÄitte be$ 14ten 3of)r(). ben

£ctd) ober fieiö ber ©etfetbrüber (£. @. 9>. SBacternagcl, a. a. D.

©. 605— 610; »gl. SB. SB a et er naget, altb. Cefeb. <3p. 931 ff.),

ber in ber alten SNagbeburger <Sd)6ppend)tonif (9*.*3abtb. b. SBcrlin.

©efellfd). für b. ©pr. 4, <3. 124) aud) ein reye genannt wirb, unb

oon bem es in GlofenerS Gbronrt (£. <5. 9>. 2Ba tfernag cl,

a. a„ £>. @. 606) t)ei$t, bie SBrüber hatten ifm gefangen, „alfo man
ju Sanje noef) finget;" aus bem 15ten 3a^« bie geiftlicben Cetd>e -

4?einrid)S »on ßaufenberg (»gl. SBolf, üb. b. Säte, <3. 151

unb ». 2Cu f fc^' 2Cn$. 1832. ©p. 45; 1833. <3p. 270), auä bem

16ten bie ©equenjen »on (Sraömuö 2Clberuö (bei -K. SSSafs

fernagel, a. a. D. SRr. 305 u. 306).

a) »gl. ©erüinuS, 2, <S. 8; 178 f. u. 428 (1. 2C. @. 423 f.).
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frühem 3afyrtyünberten t>ie £id)ter, im ungemeinen einen etge*

nen, in fxcf> gefcfylofienen ©tanb bildeten. Snbeffen laffen ftcf>

. t>on ber großen 3a&l berer, welcbe bie £id>t* unb (Sanges*

fünft in metyr freier SÖBctfe $u eigener unb frember Eoft ober

Grrbauung übten, in jwei ^auptclafTen biejenigen abfonbem,

bie fte als auSfcfyließlicf)eS ober mityelfenbeS Erwerbsmittel

benufeten, unb bie, welche $u befonbern SSereinen jufammen*

getreten eine 2frt üon ß^rif trieben, bie toorjugSroeife für funfts

mäßig gelten follte, b. i. bie 9)fei|terfanger. — 2BaS nun

junac&(i bie £)id)ter t>on ©ew erbe betrifft, fo lagt fty

an beren gortbauer wäfjrenb biefer ganjen 9>eriobe gar nid&t

jweifeln , wenn fte jum Z^tll aud) in ein anbereS 33erf)ciltm|$

ju ben übrigen ©tänben ber Nation traten, als %e SSor*

ganger in ber alt* unb mtttel&od)beutfd)en 3eit b
). Mitunter

»ufjten fte ftct> nod) Eingang unb Unterhalt an ben £6fen ju

t>erf(baffcn, vunb felbjl in eine ober bie anbere ICxt t>on e&ren*

fcaftem 83erf)ältmfj ju ben gürften ju treten, gelang einzelnen

unter i(men c
). S3ie(en S5eifaE( fernen tnSbefonbere, fo lange

b) «Rodb 90115 jenem alten 8Solfesbtd)tcc , bem wir ben ©alman unb

QBorolt »erbanfen (§. 91.) gtctd)eri*> i c Cef er, bie ftd) in ben nfeber*

beutfd>en, wal>rfd)einltd) in ben 2Cnfang btefeS Zeitraum« fottenben ©es

bieten oon gloS unb SölancfloS (bei SBrunö, romant. u. a. ©es

biebte ic.) unb t>on 83a l entin unb 91 ante log (f. §. 146.) an meiern
©teilen |u etfennen geben. S3telletd)t war aud) <5a6par 0. b. 5Rö$n
im I5ten 3abrty. ein foleber wanbember 83olf$bid)ter, ber feine rotyen

^Bearbeitungen beutfeber 4?elbenfagen felbffc las ober fang, wenn er fte

nid)t »ielmefyr für anbere SBänfelfanger oerfertigt bat ;
»gl. altb. §Q3ä!b.

2, ©.156 unb SB. ©ri mm, b. beutfeb. #elbenf. ©.372 f.
— c) 2Bie

bem oielgewanberten ©dnger SOHcbael SB e beim (geb. 1416 in ber

9tdr)e oon SBeinSberg , geft. nadb 1474), ber; nad)bem er baö bei feinem

SBater erlernte SBeberbanbwer? aufgegeben, als JCriegSmann unb Dieter

in bie JOienjle mehrerer gürflen unb Herren, namentli(f) aud) tfaifer

^riebrieb« HI. trat unb felbft außerhalb 5Deutfd>lanbS, am banifdjen

£ofe, eine e&renoolle aufnähme fanb; »gl. ». Jtarajanö ©nleit

ju Stt. SSebeimS JBud) oon ben SBienem, ©. XXVI ff.
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bie SEurnierlufr ftdfr Ubenbtg erhielt, bei großen Herten unb

angefebenen Gittern bie fogenannten 2Bappcnbtd?ter ge«

funben ju babcn d
), benen in mancher SSejiebung bte mit ben

<5$üfeenfejlen auffommenben 9>rit fRenntet per ähnelten c
),

wie ftd) mit biefen nneberum bon einer anbern (Seite bie

juerji an ben gürflen^ofen ünb faäterbin bornebmlid) bei bem

33ürgerftanbe beliebten <3pruc|)fprec^er f
) berührten. 3n

d) @ie oerfertigten gereimte 2Bappenbefd>reibungen, bte gew&$nti<fr

mit-poetifeben Cobs unb @f)renreben attf bte Stöger ber gegitterten

SBappen oerfnüpft waren, unb fd)einen in ber Siegel ber befonbern

Glaffe oon knappen angehört ju haben, aus welker aud) bte £erolbe

genommen mürben. JDie berühmteren ftnb e t e r ©ud>enwtrt
(f. §. 147; fein SSeiname tft gewif ein angenommener, ber auf feinen

SBeruf bjnbcutete, wie auberc ga^renbe in biefem 3eirraum ©udjens
finn, ©uebenbanf ic. Riefen; r>gl. ». giebarbö franffurtifebeö

3rd)io, 3, ©. 199; o. Äuffefl' 2Cnj. 1832. ©p. 213; o. b. £a*
gen, 9W©. 4, ©. 618, SRote 7; ©cb/mellerö baier. SBörterb. 3,

©. 588) unb aus fpäterer 3eit #anö SHofenblüt (f. §. 147). »etbe

Ijabcn jebod) feineSwegS tyve «Runft blojj auf bergleidben (S&renreben unb

SBappenbefcbreibungen befebränft, fonbern aud> anbere 2)id)tarten geübt.

S3gl. über fte, fofern fte f)teri)er gehören, unb bie SBappenbidjter unb

beren ©efebäft überhaupt $>rimifferö @tnleit. $u 9>. ©udjenwirts
SBerfen, befonberß ©. XII ff. unb ©eruinuS, 2, ©. 206 f.

—
e) £er 9>ritfcbenmeifte'r «ermattete bei ben ©cbüfcenfeften ungefähr baSs

felbe 2Cmt, ju meinem bei ben furnieren ber «fcerolb befttmmt mar;

nur mar er jugleid) fiuftigmadbcr ber ©efcUfdjaft, 3u feinen Dbliegens

Reiten gehörte aud) bie Anfertigung oon ©prud)gebid)ten auf bie gefts

lidtfeiten, bei benen er SDicnfte geleiftef. 2>cr befannteffc, oon bem

nod) SBefdjretbungen oon greifebiepen in Stcimfprücben oor^anben ftnb,

ift Cienfyarb gieret aus bem 16ten 3abtb.; ogt. U^lanb, gut

<8efd)td)tc ber grcifcbiejjen , oor Jpatti-ngö 2CuSg. oon,gtfd)art$ glück

Aftern ©ebiff, 0. XXVIII ff.; ©cbmeller, a. a. D. 1, ©. 272 f.

unb ©erotnus, 3, ©. 138 f. (1. 2C. ©. 134 f.). — f) 3tynen, bie

ftcb an ben prftenböfen mot)l bis in« Ute 3af)r&., wo ntd)t weiter jus

rüctoerfotgen laffen (ogt. ©cbmeller; a. a. D. 3, ©. 588 unb $offs
mann, Horae Belg. 6, ©. 202 f.), lag es ob, jumal in fpäterer

3eit, als fte befonberS in ben ©tobten gefunben würben, bei $ocb$eiten

unb anbetn feftlicben Gelegenheiten bie oerfammelten ©äfte bureb SSerfe

ju beluftigen, bie fte aus bem ©tegreif matten. Äaifcr Jtarl V. fafc
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fcer Siegel aber mochten alle folcfye fceute, bie gleicfc ben altern

ga&renben mel um^erjuwonbern Regten, audfr eben nicfyt in

Diel &6&erer H*tung fte&ene), jumal wenn fte bloß t>ph tyrer

"

fceimfertigfeit lebten h
).

§. 142.

£>ie eifle rfan 9er , bie ftd& felbjr als bie gorterfcalter

unb pfleget ber t>on ben ^6ftfcr)en> unb metfterlic&en &t$tern

beö breijctjnten SafjrfyunbertS geübten tyrifdjen Äunfl betraf

teten '), traten mit ber Seit ju allen übrigen SMdjtern in

einen um fo f^rfern ©egenfafe, je auSfdjließlidjer (te au8

bem #anbtt>erferflanbe l?ert>orgiengen 2
), unb je ftrenger unb

fid> i. 3. 1548 »eranlaft, bcm »on Hmen unb anbern gabrenben »ers

übten Unfuge burcb etn.83erbot gegen fte, weltbeö 1577 »on SRubolf II.

wieberbolt warb, ju ftcucni, worauf man fefcen fann, wie allgemein

verbreitet fte fein mußten; »gl. SBagenfeil,'©. 491 f., ber ftd)

wtitläuftig über fte auSläft. SDurd) * if>n ift ber SRürnberger ©prücb*

fpred)er tCBttbelm SÖeber au$ bem l6ten 3af)rb. , »on bem et aud)

einige elenbe Reimereien aufbewahrt ^at, ©. 464 jf. am berüijmtejten

geworben. — g ) 2)afl unter bem alten 25orurtf)eil, welcbeö auf ben fa^s

renben ßeuten laftete, als wäre tynen bei Ausübung tr>rcö ©ewerbe*

nur an ©elb unb-@ut gelegen, an ber perfönlicben (S^re bagegen nid)«/

aud> oft bie »on beflerer ©eftnnung unter tynen leiben mußten, erhellt

au« ber Ärt, wie ftd) einmal ber £ eigner (in ber jweiten #älfte be$

J4ten 3abrbO über fte au6fprid)t; »gl. ©ocen, üb. b. beutfeben Cies

berbitbter, ©. 201 f. ÜRan wirb auf bt'efen fonft fo ernft geftnnten

«Wann gewiß nidjt ben SBerbacbt werfen wollen, er tyabe r)tcc eine ©es

ftnnung »orauSgefefct, bie nirgenb me^r bei ben ©ebrenben anzutreffen

war: ba$ »erbieten fd)on onbere ©teilen in feinen ©ebiebten, wo er bie

feiten «obftnger rücrjtcbtSloS tabelt, ober bie Uebcrtreibungen ber SQSap?

penbid)ter »erfpottet (f. ©eroinu«^ 2, ©. 183 f.)/ obgteid) er mit

einem ber lefctew, eben jenem ty. ©uebenwirt, in freunbfdjaftlid)em

93erbältniß gejtanben ju b«ben febeint; og(. «SucbenwtrW 3Ber!e, ©. 64 f.

— h) 2Cm wenigften mi$ai)ttt mftgen no<b »ot)l bie SBappenbidfrter

»ermoge tyrer anberweitigen Stellung jum Äbel gewefen Jein.

1) »gl. §. 78. — 2) JBeifpiele, baß gjleifterfänger aueb au« ans

bem etänben waren, finb in ber fpätern 3eit fefcr feiten. (Sin folcbeö

liefert SBagenffil, ©. 5*7 ff. in Hmbrofiu« SKetjger, ÜHagifter

t >
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mnungSmäßiger ft#, ber 2Cu$bilbung ber jrdbtifcjfjen äünfte

jur ©cite-, tbre Vereine ober @cr)ulen in ftcr) abfc^toffen* 3nS*

befonbere borte fa(l jebe 33erüf)rung jwifcben ifmen unb ben

Diestern t>on ©ewerbe feit bem Ausgange be3 fünfzehnten

3abrbunbert§ auf 3
). £)enn bis bafyin fanben ftcb nocb bi§s

weilen 5)iei|rerfänger, bk t>on tyrer «ftunjt lebten unb gu bem

@nbc, gleicb ben übrigen fabrenben beuten, im ßanbe umber*

jogen unb - ben $of!agern nacbgiengen 4
). 3m fecfyjebnten

ober übten fte bie 2Md)tfunjr immer nur neben ibrem bür*
-

gerficben ©ewerbe als fDtfttel jur Verbreitung ber @bre unb

ber gurcbt ©otteS, fo wie jur 33ef6rberung eine§ ehrbaren

tyri|Hi4)en SSknbelS unb als einen ftttfamen ßeitoertretb 5
).

2>abei liegen fte ftdt> mit ber befonbern Art tyrifcfyer ©ebicr)te,

beren Abfaffung unb Vortrag fte allein berechtigte, ben 9ta*

men fDJeijierfdnger $u führen, ntct)t leiebt mebr anberSwo tter*

nehmen, al$ in ben ©ingfcbulen 6
), in bie fte entweber als

SRitglieber eingetrieben waren, ober in benen fte auf Steifen

unb auf ber 2Banberfcbaft fcorfpracben
7
)- Verfugten fte ftcr;

. -—

unb 2ct)«t om «nürnberger ©omnafium. —.3) 3n bem §. 141, tfnm. f.

erwähnten (Srlaffe Jlarlö V. unb SRubolfö II.,gegen „maheberlei tcidjts

fertig JBolf, bie ftd) auf Singen unb ©prücbe geben/' werben „bies

Wenigen, fo SDleiftergefang fingen/' augbrüctltd) alö folebe be$cicbnet, bie

üon ber ©brigfeit niebt ju »erfolgen unb $u betrafen feien. — 4) 2Bie

namenttid) bie in ben 2Cnmerfungen jum oorigen §. ernannten SKcijler

SRid). Sebeim unb £anö SRofenblüt. — 5) SBgl. sPufd)mann,
a. a. D. ©. 1(>(5 f.

— 6) Unter ben 83crpflid)tungcn, bie ju erfüllen

fieb jebcS in eine @d)ule neu erntretenbe 50?itglieb anfjeifebig macben

mufte, unb bie SB q gen feit, @. 547 aufführt, febretbt bie oicitc cor,

ba$ man fein SDieiflertieb auf öffcntlidjcr ©äffe, aueb nid)t bei ©clagen,

©aftereien ober anbern üppigen 3ufammenfünffen :c. fingen folte. «Rur

»or gremben, bie befonbereS Verlangen barnacb trügen, bürfe man
fid) boren laffen, wenn man oor ibrem ©potte fieber fein tonne. —
7) £)afj wanbernbe 4?anbwerf^burfd)en , bie fd)on bie mcifrcrltcbe Äunft

gelernt Ratten, frembe <2>d)ulen befuebten unb ftd) barin boren liefen,

ift au* ber oon t'bm felbjr in Neimen abgefaßten Sebenßbefcbreibung
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ober aud> in anbeut, mdjt fdmlmäfHgen £>id)tarten
, fo

traten fte aud) bieg nur au§ freier Neigung, entweber $u

eigener ©emutbSergefcurta, , ober jur Unterhaltung unb ©elefc

rung aller berer im SBolfe, bie ifcre SBerfe felbft lefen, ober

tfe fidt) t>on anbern twrlefen, ttorflngen unb &or|relIen laffen

wollten, niemals aber um ftdt> \>amit tr>ren Lebensunterhalt

$u erwerben.

§. 143.

Ueber bie SBefctyaffenbeit ber ©ingfcbulen böben wir jwar

trjt aus fcr)r fpater ßeit t)oU|ranbta,ere ftaebriebten a
), bürfen

$an$ (Söffen« berannt; »gl. aud) SRantfd), @. 32 ff.; unb unter

ben gremben, btc beim greiftngen auftreten burften (2Ba genfeil,

©. 543), jtnb bod> wabrfd)einlid) aud) nur niebt am Drte anfäfft'ge

SDteifterfänger ju oerflefjen. — 8) SBte £an6 ©ad) 6 nod) außer feü

nen ÜReifterlicbern unenblid) otel gebtd>tct unb gerabc baburd) am aller;

meiften, ja faft auöfcblieflicb auf feine 3citgenoffcn in »eitern Greifen

gewirrt unb feinen SRubm bei ber 9lad)»clt begrünbet bat.

a) @ie ftnb tytiU in ben fogenannten -2 ab u laturen ju fi'nben,

tbeilö in einigen altern, auf biefen, mänblid>en SO?ittf)eilungen unb ber

SScrfaffer eigener Grrfatjtung unb 2Cnfd)auung beruf)enben SDBerfen. 2)te

Sabulaturen, beren tfufeetebnung ftd) nur big jum 3af)r 1493 mit etnis

ger ©tcberfjeit jurücroerfolgen läßt (oergl. ©cbilterö Tuesaur. 3,

@. 88 f. unb 3. ©rtmm, üb. b. altb. SKeifrergef. 26) , befaffen,

außer ber fabelhaften ©efd>ict)te oon ber (Sntfrebung ber meifterlicben

Äunft (ogl. §. 78, 2Cnm. f), bie für bie 2Cbfaffung unb SBortragSweife

»on SÄcifterliebern gültigen ©efefce unb Drbnungen. 3b« wefentlicber

3nbalt ift in jebem altern $anbbud) ber beutfdjcn 2itteraturgefd)id)te

mitgeteilt, bei ©outerwef, 9, @. 279 ff., in SBacblerS 93orlef.

1, <S. 117 f. SETle über ben SOZeifrcrgcfang eigens bonb e lnbcn SBerfc

aus älterer 3eit, roelcbe aueb Sabulaturen tm 2Cu$juge ober ganj

enthalten, ftnb 2Cb. 3>ufd>mann6 grünblicber 83erid)t be$ beutfeben

SDlefjtcrgefangS ic. ©örlifc 1571 (ober 1574?); öerme^rt, 83reSlau 1584.

unb (aud) gewiffermaßen eine neue Auflage t>on jenem) ©rünblitber

SBericbt ber beutfeben Neimen ober SRitbmen. ftranff. a. b. D. 1596

(beibe liegen jum ©runbe ber »on ©üfd)t ng angefangenen, aber niebt

»otlenbeten 20>banblu"ng „ber «Keifterfänger ^olbfcltgc tfunft" in ber

©amml. f. altb. 8tU @. 164 ff.); bann bie febon öfter citierte ©ebrift »on

SB a g e n f et l, hinter feinem SSucb de civitate Noriberp. Ältborf 1697. 4.
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tebod^ au* einjelnen Bnfoielungen in ältern SReijfer* unb

S3olf$liebern b
) (erließen, baß fchon fange wrher manche ber

fettbem gültigen Einrichtungen unb ©ebräuche beflanben h<*s

"
ben. £>tefe liefen ber #auptfäche nach auf golgenbea hinaus.

Sebe ©ingfchule bilbete einen in ftcf? gefchloffenen &erem,

beffen 9Rirglieber nach bem t>on jebem erlangten unb bewäbf*

ten ©rabe ber Äunjtferttgfeit mehrfach abgefhift unb bem ge*

maß benannt waren c
). SBer barin eintreten wollte, mußte

guwr bei einem anerfannten SKeijler in bie Sehte gehen unb

bann eine Prüfung befleben, wonach bie Aufnahme unter ge*

wiffen geierlichfeiten erfolgte. S5ei ben großen angefügten

Sufammenfünften 4
) war jebeö SOtftglteb ber (Schule fcerbun*

ben $u erfcheinen. ©ie begannen mit bem fogenannten greis

unb Aurge (Sntwerfung be*- beutfeben ÜReifiergefangs bureb eine gefammte

©cfellfcbaft ber SDteifterjtnger in SfRemmingcn, ©tuttg. 1660 (worin ftd>

aber fdjon ganj entfebieben bec (Sinflujj JDpifcenö auf bie Siegeln über

SJerSbau unb «Reime geigt), ©päter ^aben übet ben SKeiflergefong ges

banbelt £äplein, in SBrogur 3, ©. 17 ff. Qtemlid) to& unb »er*

»orten) unb SSeifcblag, ^Beiträge jur ©eftb. b. «Dicifterfänger, 2CugSs

bürg 1807, womit bie §. 78, 2Cnm. e. angefügten ©treitfd)riften ju

Dergleichen ffnb. — b) einige fpredjenbe ©teilen au« SO?etflertiebern gibt

©eroinuS, 2, ©. 268 ff. (1. 2C. @. 261 ff.) in ben 9loten, womit

ju »gl. §. 78, Änm. b u. c. unb ©eroinus, 2, ©. 23 f. (1. X
©. 30 f.). (Siner ©ingfdjule $u 2Cug$butg, in ber oben auf ben

©tutyl gefegt warb, wer übel oon ben Pfaffen rebetc, ofme baf»

bem ber dtatt) ffeuerte (alfo gewtfi feinet geiftltcben), wirb in einem

S3olfdliebe aus ber SJittte bei 15ten 3at)tb- gebaebt; ogl. Sieberbad) ber

GUara £äfclerin, ©. 4Hb unb o. «So Itauö^ijlor. SBolfSltcb. ©. 156.

— c) 9cad) SBag enf eil, ©. 533 ^iep ber, welcber bie Sabulatur

noeb niebt reebt oerftanb, ein ©cbüler; ber alleö barin wußte," ein

©cbulfreunb; ber etliche Zorn oorfingen fonnte, ein ©tnger; ber

na<b anbern JXönen lieber maebte, ein Siebter; ber einen £on ers

fanb, ein 9Dt ei ff er, alle aber, fo in bie ©cfeUfcbaft eingefebrieben

waren, würben ©efellfcbafter genannt. — d) (Sie fanben in

Dürnberg an ©onns unb Feiertagen «Racbmittag* in einer JCircbe

ftatt.
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fingen e
), bei bem no$ nttfyt gemerft würbe; bieg gefcfcab

erfi bei bem Häuptlingen. $>ie 9Äerfer waren eigens er*

wallte Siebter aus ber 3öbl ber fKeifter, bie barauf $u achten

Ratten, otr ber ©dnger bie SSorfTriften ber SSabulatur genau

befolgte, ober fte in irgenb einer 2Crt »erlebte, in welchem

ledern gaHe nacb Sßerf^icbcnr>cit ber Je^er feflflebenbe

©trafen auferlegt würben, <£nblicb würben benen, bie ficr>

im ©ingen am metjien ausgezeichnet Ratten, benn eine an?

bere Vortragsart ber SÄeifierlieber fanb gar nicbt (iatt {
),

berf6mmlic^e greife juerfannt«). 2>iefe SSerfaffung behielten

bie üttetfierfangerfcfyulen aud) nocb im ftebjebnten Sa^unbert

bei, in welchem jebocb bie meifien eingiengen; nur in ein

9)aar @tdbten frifteten fie no# bis tief ins ac&tjebnte unb

neunjcbnte berein ein fümmerlicbeS Dafein h
).

e) Sn tyncn burften ju ber 3eit, t>on ber SBagenfeU ©enaucre*

weif, aufer ben tn ber beil. ©djrift jtetyenben ©efd)id)ten „and) wa^re

unb ehrbare weltlid)« SScgebniffe fommt fdjönen ©prücfcen au* ber ©its

tenlebre" gefungen werben; wogegen in ben #auptftngen nur ber SSors

trag foldjer Steber erlaubt war, beren ©egenftänbe aus ber SBibel ents

lebnt waren; 543. — f) SDafelbft, @. 491, womit ju »gl. 3.

©rimm, a. a. D; <3. 67, Stote 52. — g) 3n Dürnberg würbe bem,

ber ben erften 9>rei$ gewonnen, eine tange jtlberne Äette, bie fpäter

mit einem anbern ©ebmuet üertaufcfyt warb, umgehängt; ber jweitc bes

ftanb in einem aus feibnen Slumen gefertigten Äranje. SEBa gen feil,

©.544 ff.
— h) 2Jgl. JBragur, 3, @.97f. u. 107 f. 3n Ulm waren

nod> 1830 gwölf SJteifterfängcr; al3 neun Satyre fpäter baoon nur nod>

uter übrig waren, t>ermad)ten ffe, nad) einem gefcbeiterten 83erfud) jur

Äuffrifdjung ber ©efellfäaft, it)r (figentfrum ober £ lein ob bem Ulmer

ttebertranje. Berlin. SRacbr. t>on Staate: u. gelehrten ®ad>tn, 1839,

$Rr. 265, »eil.

Äoberftein, ©runbriß. 4. »ufl. 22



338 Vierte tyeriobe. SBon ber TOitte be* tferjetmten
*

Xttltttt *bfcf>witt.

9>öerif(f>c ßittcratur.

A. @ptfd>e Doefic.

§. 144.

2Tu4> in biefer 9)ertobe Hieben münbliche unb fchriftltche

Ueberliefcrungen ber SSorjeit, befrebenb in emheimifchen unb

fremben, mittelaltngen unb anttfen, firchlichen unb weltlichen

(Sagen, ©efchichten unb tfnecboten, neb(t bem, was fid) im

ßaufe biefer 3eiten felbji SDJerfwürbigeS jutrug unb in weitern

ober engern Greifen ba$ Sntereffe beö SBolfeS erregte, bie bei

weitem oorberrfcbenben ©egenflänbe ber erjählenben 9>oeftc.

(Stoffe rein $u erfmben, gehörte in Deutfchlanb noch immer

ju ben großen Seltenheiten unb gefchah, ffreng genommen,

owUeicbt niemals anberS, alö etwa jum S^e^uf aUegoriWer unb

lebhafter Dichtungen in dfraablungSform , obgleich auch biefe

gar baufig, unb bie lefctem in ber 9?egel, fich an altere lieber?

Ueferungen anlehnten. Die nidtf erfonnenen, in Deutfcblanb

beimifchen ober au3 ber grembe eingeführten (Stoffe waren jum

$beil biefelben, bie fchon bie Dichter beS oorigen jBeitraumS

bebanbelt Ratten, ober biefen oerwanbte, jum SltytU ganj neue.

Unter jenen traten gerabe Diejenigen, au§ welken in ber befren

Seit ber mitteu)od)beurf#en Dichtfunft bie größten unb Doli*

enbetjlen SBerfe hervorgegangen waren, am meijlen jurücf

:

manche würben ganj bei (Seite gehoben, anbere tauchten wohl

wieber hier unb ba in poetifchen Bearbeitungen auf, fonnten

aber ju auSgebehnterer ©eltung nur in profaifdjen Umbilbun*

gen gelangen. Dagegen würben oon ben ©egenfiänben, bie

befonberS nach ber Wttt be$ brennten üjabrhunbertS beliebt
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geworben, t>iele nocfy immer fleißig unb wieberbolt bearbeitet,

obfcfyon <iudr> ^ter neben ber, poerifdjen bie profaifc&e SBebanbs

lungSart eintrat 9l,eue ©toffe würben, rote gefagt, in ben

Seitereigniffen bargeboten unb außerbem vielfältig auö ben

poettfcfjen unb profatfeben SBerfen be§ clafjtfcben 2(ltertbumS, -

fo wie aus ber italienifcben Eitteratur entnommen. — 2Ba§ bie

gormen ber erjäblenben ^oefte anbetrifft, fo jeigt ftcb barin

ebenfalls eine gortbauer ber alten tfrten neben ber Grinfübrung

von neuen, ober vielmebr ber mobifteierten SBieberaufnabme

von nod? altern, bie in ber vorigen $Periobe, wo nidjjt ganj

verbrangt, boer) fc^r jurücf gefeboben waren. £>enn außer

fleinen unjfropbifcben Grrjäbfongen von bem verfdjiebenjten

Snbalt würben noeb immer, wenn aueb n\6)t mebr in fo gros

ßer 3ar)l, als in frühem Betten, umfangreiebere ©efcbicfyten,

tbeilS jiropbifcb/ tbeilS in furjen Reimpaaren gebiebtet. 2Cuf

ber anbern ©eite aber erwuebs nun', unb jwar in fcr)r ver*

febtebener Zxt von jenen f(einem dr$dblungen, fowobl aus

biflorifcbem, wie aus fagenbaftem ©runbe eine gülle von ans

bem Keinen ^oeften, bie mit ber gemeinfamen ^Benennung

epifeber S3olfSlieber bejeidmet werben fonnen, unb bie ibrem

allgemeinen (praeter, wie ibrer ©ntflebungSatt nacb jenen

ältem 83olfSgefängen glieben , bie ftdfj t>or ber SDfttte beS jwolf«

ten SabrbunbertS über tyeimifcfye (Sagen unb SBegebenbeiten

gebilbet bitten. ©leiefy btefen würben fte aueb wobl BorjugSs

weife gefungen, wenigftenS immer für ben ©efang benimmt.

SBon anbem erjäblenben ©ebidjten febeint man bloß ftropbifcbe,

felbjt wenn fte von größerem Umfange waren, bisweilen ge*

fungen*), alles aber, was in furjen Reimpaaren abgefaßt

*) 2fu« bem 15ten 3abc&« *ann bafür, bafj größere ftrop^tfebe ©c»

btebte forcofyt gefungen als gelcfcn würben, SERid). SSetyctm 3eugm>

abregen, (£r bietete u. a. fein n>eitfd)td)ttge$ S3ucf> oon ben SBienern

22*
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310 Vierte ^ertoto. 93on ber SJfttte be$ t)ierjet)ntm

war, nur gelefen ju tyaben. — 3m Allgemeinen verfiel unter

ben poetifcfyen ©attungen bie cpifcfye in biefem Seitraum am

met(ien. (Sinjelne tyrer Arten fiarben aUma^ltg ganj ab, unb

unter ben fortbauernben ober neu auffommenben bewahrten

ftd> nur wenige eine frifcfyere ßebenäfraft unb entwickelten fid)

$u einer Art SBlütbe. <3ie bei bem, wa$ über jebe einzelne

nod) im SBefonbern anjufübren ifr, in biefe beiben QaupU

claffen ju feilen , bürfte jur leichtern Ueberftcfyt be§ dton$en

ba§ Angemeffenfre fein.

§. 145.

1. Abfterbenbe epifebe Dtcfytarten. — a) £ue

beutfebe #elbenfage lebte $war tbcilweife im eigentlichen

SSolfSgcfange biefen ganzen ßeitraum binbureb fort,H)aS nidjt

nur burefy mehrfache ^Berufungen barauf bei einzelnen griffe

ftellern bis gegen baö (£nbe be3 fecfyjefmten 3af>rfcunbert6 1

),

fonbern aud) burdf) baS SSolfSlieb tjon #tlbebranb ^5

jeugt wirb, welches ftcb in ber »om fünfzehnten bis na* ber

SDfitte be§ ftebjebntcn S^Wunbertö gangbaren Abfaffung er«

balten allein baß barauS größere eptfebe Sichtungen

in einet ©tropfe, bie er bie Kngftwetfe nannte, „ju lefen aW einen

©prud), obet ju fingen als ein Sieb;" f. o. Äar aj an ß tfuSg.

©. VII; LXXX. 3n @aSpar$ ü. b. SR ö t) n £elbenbud) ifr ebenfo

t>om ?efen, wie com ©in gen. bie Siebe, ©. 159; 221; 233; e8

fd>et'nt aber, baf lefctereS nur bei ben fürjern ©tücten ftatt gefunben f>at.

1) ©ie finb sufammengeftellt oon 35$. ©ti mm, bcutfdje ^>clbenf.

&. 301 ff. vgl. ©. 378. — 2 ) <Si ift in ber alten oierjeiligen ©tropfe

unb fruf> auf fltegenbe Slattcr gebrückt worben: nad) einem o. £). u. 3.

juerft befannt gemacht oon @fd>enbu rg im b. «föuf. 1776. 1, ©.391 ff.

unb mit erneuter £rtbograpf)ie in feinen $cn!m. ©. 437 ff. ; beffer in

ber ©ebr. ©rtmm Hu£g. ber beiben altcften b. ©ebiebte, ©. 53 ff.

(wo aud) weitere lirterarifd>c «Racbwctfungen gegeben finb) ; julefct in eis

nem con bem grimmifeben etiuaö abweid)cnben SEerte in Uf)U«b$ alten
*

f)ocb= unb nieberb. 23olfBiebern , l, ©. 330 ff. Gin 9>aar «Brucbfrücre

aus $anbf<f>r. in t>. b. $agen$ u. 9)rimiffcr$ #clbenb. 2, ©.234
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neu entjfanben mären; läßt fleh faum annehmen. Die wenigen

ausführlichen , in tiefen JabelfreiS fallenden Darftellungen , bte

wir je&t juerfl fennen lernen, ber Jörnen @iegfrieb 3
),

DtetertchS Drachen! ämpfe *) unb @t$elS £ofbal=

tung 5
)/ «He to« äuferjl roh unb ungefchlacht, unb bie bei* .

ben legten noch baju von bem bürftigjten, wohl gor nicht auf

alter, echter (Sage berubenben ©ehalt, laffen altere ©eftoltungen

vermuten, wovon fte wohl nichts als Verarbeitungen ftnb.

Dergleichen würben auch mit anbern umfangreichen Darftels

lungen beutfcher ^elbenfagen vorgenommen, bie im vorigen

Seitraum ju (Stanbe gefommen waren, unb für welche ftd>

noch immer eine große föorliebe unter bem SBolfe erhielt. Dieß

waren aber nicht etwa bie altern unb barunter bie auSgejeich*

netfien, bie Nibelungen unb ©ubrun, fonbern biejüngern unb

fchwächern. Sene fchrieb man hochften^ t)kx unb ba bis inS

fechjehnte Sahrbunbert herein mit ber zeitgemäßen Umänberung

ber ©nachformen ab, unb, wie e$ fcheint, nur für einzelne

greunbe ber alten £elbenpoefte; biefe bögegen würben nicht

bloß in ber (Sprache verjüngt, fonbern auch jum S^eÜ in

eine anbere SBerSart umgefefet, ober mehr unb weniger erweis

tert unb nachher vom Crnbe beS fünfzehnten bis furj vor

Ausgang beS fecj^ehnten SabrhunbertS fleißig gebrucft. Dahin

gehören £>rtnit, SGBolfbieterich, ber große 9?ofen*

garten unb ßaurin, welche jufammen, bie erjten brei aus

(hinter Gaöparö ». b. SRtyn #elbenbuä>). — 3) @. §. 102; übet bie

ßitteratut beö. ©ebtebtö »gl. autf) ». b. £ o 9 e n S ©tunbr. ©. 48. —
4) 9luc f)anbfd)riftlid) »ort)onbcn unb in ber Sernet SQBctf«. (»gl. §. 73,

2Cnm. f.) abgefaßt, äuferft langweilig unb öoU enblofer Sßteber^olurigen.

Ueber eine mutymaflicb fdjon im »origen 3citraum befannte SBe^anbs

lung biefeö ©egenftanbeö »gl. SB. ©rimm, a. a. D. ©. 266. —
5) 9cut auö GaöparS ». b. Stöhn ^elbenbud) befannt; »ergl. SEB.

©ttmm, a. a. D. &. 277.
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342 Söierte $eriobf. Söon ber «Witte beS twrjebnten

ben alten merjeiligen ©tropfen in ashtjeilig* gebracht, unter

bem SSitel ber gelben S3uch oft herausgegeben würben 6
);

ferner baS <£cfenlieb ober <£cfen Ausfahrt 7
) unb SRiefe

©iegenot 8
), bie, in ber alten brei^n&eiligen ©tropfe ges

, laffen, aber in weiterer Ausführung , einjeln erfchtenen. Rufers

bem würben alle biefe Dichtungen neb(t ben twrbin erwähnten

2)rachenfdmpfen, bem £ilbebranbsliebe unb <5t$elS Hofhaltung,

obfehon 0um Stfyill nach anbern, als ben gangbarjhn, in bie

alten £>rucfe aufgenommenen 9?ccenftonen auch noch be«

fonberS um 1472 burch GaSpar oon ber 9? ö r) n 1 °) in

feinem #elbenbuch 1 f

)/ me$ fe&* t>crfür^t , bearbeitet. Sn

biefer überaus rohen, getjilofcn unb t>on (Seiten ber ©prache

gaoj barbarifchen S3el>anblung jeigt ftch baS fcolfSthümliche

<5poS t)or feinem wolligen Crrlofcben auf ber tieften (Stufe ber

(Entartung. Die im fechjehnten ^ahrhunbert t>crfud>tc Grinfleis

bung einzelner ihm bis bahin eigentümlich gebliebener Stoffe

in bie bramatifche Jorm, wo&on mehr weiter unten, vermochte

6) JDie ältefte 2Cu«g. o. £). u. 3. in fol., bie iüngjten gtanff. a. 3R.

1590 in fol. unb in 4. t>gt. übet btc weite« Citteratur o. b. #agen,
a. a. D. ©. 11 ff.

— 7) tfeltefte tfuSg. Hugöbutg 1494. 8. über

anbete t>. b. #agen, a. a. D. ©. 36 ff. unb SOS. ©rimm, a. a. O,
©. 213. — 8) #eibelberg 1490 unb öfter ; t>. b. #agen, 25. 26;

SB. ©ttmm, ©.271. JDiefeö ©ebid)t nebft bem ßctenlieb unb einigen

onbetn in biefen ÄreiS fallcnben in t)alh erneutet Sprache UavUiUt in

o. b. £agenö £elbenbu<h, 33erlin 1811. 8. — 9) Sgl. §. 102,

2Cnm. d. unb aufler ben bort angeführten ©teilen aus SB. ©timmö
b. £elbenf. noef) ©. 213 ff.; 270 f.; 276. — 10) 2tuS SNünnetftabt in

granlen; »gl. §. 141 , tfnm. b. ^- 11) tfuflerbem enthalt biefeö &U
benbud) noch «n ©ebid)t, ba$ SDce er» unter genannt, unb eine SBeat«

beitungoon £er$og GrnfU @efd)tchte. Elle ©tücte finb entroeber

in bet achtteiligen ©tropfe ober in bet SBerner SEBetfe. herausgegeben

in o. b. Jagens unb $primiffet3 4>cl&enbuch. Uebet ben poetifchen

SGBertt) ogl. SOS. ©timm, a. a. D. @. 372 f. unb ©ett-inuS, 2,

©. 104 ff. (l. Ä. ©. 106 ff.)-
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aucfy nid>t6 weniger, als in tiefen einen fie neu belebenben

©eifl 5U erweefen.

§. 146.

b) ©räßere romanartige Sichtungen, wie bie

alten Sfittermären gewefen, fonnten auefc nidjjt wieber reeftt in

Eufnabme unb ju einer 2Crt SBlutbe fommen, obgleich bis tief

in baS funfjebnte Sa^unbert herein bergleicften immer noer)

bisweilen in gelben >, fciebeS*, SBunber* unb ^rüfungSge*

fcfyicr)ten, öfter freilieft biegen Ueberfefcungen, fterbortraten. €>o

baS nieberbeutfcfye , auf färltngifcfyer ©age berufjenbe (gebiet

t>on SSalentin unb 9lameloS a
j, ttx»r)rfcr>cinltcr> $u Tin*

fang btefeS SeitraumS naeft einem meberlänbifd;en SBerFe bear*

bdUt, unb bie bemfelben gabelfreife angeborigen, im fünf*

jelmten Saftrbunbert gleichfalls aus bem 9tfeberlänbtfcben in

fcfcledjteS, mit nieberbeutfeften 9?etmw6rtern gemifcftteS Qoty
'

beutfeb w6rtlid> übertragenen ©efcbidjten üon SDJalagiS,

SRetnolb t>on ÜKontalban unb £>gier t>on £)ane*

marf b
). gerner bie tbeilS auf etnbeimifcfcen, tbeilS auf

a) »gl. §. 141, Änm. b. SBollftönbtg gebrutft in ©tap&orft«
Hamburg. ,Rird)engefd). ©b. 4, ©. 231 ff.; »on einer Ueberfefcung ins

JDberbeutfdje ijt ein SBrucbjtücr gebrutft im b. SHuf. 1784. 2, ©. 91 ff.

9Cäf)erc6 über bie Ettteratur in t>. b. Rogens ©runbr. @. 163 u. 538

unb ©räf e, b. gr. ©agenfreife, ©. 277 f.; über bie «Sage »ergl.

©cf)mtbt, äöien. Sa&rb. 58b. 31, ©. 136 ff. Db bie näcbfle Cluelle

bc6 bcut[d)cn ©cbidjts baö nicbcrlänbifctye gewefen, üon bem £offs
mann (altb. SSlätt. 1, ©.204 ff.) eine 9>robe befannt gemocht f>at,

»eif id> ntd>t (es ift gewt'fc, wie bie übrigen in biefem §. ermahnten

niebetlänbtfd)en SBerfe nad) einem franjöfifdjen bearbeitet). «Rad) bet

$)robe mufj baS nieberlänbifd)e üiel ausführlicher gewefen fein. —
b) SDiefen brei ©ebirfjten, wooon bie beiben erften tyrem Sntjalt nad>

. ftd) an etnanber reiben, liegen ©agen aus ber jweiten £älfte beS gan*

jen färlingifd)en Greifes jum ©vunbe; »gl. §. 85, 2fnm. c. unb ju ben

bort angebogenen Söerfen ©djmtbt, a. a. D. ©. 110—115; 126—129,

unb SRone'S 2Cnjeig. 1836. ©p. 63 ff. ; 314 f. SBon bem Dgier gibt
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frembnt Ueberltefmmgen bcrutyenben ©efätcfcten von grtcbrtd^

uon ©cfyroaben c
), ber Äöntgötocfyter t>on granf*

ttid), gebietet burd)
4

ben $Büf>cler d
) (1400), unb bcr

eö jwei Bearbeitungen , eine für$ere, welche bie 3ugenbgefcbidjte bes

gelben, unb eine längere, bie auch beffen fpätere Abenteuer entölt unb

fid) auf iene bejte^t. lieber bie nieberlänbtfcben ©ebid)te unb bie baoon

erhaltenen SBruebltücte ogl. £ offmann, Hör. Belg. 1, ©.57— 60;

5, ©. 45 ff. unb ©eroinug, 2, ©.74; 98. JDen Urheber ber beut*

fcben Ueberfefeungen »ermüdet Jpoffmann (Hör. Belg. 5, ©. 100 ff.)

fn Sodann oon © 0 e ft (f. 2Cnm. e.), ber ftcb baran früher oerfucbt

|>abe, alö an ber Uebertragung ber Jtinber oon ßtmburg, abe'r bod) erft

nad) 1471. ©eroinu* (2, ©. 90, Note 108) halt eö bagegen für
*

ganj unmöglich, baf Johann oon ©oeft ber Ueberfefcer beö SWalagiö,

be$ SlctnolbS unb ber betten Steile beel DgterS gewefen fei. 3<b oermag

mich für feine bicfer beiben Änftcbten ju entfcbeiben, weit ich alle biefe .

©ebicbte, oon benen nod> feins oollftänbig gebructt ift, ju wenig renne.

— 83rud)ftüde aus ben brei im SEerte genannten ©ebtcbten flehen in

gv. ÄbelungS fortgef. Nachrichten, ©. 55— 68; 92—97; in ben

$eibelb. Sabrb.' 1808. ©t. 11. ©. 416 ff. unb in SJtone'S tfnjeig.

1837. ©p. 189 ff. (ju bem Anfang btefeö SSruchtrücteS ftnbet man ben

niebcrlänbifcben Sert bei &offman n, a. a. D. 5, ®. 94, 3. 1665 ff.).

2Cuö bem Neinolb gab ©örreS in §r. ©cblegeU b. Sttuf. 4,

©. 298 ff. groben , aber in moberniftcrter ©yracbe. 2>ie @efcbid>te be$

SRalagtö, nad) ben #anbfcbr. in sprofa btaxUittt oon Rollen, fleht

im SKorgenbl. 1829. Nr. 1—6; 16—32; ogl. auch ©croinuS, 2;

@. 74— 89 (1. 2C. ©. 77 ff.).
— c) £>ie Äbfaffung biefeö nur au6s

jugöweife gebrudten ©ebtchtö ift fehr oerfchieben angenommen worben:

nad) JDoeenö SSermuthung (in 0. Kretin § 93eitr. 1807.. ©. 1199)

unb ber 3abre*gabt in einer «fcanbfcbr. (ogl. £offmannö SBerjctcbn.

b. Sffiien. 4>anbfcbr. ©. 175) fiele es erft &wifcben 1462 unb 1464 ; nacb

SB. ©rimm (b. beutfche £elbenf. ©. 402) noch in baö l4te Sahrh.

fföir fcheint iebod) bie metrifdje SRohh«t, »eiche bie in ben ÄuSjug
(JBragur, 6, 1, ©. 181— 189; 2, ©. 190—205; 7, 1, ©, 209—235),
tn tfbclung* fortgef. Nachrichten, ©. 109

ff. unb in ». b. $a:
genS @run1>r. ©. 188 f. aufgenommenen ©teilen oerrathen, fchon ju

grop für biefeS Sahrhunbert. Vielleicht irrt man am wenigften, wenn
man ben dichter in bie erffe £<Slfte be« I5ten fefct; ogl. ©eroinuS,
2, ©. 110 (!. 2C. ©. 122). — d) £anö oon JBüheT, t>on bem wir

aud) eine poettfcbe Bearbeitung ber fieben weifen SÄ e ift er beft|en

(f. §.149.), gibt in biefer an, bap er am £ofe bes (SrgbifcbofS oon
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bis jum <£nbe be* fetfjje&nten SfaMutttert*. 345

SDUrgaretfye t>on Himburg, guS bem Sfäebertönbifcfyen

in§ £otbbeutfdj)e t>on Sodann t>on <3oejt e
) (1471— 80)

überfefct. <£nblic$ »erfaßte fogar no$ jwif^en 1475 tmb

1508 Utridb güterer f
) fein S5u* ber Abenteuer,

(Sotn gelebt fcabe (SBadernagel, attb. fcefeb. 1. Ä. ©p. 862 unb

X. ÄellerS ÄuSg. »on SDiocletianS geben, @. 211 f.). @r gehört

unter ben erjäf)lenben SDid)fern biefer ^)ectobe ju ben beffem. ©eine

ÄönigS tobtet, welche eine fd)on früher aUS granfreid) nad) 25eutfd)s

(anb berübergenommene @efd)id)te jum Sn^alt $at, würbe fdwn 1500

in fol. ju ©traßburg gebruett, in neuerer 3eit aber nid)t. HuSjüge

barauS gab nad) bem alten Sruct <S l w e r t im beutfd). SKuf. 1784. 2,

©. 256 ff.; »gl. au* ©ÖrreS, b. 83olflbüd)er , ©. 137 ff., o. b. #as
genS ©runbr. ©. 200 f. unb ©räße, a. a. JD. ©. 284 f.

— e) So«
fcann ©rumelfut, geb. 1448 ju Unna in SBeftpfjalen , nannte ff*

nad> feinem Sugenbaufentbalt 3of). oon ©oeft. SBegen feiner febönen

©timme ließ i^n ber #er$og von (Sleoe jum ©änger auSbilben
; nad)

mannen SBanberungen fam er 1471 an ben £of ju $etbelberg, wo er

furfürftlidjer ©ingermeifler mürbe, ©päter trat er als 2Cr$t in

»erfdjiebenen ©täbten auf, julefct in granffurt a. ütt., wo er feine,

und bis auf eine größere £ü$? erhaltene *ieben$befd)reibung in Steinten

abfaßte unb i. 3. 1506 ftarb. 93gl. o. gid)arb$ granffurt. Ärdjiö,

1, ©. 75
ff.

SDie SRargaret^e (ober bie Äinber) oon Sims
bürg, bie ins 9tieberlänbifd>e felbft erft aus bem granjoftfd)en übers

tragen war, UavUiUU er für ben Äurfürflen ^ilipp oon ber $falj,

wie bie $eibelb. £anbfd)r. auSfagt, i. 3. 1470 (»gl. SBfieenS ©efd}.

b. #eibelb. SBücberfamml. ©. 337), wofür aber eine fpätcre SabreSjabl

. flehen muß, nad) £offmann$ jßermut^ung (Hop. Belg. 5, ©.103)
1480. SSon bem nod) ungebruetten @ebid)te fte^t ein ÄuSjug in ÜRos

• ne'S tfnj. 1835. ©p. 164 ff.; ogl. ©eroinuS, 2, ©. 90 f. (1. 2C.

©. 249 f.). SDb mit ber bei 3ac. 3> uteri * (©.11) erwähnten

SWargaret^e t>on Himburg ein älteres beutfdjeS Sßerf, ober baS

nieberlänbifcbe gemeint fei, bleibt ungewiß. — f) (Sin 93aier, ber au*
als ÜRaler (ogl. g. ÄuglerS #anbb. b. ©efd). b. SRalerei, 2, ©. 83)

unb als SBerfaffer einer profaifcfyen „95ejxJ)reibung Dorn «^erfommen bes

Kaufes Sötern" (ü. b. Jagens ©runbr. ©. 170 f.) befannt tft

©ein epclif^eS @ebid)t, baS er in einem weittauftigen , ben «§erjog

Älbredjt IV. (ftarb 1508) »er$errtid)enben unb bem Canjelet »orans

gefegten |)rolog biefem ©önner wibmete, tft in ber@tropbe beS jüngern

SiturelS abgefaßt, SDte barin beljanbelten Reibens unb 9tfttergef*fd)ten

finbet man oerjeiebnet in ». b. Jagens ^runbr. ©.153 ff. (ogl. 537 f.)
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MG Söfecte %>ectobe. Sßon ber SWttte be« *fcr$ef)ttten

eine grofje ctjclifdje Dichtung bon bem Urfprung ber gelben«

unb 9?itterorben , bem 2frgonauten$uge, bem troiantfcr)en Stiege

unb ben gelben be§ breroniföen ©agenfreifes. ga(i oUe

biefe SBerfe ftnb ber #rt, bag fte, ba8 eine mefyr, baS anbere

weniger, entweber burcij ©efyalt ober burd) $)arjtellung6weife

unb gorm, ober aucr) burd) beibeS ben tiefen SBerfafl ber

epifdjen 2Mdj)tart bartljun , bie im brennten 3aWunbert bor

allen übrigen funfimäfHg auSgebilbeten reter; unb boll geblüht

t>atte. — c) ©ereimte ßegenben würben bis gegen bie

ÜÄitte biefeö 3ettraum8 no$ feljr häufig in beiben £aupt*

munbarten UarbtiUt, bon ben nieberbeutfdjen aber waren

viele bloße Uebertragungen älterer unb jüngerer fyodjbeutfcfyers)

unb bei ©er»inu6, 2, ©. 66, 9lotc 69 (1. 2f. ©. 243); bie

auöfüfjrlicbfte ift bie bc$ ßanjelets, mit ber bog ©anje abfcbliefjt.

SßorauS et bie cinjclnen ©efebiebten entlehnte, ift, fo »iel id> weif,

noeb nicfjt jur ©enüge ermittelt. 3Sa6 bei itym »on ber ©efdjicbte bei

SöigaloiS »orfommt, ift »tetletcbt, nacb SBenecte'ö JBcrmutbung

(SBigalote, ©. XXVIII), tfugjug aus bem gleichnamigen, 1472 abges

faften 3>rofas «Roman. Sie feage »on 3m ein febeint er aurf> nid)t

»on Hertmann ». Eue, fonbem irgenb anberömober genommen gu

baben. 2>cn ßanjelet ^at er fieber niebt nacb Ulricf>$ ©ebiebt (»gl.

§.94, ?Cnm. d.) Uavbättt SÄebrmalS beruft er ftd> auf ben »on tym

boebgepriefenen 2CI breebt t>on Scharfenberg (»gl. §. 94, 2Cnm. 1;

altb. SKuf. 1, @. 568— 573). SDafj götcrer bie Duellen unmittelbar

benufct b^be, auf bie ©rä|je, a. a. D. @. 247 btnwetjt, bezweifle tdj.

— ©ebruett finb nur SBrudbftücre: jener ^rolog in ». Xrettnä SBeitr.

1807. &. 1212 ff.; bic ©efebiebte beS 3 »»eins großenteils in «Ott*

dja eiere? 2Cu$gabe beö b^tniannftben ©cbicbtS (»gl. §. 94, 3Cnm. a.);

au£ bem ©d)lu|i beö San jetets ein ©tuet, t»eld)cg gutererS febr ums

faffenbc Äenntnifj ber alten JRittermätcn beroeift, im 9t. licterac. Xngeig.

1808. 9tr. 4. 5. (»gl. ^) t fd) o n 6 SDenfmälcr b. beutfd). @pra*e, 2,

©. 22 ff.). Eilzüge bat £offtätter gegeben in feinen altbcutfdjen

©ebiebten auö ben &iten ber Safcltunbe. SBicn 1811. 2 Söbe. -r, Sin

SSeifpiel »on noef) fpäterer Erneuerung einer bereit« in ber erften £älfte

bei 13ten 3abrb. bearbeiteten «Ritter* unb Siebe6gefcbid)te ift ber 1522

in £erjog Grnfiö Eon (§. 73, 2fnm. f.) umgebübtete SBilbelm »on
Orlen« (§.95.); »gl. ©eröinu«, 2, ©.108, 9lotel39. — g) ©o
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bi* jum ßnbe bed fecfae&ntm Sabrfotnbetts. 3M
ober meberlänbifd&er h

). unb nacf> würben pc feltener

unb bon profaifcfyen berbrängt. 3m fed)$e&nten 3af)rfyunbert

toerfdjroanb biefc £)id)taxt unter ben 9)rotejtanten natürlich

gan$, ober gieng in btc nioralifdfre unb fomtfd>e Grr$af)lung

über i
). — Unter ben fyätern tyocfcbeutfc&en Segenben in ütti*

men i(l bie befanntefre baö ßeben ber fjeil. <£lifabet&

t>on 3o&anne$3?otf)e k
), aus *er erjten £alfte beö fünf«

je&nten 3at>rfcunbert8 , beren poetifdjer SGBertj) aber, wie ber

aller übrigen, nur fcr)r gering tjf.

§. 147.

2. Jortbauernbe unb neu auffommenbe tp'u

f$e £>i#tarten: — a) S?eingefd^t cr> tlid^e Dicfr*

tungen, benen d^n(cdr) , bie gegen (gnbe ber borigen 9>erfobe

würbe $. 58. bog üerfcf)tebentlicl) überarbeitete unb, wie bie aujjerorbents

lieft ga^lreicben £anbfcbriften beweifen, r>iel gelefene SXarien leben
»ruber ^)^iltvpö au6 bem 13ten 3abrf)., wooon ©ocen, SBifc.

2, ©.70 ff. einen Xufyug gegeben fyat, in biefem 3*ttraum aueb ins

9lteberbeutfcbe übertragen; f. bie weitern 9?acf)weifungen in o. b. £as
genö ©runbr. ©. 256 ff.

— h) Sabin ge^ren bie «Reifen be$ bul.
SBranbanuS, bie nebft anbetn nacb nieberlänbifeben SBerEen bearbets

teten ©rjafjlungen bei Srunä, SRomantifcbe unb anbere ©ebid>te in

altplottb. @prad)e, ©erlin 1798. 8. abgebruclt ftnb. @ie bürfen »iels

Ui<$)t nod) in ba$ 14te 3af)rb. 0tfe fet werben (3. ©rimm, b. ©ramm.

2. 2C. 1, ©. 452) unb ftnb bie üerfurjte Uebertragung einer gleiäV

namigen nieberlänbifeben SDicbtung (vgl. SBillemö, Rcioaert de vos,

©. XVII l f.). Ueber bie ©efd)id)te unb weite Verbreitung biefer

genbe, bie bureb ifjren 3nfjalt mit ber SB t f t on be8 £unbalu6
(§. 90.) »erwanbt ift, f. La legende latine de S. Braodaines, avec

une tradaeüoD ioedite eo prose et eo poesie romanes, pabli6e par

Ächille Mitml, Paris 1836. 8. — Ueber onbere Cegenben in niebets

beutfeber ©pracbe »gl. Äinberling, ©efd)icbte b. nieberfädtf. @pr.

®. 299
ff. unb ©eröinu«, 2, ©. 112; 272 f. (1. 3C. <S. 114;

266 R. — >) SBie namentlid) bei^anö©od)ö, beffen fcbwanlarltge

Segenben atterliebfl ftnb. — k) ©ebruett in Sföenlen* Scriptt. Rer.

Gern. II; ber *ott feb^enbe , in atrofttdbtfcben ©tropfen abgefaßte

Prolog in SSragur, 6, 2, ©. 140 ff.; »gl. ». b. $agen, a. a. O.
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3'i8 Vierte sPeriobe. ä*on be* SWitte be$ üietj^nten

fchon ^duftg Dorfamen «), würben auch in tiefer, noch außer

ben eigentlichen SBolfSliebern t>on ^(torifc^em Snhalt, fortwar

renb abgefaßt. £)ie poetifdjen SBeltgefcr)tcr)tcn Korten jwar auf,

unb bie gereimten 2anbe3* unb £)rt§chromfen machten gleich*

faUS allmahlig ber profatfdjen ^5cfdt>t4)tfd>t€tbung $lafc
2
)

;

aber einzelne in biefen Sahrhunberten auftretenbe $erfonen,

bie irgenb eine SioUt fpielten, fo wie öffentliche ^Begebenheiten

ber Derfdjiebenften %xt, aU ÄriegSjüge, gelben, 33elagermu

$en, SBürgertumulte, geftltchfeiten u. a., gaben bis 51t (gnbe/

be§ fechjehnten SahrfjunbertS balb ju großem, balb ju fleu

nern 9?eimwerfen gelben nnb ©egenftänbe ^er 3
). Um baS

g>octifdt>c ober Unpoetifche ber (Stoffe flimmerte man ftch ba?

1>ei wenig 4
), unb in ber 9?egel war auch bie SBehanblung fo

befdjaffen, baß außer bem 9?eim nur etwa ber ©ilbenfaU einen

Unterfchieb t)on ber profaifdjen 2>arfteHung§weife bemerfbar

machte.' fBon einzelnen Richtern, bie fich mit bergleichen <5tof=

@. 299 ff. (Sine met ältere, nod) t>or Xbtauf beg 13ten 3<*t)rfy. fattenbe

poettfe^e Cegenbe »on btefer .^eiligen gibt ©raff im tfuSjuge, 2)iut.

1, ©. 344—489.

1) <3. §.97 — 2) SOZefyrere fjod) s unb ntebcrbcutfd)e nad) ber

Witte bcS l4tcn 3af)rb. fallenbe füt>rt SDlone auf, Cluellen unb $ors

(jungen, 1, ©. 215 ff. 9tocb 1599 febrieb 3acob 2Ct)rer eine SBants

berger GfjtoniE in elenben Steinten, bie 3 0 f. gelter herausgegeben

hat, Samberg 1838. 8. — 3) SSicleS ber tfrt ift noch ungebrueet ober

jerftreut in ben öerfdjiebenartigften S3ücbern. eine 2Cn$af)l fleinerer

©rüde ift jufammengetragen, aber in fc^r unfrittfdben Herten, üon

£). 8. SB. SBolff in feiner .(Sammlung ijtftor. SJolfölieber unb ©ebiebte

ber £eutfd>en. ©tuttg. u. £übing. 1830. 8. 2Cud> biblifebe unb an*

bere ©efebiebten aus bem Tfltertbum würben in «Reime gebracht unb

wrjüglid) ju erbaulichen unb.moralifcben (Srjäbtungen »erarbeitet, wie

namentlicb oon £anS ©ad) 6; tfgt. §. 149. — 4) ©0 bracht^. SS.

ein gewiffer Zt)oma6 9>rifd)ud> aus ÄugSburg i. X 1418 bie @e=

fd)id)te ber Gofhtifcer «Rircbenoerfammlung in Steinte (beS QonciU
©runboefte), bie >r bem Äaifer ©tegtSmunb »ibmete; t>gl. 2Cbe*

lung, fortgef. Scacbr. @. 199 ff.
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bii jum Chtbe be* fecbjebnten 3af)tbunbett«. 849

fen befaßt fyabm, fcerbienen ftter eine befonbere ©wäbnimg:

, au8 bem merjefjnten SaWunbcrt $eter <3ucbenn>irt, bcr

un§ Gr&renreben auf t>ergebene @ble feiner 3eit, fo ttne an*

bere, gleichzeitige <5retgnif|e befpredjenbe ©ebicfyte ^tnterlaffen

bat*); au$ bem fünfzehnten #an8 SRofenblut, bet u. a.

ben t>on ben iftürnbergern über bie fte beftiegenben gürjten

bei Sfrtmpaä) (1450) erfoctytenen (Sieg $u verberrlicben tra^s

tete
6
) , unb nic^t fowobl wegen beS poetifcfyen SBerbienjfeS

5) @ud)cn wirt, ein $af)renber (f. §. 141, 2Cnm. d.), ben als ben

bellen 9Bappenbid)ter, mit wörtlicher SBieberbolung. eine« bei tym felbft

üorftnbtidjen 2CuSfprud)S (22, 45 ff.)/ einet feinet 3«tgenoffen tü^mt (f. fr

Äbelung, a.a.O. ©.216 u. ©etütnuS, 2, ©.188, «Rote244), bietete

nad) bet SBttte beS l4ten 3af)rl). unb lebte oietttie&t bis übet beffen @nbe

hinaus, meiftenS in SBien. JBon feinen Ijierber fallenben ©ebiebten fmb bie

metjlen in futje^ «Reimpaaren unb nut wenige in ganj einfachen ©tropfen -

abgefaßt: iene ^at et gewtf immet nur gefagt, biefe üielleidjt ge«

fungen. JDfe eigentlichen <£fjrenreben , bie oorjüglid) dürften unb (Sble

au6 Dejterteidj unb ben 9fad)batlanben feiern, tyeilS bei it>ren fiebjetten,

tyeilö nad> tyrem 5£obe, finb faft alle in einet fetyt beflimmten, fid) in

ben £aupt$ügen wicberbolenben SRanict abgefaft. 2>ie meifte fcebenbig«

feit, $tif<f)€ unb greiljeit eon biefet SOlaniet finbet ftd) nod) in bem

©ebtcf)te von $erjog 2Clbred)t6 Stttterfcbaf t. Ausgabe t-on 2CI.

$rtmiffet: $etet ©udjenwitts 8Ber(e aus bem l4ten 3a&r&.

«Kit (Sinleit. ^iflot. SBemerfungen unb einem Söörterb. SBien 1827. &
Äud) bie nid)t barin aufgenommene @§renrebe. auf einen »erftorbenen

©tafen SBem^er oon Dönberg in ». Sambergs fcieberf. 2, ®. 321 ff.,

bie o. b. #agen, SO?©. 4, ©. 92 ff., wo fie aud) abgebruett ifl, ofjne

©runb in bie erfle Hälfte beS 14ten 3af)rt). fcfct, glaube id> mit 3u?

t>er|td)t ©uebenwirt gufpred>en ju bärfen : ©tafen »on Dönberg ffnb

bie 1360 nad)weisbat (SBadet nagel, SBafel. £anbfd)t. ©.5, SRote).

SBgl. aud) §. 165, bie tfnmerf. ju ©udjenwirt. — 6) £. Stofenblüt,

genannt bet ©d>nepperer (obet ©d)wä$et, »gl. ©cbmelletS batet.

SB6rterb. 3, ©. 493 unb @ert>inu$, 2, ©. 202, «Rote 265), lebte

meift $u Dürnberg, fud>te aber aud) als SBSappenbicbtet bie $öfe auf

(ogl. §. 141, Znm. d.). (5t bietete fd)on 1431 unb noa) 1460, unb

gwat in mebrern ©attungen. Unter feinen 3eitgenoffen ift et einet bet

metfwütbtgffen. 93gt. über i&n (SanjletS unb SSeißnetö Quats

talfdjtift für ültere eitteratur unb neuere ßectüre, Saljrg. 1. ©f. 1.
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330 fßitxte 9>etfobe. SBon ber Wut be« Dietjcljnten

femer &tjtorifcfyen Stetmereien, olS t^rcr Safyl, t^reS Umfangö

unb jum Styeil au$ tyreS tfyatfacfclidjen Sn&altS falber,

ä) a e l 83 e & e t

m

7
) ; aus bem fed^je^nten Sofyanngifcfyatt 8

),

©. 51 ff. (wo aud) Satyrg. 3, @t. 4, ©. 27
ff. fein ©ebid)t auf ben

®teg bei «fcempad), übet beffen metrifd)e gorm man §. 139, 2Cnm. e.

öergletcbe, nad) bem etilen tfbbrucC in 3>. *p. SReinbarbö Setträgen

ju ber £ijlorie granfcnlanbS ic. SBaireufb 1760. Zt). 1 , @. 227 |f.

wieberfjolt tft, b'eögl. bei Söolff, a. a. JD. <25. 48 ff.) unb ©erot*
uuö, 2, ©. 202— 210, wo nod) anberer, nur banbfcbriftlid) eriffie?

renber ©cbicbte oon t"bm Gsrwäfjnung gefd)iebt, bie ftd) auf J)iftorifdje

sperfonen unb SBegebenbeiten begießen. — 7) S3gl. §. 141, tfnm. c.

2Cu£er bem fcbon öfter erwähnten S3ud) oon ben «Stenern (berauS*

gegeben burcb ». tfarajan, SBten 1843. 8.), welches bie oon ÜÄ. S3e*

beim alö 2Cugen$eugen bargeftellte @efd)id)te beS 2Cufrubrö ber SBtener

unter ftttebrid) III., ber ^Belagerung beS Äatferö in fetner £ofburg tmb

ber näcbjtfolgenben Sretgntffc in Defferreid) enthalt (1462— 1465) unb

tbeilö wäbrenb biefer SRot^eit, tbeilö bolb nacbtyer abgefaßt ifl, fyat

man von timt aucb, iebod) nur banbfcbriftlid), ein großes ©ebicbt über

baö Ceben unb bie Zf)atm bcö Äurfürjren griebricbs I. oon ber «Pfaljf

(be$ fogenannten böfen $ti$), ba$ er 1469 anfteng unb mit bem

©aplan ffftattfyiat oon Äemnat gemetnfcbaftticb ausführte (Äodb,
(Sompenb. 2, @. 308, o. Äarajan, a. a. D. ©. LXVIII ff.). tfud>

biefe* 2Berf tft, wie baö anbete (f. §. 144, «Rote), ffropbifd) abgefaßt;

eben fo bie fleinern, in bie (Sammlung für altb. ßitt. @. 37 ff.; 54 ff.

eingerückten etücfe, worin Seljetm feine £erhwft unb ßebenSgefcbicbte,

fo wie eine «Keife über <3ce er^lt, unb wabrfcbctnlid) aud) bie unges

brudtcn t>iftori rc^>cn ©ebtd)te auf bie SEürfenangclegenbeiten, über bie

ungarifcben @rbfd)aft6gefd)td)ten gut 3ctt Äaifer gritbrtd)6 III. it., bereit

©eroinuS, 2, @. 213 f. gebenft. — 8) (St war entweber $u SWainj

ober ju ©trafjfcutg geboren in ber erften #älftc beö 16ten 3abri). unb

lebte alö Dr. ber SRecbte um 1586 in ber «Jtäbe oon ©aarbrücr: ein

Sföann oon bet wärmften oaterlänbifcbcn ©eftnnung, faum minber »er«

traut mit bem l)etmifd)en 2fltert()um, alö mit bem clafftfeben, unb »on

einer ftaunenßroütbtgcn Äenntniß aller ?(eu$etungen beö beutfeben Sebent

gu feiner 3ett. ©ejforbcn ifl er wabrfcbeinltd) im SBinter 1589. SSor

unb in feinen gafjlretcrjcn ©ebriften unb @d>rtftd>en , beren über fünf?
jig itjm nod) mit ©icberbett beigelegt werben fönnen, gibt er ffd) bie

oerfebiebenften «Kamen : SWcnjer, Steenern, eilopofclcroS it.

ober oetffeett unb jeigt iu$Ui<t) in anbern SÖctfen feine SSerfafferfcbaft.

5)aö glüetbafte ©cbtff, worin er ffd) Ulricb 9Ran«ebr oon
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bfc jum (Snbe be$ fedfoetynten Sa&rfymberts. 351

beffen glütf&afteS ©c&tff (1576) bei aller feinet bibactu

Wen ftenbenj fe&r tjortbätyaft unter ben übrigen r)terr>cr

fallenben ©törfcn btefeS 3afcrf)unbert$ hervorragt — 5Bei ber

fyerrfcfyenben 9leigung jum ©innbtlblicfyen unb jur Allegorie,

bie ftcfy in alle poetifcfyen ©attungcn einbrängJe, barf e$ ntcr)t

SSBunber nehmen, bafj man aud) fer)r Ijauftg b) 21 lieg ort*

f d? c ©efRichten unb GrraHlung en bietete, bie geroöfm*

ücfc in baä Gebiet ber bibactifcfyen unb befdjreibenben spoefte

ftorf fyinüberfpielten. £)af)in geboren junadj)(l uiele t>on ben

» fleinern -©ebbten in <£raä()tung$form , bie man unter bie

allgemeine SSejeidmung üon SR eben mit ein begriff, unb in

benen ©egenjlänbe fcr>r serfcfyiebener %xt befoanbelt fmb, mit

befonberer Vorliebe aber bie SHinne 9
). SöereitS in ber öori*

gen $eriobe, jumal nacfc ber SMutf^eit ber &oftfcfyen $oefte,

SSreubach nennt, f>at bie SRaffcrfatyrt $um ©egenftanbc, welche eine

TCn&ahl 3urid>cr ©cbü&en im ßaufeeineS J£ageS (20. Sunt 1576) üon .

ihrer SJaterftabt big ©trafjburg, wo ein großes 2Crmbruftfcbteßen ftatt

fanb, ausführte, ein (Sreignif?, baS &u jener 3cit großes tfuffefjen machte

unb baS ber 9tacb*welt im ©ebäcbtnijj erholten, auf oerfcbiebene SEöeife

©orge getragen warb (»gl. über bie SRetfe beS Züricher SreitopfS k.

[»on SRing], SSaireutf) 1787. 8.). SJon bem ©ebicbte finb jwei alte,

aber fctyr feiten geworbene JDructe o. JD. u. 3. »orhanben. Stach einem

berfelben, bem gleichzeitigen 9cad)bruct bcS anbern, fjcrauögeg. »on Ä.

Galling, Bübingen 1828. 8.; barin auch, außer bem febon §. 141,

2Cnm. e. angebogenen tfuffafce UhlonbS unb ein $)aar flcincrn poetis

(eben ©tiefen gifebarts, eine Einleitung über beffen CcbenSumftänbe,

©praeter, Talent unb ©Triften, womit ju »gl. §lögel, ©efd). ber

fonu fiitt. 3, ©. 327 ff., ©efeb. b. SBurleöfen, ©. 234 f., Sorbens,

1 , @. 518 ff. ; 6, ©. 93 ff. (bie aber beibe mit noefy mehr 93orftd)t $u

benufeen finb, als Jolling), ». SÄeufebacb, ber febon feit »ielen 3af>*

ren eine ÜCuSgabe ber »on ihm gefammelten Söerfc gifebarts vorbereitet,

in ber^all. fittt. 3eit. 1829. 9lr. 55 f. unb ©eröinuS, 3, ©. 121 ff.

(1. 2f. ©. 117 ff.). 2CuS Gallings tfuSg. ^at baS glückte ©chiff,

mit tfuSlaffung eines «einen <&tü<tS, Sßacternagel in fein Cefeb. 2,

©p. 139 ff. aufgenommen. — 9) ©ie ftnb näher cbaracteriftert unb meh*

rere baoon aufgeführt bei ©er » in uS, 2, ©.224 ff. (i.*. ©.219 ff.).
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352 SSierte ^enobe. Ißon ber Sftttte bc$ oierjef)nten

waren bergleicfyen SDHnnesOTegorien ntd^t ungewöhnlich 10
).

bem Anfang tiefes 3eitraum§ gety6ren unter ben ©tücfen

gleichen ober Derwanbten SntyaltS, beren SSerfaffer wir fem

nen 11
)/ i« belfern einige ©ebid&te 9>eter (Südens

wirtS, unb aus bem fecfoefcnten Satyr&unbert mele t>on

£an3 <5ad>$ 12
). <£in$ ber befannte|ien großem SBBerfe

10) Sßie ber SKinne fiebre, nacb o. 8of berg gebietet burdj

3o^ann (flein #einjelin) öon Äonftanj, au* bem ©ebluffe

bc* 13ten 3ot)t^. (ogl. $o ff mann, S3er$ctcbn. b. 2Bien. £anbfcbr.

©.255, unb ©enede ju Swcin, 2. X ©. 282, 1621); abgebrudt

in SXüllerg ©amml. 1. (unter bem Eitel: ber ©ott 2Cntuc) unb

in g. Pfeiffer« ÄuSg. ber SBeingartener Cicberbanbfcbr. — 11) SSon

unbekannten 93erfaffern ftctjt mancbeS ber. 2Crt in o. Sambergs Biebers

faal unb in bet jmeiten (gebrudten) Äbtbeilung be$ Cieberbucb« bet

<5lara J&äfeletin. — 12) ©eb. 1494 ju Dürnberg, wo er jtcb auä)

nad) oollbracbter Sßanberfcböft al$ ©d)ubmad)er nieberliejj unb 1576

ftorb. SBie ber größte beutfebe Siebter tiefer ganjen ^eriobe, fo einet

bet fruebtbarften überbaupt. (@r felbft gibt in fetner fur&en poetifeben

bis &um 3abre *567 reiebenben Ceben§gefd)tcbte bte Änjabl feiner grös

fjern unb (leinern ©ebidjte, mit ©tnfoblufi oon 4275 SWeijtergefängen,

auf 6048 an.) S5et einer crjtaunenötoürbigen SSelefenbeit bat er fi<b faft

in allen bamalö oon ben SDeutfcben geübten SicbtungSartcn oerfuebt unb

burd) oiele feiner fleinern ©rüde, bie gleicb auf fliegenbe SBlätter ges

brudt unb unter bem SJolfe oerbreitet würben
,

oiel. $um ©elingen bcö

großen gteformationßtocrfeg mitgeroirft. (Sutern feierte er befonberg in

bem allegorifd)en ©ebiebt bie wittenbergifebe «Racbtigall, o. 3.

1523. S3ud) II, S£b- */ ©.84 jf. ber2Cu6g. o. 1560. bei ©6$, 4, ©.33 ff.)

SBei feinen
,
äeitgenoffen in b°bem tfnfcbn ftebenb unb noeb oon bet

9cacb>oelt bis gegen bie SOlitte beö 17ten 3abrty. geebrt, mürbe er oon ba

an ein ©egenftanb be$|©potte$ unb ber SBcracbtung, big ©ötbe bureb

fein ©ebtebt, #an8 ©ad)fen$ poetifebe ©cnbung, unb SStelanb bureb

fein 9tad)»oort ba$u (JD. SOierfur, 1776. tfprtl) toieber feine SJerbienfte

öffentlich anerkannten. SBBeldjen (Sinfluß ber erjtere oon ibm erfabren,

bat er fclbffc im legten Ztyit oon $icbtung unb SBabrbeit erjab^ @»ne

ßebenSbefcbreibung ©aebfeng oon Sftanifcb erfd)ien Ottenburg 1765.

8. Socen gab 1803 ein Hnbcnfen an £. ©acb« auf einigen SBlättcrn

berauß. Saß ©rünblicbfte unb IBefte, toaS über ibn gefagt ift, finbetfieb

bei ©eroinu 8, 2, ©. 458 ff. SBSaö er oon feinen SBerfen ber 2(ufs

bemabrung wertb fanb, mit 2Cu€fcf>Iuß aller SReiftcrgefange unb anberer
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6i« jum <5nbe be* feinten 3abrbunbert& 353

btefct Art, ba$ $um $b«l eine fagenbafte ©runblage bat, tjt

bte ÜÄo^rtn $ermann$ t>on @acbfenbeim 13
) (1453),

worin ber poetiföe CBebalt ftc^> aber in ber breiten, oft bW
trotfenen £arjietlung febr oerltert. Zud) wirflic&e begeben*

betten ftetbete man in ba§ ©ewanb ber Allegorie, ©o würbe

eine [Reibe t>on Abenteuern aus bem fceben Jtatfer ÜRari*

milianö I., angefnüpft an feine SBräutwerbung um «Karia

von £3urgunb, in einen poetifcben, ju feiner 3eit berübmt

geworbenen unb lange bewunberten Vornan gebraut, ber uiu

ter bem tarnen Sb'uerbanf juerjl 1517 erfc&ien, ftodfr unb

tyriföet ©ebtdjte, mooon nur @tn$elne$ in älterer unb neuerer 3ett

gebrudtt ijt (bte getfclid>en Sieber unb $)fa(men na<b alten SDructen bei

£. @. SB Odern a gel, b. b. JCirc&enl. 9to. 238— 259), fammelte

er unb gab eä fcerau* Dürnberg 1558— 1561. 3 33be. fol. SDtft oiele«

neuen ©rüden »ermebrt tfl bie 2Cu$gabe, bte in S $oliobänben (bte er?

flen beiben nod) bei Cebjeiten beö 2)i(bter$) Dürnberg 1570— 1579 er*

festen. 2Cm öoUftänbigjten ift aber bie jnrifdjen 1612—1616 in 5 Guar*

tanten ju Kempten gebruette 2Cu«gabe. 3n neuerer 3eit wollte 23 e r t u d>

eine »eranftalten ; e* fam jebod) nur ju groben au* ©. SBerfen,

SBefmar 1778. 4. Sine 2(u«wabl feiner poetifeben SBerJe beforgte 4>äf *

lein, Dürnberg 1781. 8. SB e et er lief eine Änjabl oon ©ebiebten in

ber SSeife bruden, wie jte urfprünglid) auf fliegenben SStättern einzeln

erfd)ienen waren, mit ben Jpoijfdmitten nad) ben Drigindlplatten, unter

bem £itel: ©ad)ö im ©ewanbe feiner 3eit. ©otya 1821. gr. foL

SSon ©üfd)ing$ ^Bearbeitung einer ganjen Steide fetner SBerfe ftnb

3 Dctaobänbe, Dürnberg 1816—1824, ^erauSgetommen. 3ujüngft:

4>. ©ad)3. Sine Xu$wabl für greunbe ber ältern r»aterlänbifd)en SDid)t*

fünft, oon 3. 2C. ©ös, Dürnberg 1829 u. 30. 4 JBbe. 12. — 13) ©er

3Did)ter, ber fein SBerf einem baierifeben gürftenpaar gewibmet f)at,

»erfaßte foroor)l bie SKo^rin, wie ein jwetteö ©ebic&t ju (J^ren ber

Sungfrau SWaria, genannt ber golbene Stempel (1455), in M>em
Älter unb ftorb 1458; »gl. altb. SDtuf. 1, ®. 612

ff. unb o. b. ^o«
genö ©runbr. ®. 451 ff.

2>ie SRobrin erfd)icn juerft ©tra&burg

1512. fol. unb bann in ber erffen Hälfte beö löten 3abr§. no<b mebr*

malS; ein Äuöjug (nad> ber ÄuSg. t>on 1538) in Steicbarb* SSiblio*

tbef ber Stomane, 7, ©. 41 ff.; eine SDrobe bei SBadernagel, altb.

Sefeb. ©p. 997 ff. (1. X. ©p. 767 ff.).

Äo&erflein , ©runbrig. 4- 9fufl. 23
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334 Vierte «Periobe. Sßon ber WtitU beS t>i*r$ehnten

ärmlich in ber Anlage, farbfoS unb froftig in ber Storfhllung

utob tooE ber ermübenbften SBiebertyotungen. SDen erfreu 4£nU

wurf baju hatte ber «ftaifer felbfi gemalt unb ir)n auth fchcm

theilweife ausgeführt, bann aber jur Verarbeitung unb föoü%

enbung an Sftetchtor 9>fin$tng übergeben, unter treffen

tarnen er gewöhnlich geht
1 *).

§. 148.

c) £a§ $bt**epo$ war in ber wrigen 9>eriobe jwar

nicht ganj aus ber poetifcben Sirteratur ber JDeutfehen »er«

fcfywunben, aber feit ber im zwölften ^ahrhunbert unterRoms

menen unb im breijefmten erneuten bocbbeutfcben ^Bearbeitung

einer franjofifchen tfuffaffung ber <3age a
) fcheint bis jum

<$nbe be§ fünfzehnten fein ähnliches SBerf im eigentlichen

£euifchlanb ju <5tanbe gefommen, vielmehr bie ^^terfage im

©anjen hier allmählig oerhößt unb nur tyk unb ba in etnjels

*

14) Jtaifer SCRaxtmtltan I. geb. 1459, geft. 1519. SKeldMor

^finfcing, geb. $u Dürnberg 1481, würbe ©ef)eimfcf)reibcr b*S -Rai*

fers, fett 1513 3>rob|i gu ©t. Oebolb in fetner «aterftabt, ofme fein

altes S3err>ättnt# ganj aufzugeben, bann fatferlidjer SRatt) unb 9>frünbs

«er an meiern (Stiftern, unter anbern in SRain}, mobjn er 1521 $og.

JDafelbjt ftarb er aud) 1535. Ueber beS Äaiferö unb spftnjingS 2fntf>eil

am &hcuerban£, fo wie, über bie Verausgabe btefeS aud) in ber ©es

fdjid)te ber S8ud)brutftr s unb 4?oljfcb,neibcrunfi merfroürbigen SBerfeS

unb beffen ganje Citteratur »ergl. auf er bem neueften Herausgeber einen

Äuffafc bon «geller in ben ^Beiträgen jur Äunfts unb Site. ©efd).

$ft. 1. 2. Dürnberg 1822. 8. ©. LXXXVII ff. 2)te erfte, &öcf>ft

pra<f>t»olle ÄuSgabe erfd)ien Dürnberg 1517. foi. 3f)r folgten bis 1537

nod) mehrere. 83 ur färb SBalbiS arbeitete baS @ebid)t, aber nicht

gu beffen Jßort&eil um (erfte 2CuSg. granffurt a. 9K. 1553. foi. unb

mehrmals aufgelegt); eine nocf> fcf)ledf)tere Umarbeitung unternahm

STOattf). ©cbultes, Ulm 1679. foi. ©ang frei in Eteranbrinern ijt

bie hanbfchriftl. eriftierenbe Bearbeitung 3. 2C. Sorman nS u. 3- 1680.

9tad) bem 1517 gebrückten £ert ift ber £t>euerbanf neu herausgegeben

unb mit einer bjfrorifcf) s fritifcfyen (Stnleitung berfetyen oon Ä, £alts

aus, &ueblinburg unb Ceipjig 1836. 8.

a) 6. §. 91.
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•

nen bamit in urforunglicbem äufammenfjang fk&enben gabeln

unb Abenteuern eine Erinnerung baran geblieben ober neu

gewecft }u fein
b
). Unterbeffen ftatte ftc in Slanbern, xoaty*

fc&einlidi) um bie SKitte beS brennten Sa&r&unbertS, i&re ber

Anlage wie XuSfü&rung na# t>oltfomraenj!e unb funfhnä|?ig#<

©eftaltung in bem&etnaert c
) erhalten, beffen SSerfaffer um

öefä&r fcunbert %a$x fpäter in einem weniger begabten fcanbS;

mann einen Ueberarbeiter unb gortfe^er d
) feine« unt>erglei<fc

lufcen SBerfeS fanb e
); unb biefe erneute unb weitergeführte

ftonbrifc&e Dichtung f
) war e$ nun, bie in fajt w6rtli*er

b) 3. ©rtmnv SJeinb. g. <S. CCV11I ff.
— c) 9eid>t, »ie

früher angenommen würbe, naeb einem franjöftfdjen SBorbilbe gebietet,

fonbern, wie SB il lern $ (Reinaert de vos, @. XXXIXff.) gejeigt fyat,

ein urfprunglicb fiaemifd)eö Sßerf , baö wabrfdjeinlid) fcbon ber Serfaffer

bec älteften Branche beö Roman dn Renart (beraufcjeg. oon Meon,

^ariö 1826. 4 SSbe. 8.) oor fid) gcfjabt unb benufct bat. — d ) Qt

fd)öpfte feine 3ufäfee au« »elften SBucbecn unb aus" ben Fabulae extra-

vagantes unb befolgte in bem jugebicbteten ZtytU ganj ben ©ang beö

erffen; ogl. SBidemö, a. a. D. ©. XXVIII u. XXXI. — e) 3u
Anfange bes Steinaertö ftebt ber 9came Sßillem, unter welchem 3.

©rimra ben erften £id)ter oerftebt; gBillem« bagegen ftebt in ibm

ben 9tamen be$ Ueberarbeiterö unb gortfe^erö unb oermutbet biefen in

einem aud) fonft bekannten SGSillem Utenbooe. 2Cu<b in ben 3«t*

beßimmungen für biefe Siebter toeieben beibe ©elcbrte oon einanber ab

:

nacb SßtUemö märe ber erffe Zf)til beS SReinaertö bereits 1170, bie Ueber*

arbeitung unb gortfefcung in ber SRttte be* 13ten 3a£tty. enrftanben;

©rimm fyatte fid) niebt getraut, jenen £&eil_böber binaufeurücten, all

bie 1250, unb bamit aud) ben anbern um etwa bunbert 3abre fpäter

angefe|t; ogl. 3. ©rimm, SReinb. g. ®. CXLIX ff., SB il lerne,

a. a. D. @. XVI; XXVI— XXXIX. Äucb in ben ©Otting, gel. *n§.

1837. 9*r. 88. fab ftd> ©rimm noeb niebt oerantatft, SBittem« in biefen

fünften fcblecbtbin beijuftimmen. 3Rit ben Einwürfen , bie bem lefctern

bort gemaä)t finb, ogl. SÄone'e 2n$. 1836. @». 483 unb ©enbert
Steint), guebs, @. X

ff.
— f) 30er erfte, big auf bie GingangSoerfe (?)

unumgearbeitete Stfail iß 'aud ber Gomburger #anbfcbr. juerfl beeauegeg.

oon ©rätec in Dbina unb Heutona, SBreelau 1812. 1, @. 276 ff.;

beffer unb mit einem grägment ber gortfefeung oon 3- ©rimm in

23*



336 äMette 9><riobe. SBon ber SWitte be* »ierjehnten

Ueberfefeung &) nach 9iicberbeutfcblanb herübergebracht, (nw

unb bann burch t>erfd^tebene Uebertragungen unb SSearbeu

tungen auch anberwärts bem 3tyterepo8 eine Aufnahme unb

Verbreitung serfebaffte, wie feiner feiner frühem ©efialtungen

in ©eutfchlanb, granfretcb unb ben Sflieberlanben $u Xf)t\l

geworben war. £)er Urheber biefeS juerft 1498 befannt ge=

worbenen nieberbeutfehen SJctnef c 8$o§ h
) laßt fleh mit

Sicherheit nicht angeben: nach einer ziemlich alten, nicht ganj

unglaubwürbigen Ueberlieferung foll er 91 i col au § SB au«

mann geheißen höben *). ©eine Arbeit, im ©anjen mit

SRctnf). % ©.115 ff. ffud) SßiUcmS (Reinaerl de vos. @entl836. 8.)

hat für biefen Streit ben grimmifeben SEert beibehalten unb bte Äbweis

chungen unb (Erweiterungen barunter gefegt, weld)e bte in ber fogenanns

ten hottdnbifdben ^>anbfd)t. aufbewahrte jüngere Ueberarbeitung barbietet,

woraus benn auch , mit SBenufcung be$ febon früher gebrückten Fragments,

bte gortfefcung als ^weiter Ztyil ooltftänbig geliefert ift eine Ueber*

fefcung int £od)bcutfcbe tft oon Tt. £. ©epber erfebienen (mit 2Cns

merlungen), JBreölau 1844. 8. — g) jBgl. SCBtllemö, a.a.O. ©. Lf.
— h) grüner, als in ben legten 3abrjcbnten bcS I5ten 3Qb*b- fann er

nicht entftanben fein; £o ff mann, in b. (äinleit, gu feiner 2CuSg. @. V.

oermutbet jwtfcben 1470— 1490. 2)ie erfte ÄuSgabe erfebten ju Cübect

1498; bie jweite ju SRoftocr 1517, ber im Saufe beg l6ten unb 17ten

Sa^tb« noch fe^r Diele , aber immer fd)lcd)ter werbenbe folgten (ogl. 3.

©rimm, a. a. D. ©. CLXXV11 ff.), SDen JDrucf oon 1498 lief

^atemann oolljränbig wieber auflegen, SBolfcnbüttel 1711. 4. 2)ar*

nad) ber Xtrt in ©ottfebebs Xuäg. ßeipjig 1752. 4. (mit einer

Xbtyanblung oon bem Urheber, wahren Älter unb großen äöertbe beS

©cbicbtS, nebft »rofaifeftec Ueberfefcung unb Auslegung), unb etwa«

oeränbert in ber oon SSrcbow, (Sutin 1798. 8. befargten. SBeniger

SBertb haben bte Ausgaben oon 00) eller, SSraunfcbweig 1825. 8.

unb ©cbeltema, $aarlem 1826. Um beften bie oon .fcoffmann:
«Reinere 23od. «Rad) ber Cubccfer ttuög. oon 1498. SERtt (SinUxt, ©lof*

far unb tfnmerfungcn. SBreeUau 1834. 8. Ueber ben 5Berth beS niebers

beutfeben SSerteS in SSergletcb mit bem flanbrifcben Original ogl. 3.

©rimm, a. a. D. ©. CLXVI, £offmann, (Sinleit. feiner 2CuSg.

unb ©eroin uS, 2, ©. 409 f. (I. X. ©. 402 ff.: bie beiben Ickern

frellen eS fybfyet als ©rimm; 4? offmann rannte aber nöd> niebt bie

Ausgabe oon Willems). — i) 3ebenfaUS fcheint er ein 9iieberfacbfc an
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vielem ©efdjtcf ausgeführt, mußte, bei ber öffentlichen €>rtm;

mung in 2)eutfcf)lanb jur 3eit u)re$ <£rf$einen§ , fcier um fo

großem SSetfaU fmben k
), je mehr fle, befonberS tn tr>r«r

jweiten, urfprüngltcr) jenem nieberlänbifdjen TUberarbeiter unb

gottfefcer angehärigen unb t>tct)tcrtf^> bei weitem fdm>dcr)ern

£älfte , fu$ als ©atire auf ba$ Zt)un unb SreibW ber ®e*

waltyaber unb ihrer SSafaKen unb SRätye, fo wie auf bas

ftttenlofe unb ränfeoolle ßeben ber t>6t)ern ©eiftlidjfeit barfreUte*

©eitbem i(t biefe £>id>tung nie in 33ergeffenheit geraden unb

meljr, als jebe anbere aus bem Mittelalter , ber neuern unb

neueren 3eit oerjlänblic& unb jufagenb geblieben l
). — Sn

ber untern <5lbe nach ber £)jtfee ju gemefen ju fein, ber aber auch im

r^einif^en SBefl^tjolen gelettf ^aben mufl. &ief» würbe mit ber 9tad)s

riebt, bie Stollen fragen in ber SBorrebc jum &rofcbmäufeler oori ber

Autörfdjaft 9c ic. SSaumannS gibt, fe^r gut ftimmen.. SRtcbtS befto

weniger bezweifelt biefe £offmann. SBaS ftd) ju ihren ©unften fagen

läft, fo wie baß SRittel, bie Verwirrung einigermaßen $u löfen, welche

burd) bie in ber profaiftben Söorrebe beS Stefnefe enthaltene Erwähnung

eine* Heinrichs »on Älfmar (eines 4>oltänberS
! ) , als beS Ueber*

fe|erS, hervorgebracht wirb, ftnbet man bei 3. ©rimm, a. a. JD.

@. CLXXIII ff.; »gl. SB il lern 6, a. a. D. ®. LI. SDie feitbem

uon Ctf (im Anhange jur ©efd). b. S3ud)bructerfunft in SRectlenburg

bt« jum 3. 1540, ©cbwerin 1840. 8.) neu aufgenommene Unterfucbung

fiebert jwar 9t. JBaumanns Aufenthalt am Mecklenburger Jg>ofc gwifeben

1507 unb t526 unb feinen im testen 3ah« gu Stoftcct erfolgten £ob;

aber über feinen Anteil am Stetnefe fyat auch biepmal fein beliebigen:

beS (Srgebmf erlangt werben fönnen. — k) SDaoon jeugen febon bie

gasreichen Ausgaben. Auch eine hod)beutfcbe fehlest geratene Uebers

jefeung beS SReinefe erfebien bereits im i6ten 3ahrt). r>on Mich. SBeus

ther, gebrueft als $weiter£h*H beS IBucheS ©d)tmpf unb (Srnfl, ftxanh

furt a. 3R. 1544, unb oft aufgelegt. Ueber eine anbere h°<*)beutfche

Bearbeitung aus bem-17ten 3ahrb-, woraus bie t>erfd)iebentlid) als

SSolfSbuch gangbare $rofa hervorgegangen tft, fo wie über lateinifche,

banifebe, fchwebifche Ueberfefeungen beS ©ebicbtS oergl. 3. ©rimm,
a. a. £>. @. CLXXIX f.

— 1) S5elannt ftnb bie neubeutfehen 83ears

beitungen t>on ©6t he unb ©oltau, jene in $erametern (guerft 1794

gebrütet), biefe in ber JBerSart beS Originals, b. h« in fur$en SReim*
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einer gewiflen SBerwanbtföaft bamit jh&t burcfc ben (Segen*

ftanb, aber tief unter tbr in 9?ücfftd>t be3 poettföen ®ef>alt£

unb ber Sarftellung ber um etwa founbert Satyrc jüngere

grofc&maufeler wm ©eorg 9? ollenfcagen m ), ein ®e*

bt$t, baS jum 3tyeU wtrflidj) bem fteinefe, wiewohl junäd>fi

ber SBatracfyompomadn'e nacfygebilbet ift
n
), babei aber aud)

noefc in Anlage unb tfuSfü&rung meleS enthalt, ba* alö eigen«

tbumlitye <2rrftnbung beS £>id)ter$ angefeben werben barf. SBor*

jüglid) unb abfufytlicb auf 33elef)rung auögefjenb, braucht e$

bie £&ierfabel nur als SRatmun, um barin bie wrfcfcieben*

artig(lcn Dinge einjufaffen , unb gebort infofern fafl nod) mefcr

ber bibactifeben , als ber epifdjen ©attung an.
-

_ * *
.

paaren ( guerft 83erlin 1803. 8.). — m ) ©eb. 1542 gu Bernau in ber

SKarf, geft. als SRector ju SHagbeburg 1609; »gl. SBragur, 3, @. 427 ff,

2)er grofcbmäufeler ift guerft gebrudt SDeagbeburg. 1595. 8., julefei

grantfurt u. fieipjig 1730. 8.; eine jismlicb auSfü&tficbe 3nbalt$anjeige

bei Söcben-ö, 4, ©. 378 ff.; im ttufyuge beavbtittt oon Sappe,

©tralfunb 1816. 8. — n) 3n bec SJorrebe gu feinem ©ebiebt, in ber

er fid) aueb übet bie 33ortrefflid)feit bcö SReinele 93o* auSläft, berietet

«Rollentyagen, wie et juerft auf bec Unioerfttät Wittenberg burd) bie

SSorlcfungen be$ 9>rofeffor« SSeit Drtel »on SBinö^eim über bie

95atrad)om9omad)ie ju einer ~Uebertragung berfelben tnS J)eutfdbe unb

bann burd) ben SRatl) feines CebrerS ju ber »eitern
, metyr .auf btbactifebe

üJwecce gerid)teten 2Cu6fü()rung feiner Arbeit oeranlafit worben fei. —
SRacb ©eroinuS, 3, ©. 125 (1. H. ©, 120 f.) fjätte StoUenfjagen ftd>

jum unmittelbaren SRujter für bie SBebanblung feines ©egenjtans

beS gffebarts §lobb a
fc
genommen. 3d) fann batüber niebt urt$ei*

len, ba icb biefeö ©ebiebtö noeb niajt fyatytft geworben bin, baö ©er«

oinuö »on ©eiten ber gorm Wem, wag giföart gemalt bat, oorgieben

mochte ; aber fragen will icb / ob ftcb oor ba« 3. 1570, wo ber grofefc

mäufeler, wenn icb" eine ©teile ber JBorrebe rtebt »erjrebe, ber QaupU
facbe nacb bod> febon fertig gewefen &u fein febeint, bie Äu«g«b«n bcö

glot^a&e* jurüctoerfolgen laffen? ogl. o. «Rettfebacb in ber &all.

ei«. 3eit. 1829. 9lr. 56. @p. 442.
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bi* jum (Snbe be« fäitfatm Sa&r&unbert«. 35»

§. 149.

4 ) Sur {«ine ber in früherer 3eit aufgefommenen unb

au$gebübeten epifc&en &i<#tartcn verringerte jt$ bie Vorliebe

bis gegen &«» Ausgang be* fe%()nten SaMunbertS weniger,

unb feine würbe aud) mit befierm Erfolge geübt, als bie

f leine poetifc^e <5rjä&lung. 2Cn Stoffen baju fehlte

e$ weniger als je: ju ben alten, t>on benen no$ immer tötete

wieberfolt benufct würben, war eine SÄenge neuer ()in$uge*

Fommen l

). Da bie ganje Sttaffe berfelben fefjr verhieben»

1) JDo^tn gehören, aufer bem, was griedjifcbe unb römifebe Xu*

toren in Ueberfcfcungen rctcblid) barboten (worüber befonberö ©erois
nuS, 2, ©. 158 ff. u. 472 nacbjulefen ift), unb ben §. 87, Anm. d.

angeführten ©ammelmerfen , baS oerbeutfebte £ecameronbeSSBoc*
caj (ber ältefte &rutf o. D. u. 3. ift balb nacb 1471 erfebienen; barauf

eine gan§e «Reibe oon Äuggaben im 15ten u. löten 3ab'd>., »al. Gbert,
bibliogr. ßerie. <Rr. 2551 ff.), anbere aus bem Satefntfcben , 3talienif<ben

unb grangöfif<ben überfefcte $rofa s Slooellen unb SRomane, wooon unten

mef)r, unb bie fogenannten Gest« Romanorum, eine in lateinifeber

@prad>e abgefaßte ©ammlung oon fleinen 4?iftorien, SRooellen, Anec*

boten, JBeifpielen ic. mit (fieber ntebt urfprüngltcb baju gebörigen) mo«

ratifeben unb mpfufeben Auslegungen, worin aueb bie Grrjäblungen oon

ben fiebeh weifen SReiftern aufgenommen finb. ©owotyl bie lateinifeben

3erte, wie bie beutfeben, englifeben ic. Uebertragungen bezeugen

mebrere, in ber 3abl ber Q5efcbtd)ten unb in ben aufgenommenen <5r?

Gablungen felbft oon einanber abweiebenbt SRebactionen ber ©ammlung.

Bie gangbarfte latetnifebe, bie ftcb in einzelnen ($efd)tcbten wieber auf

ein älteres glet'cbnamigeS Sßerf bejiebt, t)at man, befonberS auf bie Au*

torität oon SBarton (the bistory of coglish poetry , neue AuSg. ton*

bon J824. 4 S3be. 8. 1, ©. CCLVIIi ff.), bem »enebittiner Petrae

Berchorius ober Pierre ßercheur (ftorb 1362) jugefebrieben unb ibn

öntflcbung um 1340 gefegt, JDiefer fann jebod) jufolge ber 9*acbricbt,

auf bie ftd) SBarton bquptfäcblicb ftöfet, böcbftenS für ben Urbeber ber

SRoraltfattonen ober Auslegungen gelten. 3n neuejler 3eit ift oon oer*

febiebenen ©eiten auf ben <5broniften ^clinanbuS (geft. 1227) als

ben SBerfaffer ober GFomptlator ber ©cjten geraden worben (oergL

£rontfe in Sttone'S An$. i836. ©p. 454 unb ©räfe Gintec feiner:

tteberfefcung, 2, 6. 294 ff.), goffenttieb wirb A. £ eilet im oerfpr«

ebenen jweiten Zfytil feiner Ausgabe bes tatein. Wertes über bie ©efebfebte
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300 äMert« «Periobe. 8on ber SWfttf be« rierjebnten

artig war, fo giengen barau$ aucfc ©ebtd^te Don beut mamtig*

faltigjten (praeter f>ert>or. 3m ©anjen iebo* blieben bie

Unterarten, bie fd&on baS brennte Sa&r&unbert gefannt ut|b

geliebt fcatte
2
), bie t>or&errf<$enben $ nur war es bei ben

ernjlern jefet nod> Diel entfd&iebener auf JBele&rung unb

anwenbung abgefefyen, unb biefe, »enigjknS als ©djjlufl an*

gelangt, liebte man felbjf an Leitern unb fomifdjen Srjäfc

lungen ober ©cfcwdnfen. — SBon no&eHenarttgen ©efc&idjjten

wrbienen fcier aus bem merjebnten unb fünfzehnten Sa^um
bert befonbere (5rodbnung ber bitter t>on Staufens

berg 3
) unb jwei poetifcfye ^Bearbeitungen be§ 35u$e3 t>on

tiefer merfwürbigen ©ammlung genfigenbe tfuöfunft geben. Unterbef» »er«

»eife id> in btefcr SBejiebung auf SÖarton, a. a. D. 1, ©.CLXXVHff.;
ßbert, a. a. D. 9fr. 8445; ©räfle, a. a. D. 2, (3. 285 ff. unb

©eroinuö, 2, @. 166
ff. S3ei @bert unb ©räfe ftnbef man aurf)

bie altern Äuögaben beS lateinifcben Serres unb ber Ueberfeejungen auf«

gefügt. SDic ältejte latcinifcbe (o. £X u. 3.) tft ju Göln 1472 in fol.,

bie ältefte beutfcbe ju 2luggburg 4489 in fol. erfdjienen. 3wölf erja>
lungen, bocb otyne bie Auslegungen, ftnb aud einer wobl nocb bem

I4ten 3otytb» angeb&renben beutfcben $anbfd)r. ber ©eften gebrütet bin«

ter ben gabeln au« ben Seiten ber SÄinneftnger (f. §. 120, 2Cnm. &).

3n neuefler Seit ftnb b^uSflWben c-on 2C. £ eil er Gest» Romano-

mm, 1 JBb. (entölt ben latein. Sert), ®tuttg. u. JXübing. 1842. 8.

unb Gesta Roroanoram, das ist der Roemer Tat (eine beutfdje 33ear*

beitung nod> einer SRüncben. 4?anbfcbr.), Cueblinb. u. fceipj. 1841. 8.

(Sine neubeutfebe Ueberfefcung beö latein. 2erte«, aber obne bie SKorali*

fationen, mit jwei fangen (wooon ber erfte bie in ber latein. JReb*

attfon niebt entbaltenen, aber entweber in ber altb. gebr. ^Bearbeitung,

ober in einer grfmmifcben $anbf<br. beffoblicben ©efdjidjten, ber anbere

bie »on bem lateinifcben abweidjenben Örgäblungen ber englifäjen Sieb*

action überfe|t gibt), erflarenben Xnmerfungen unb einer Xb^anblung

über ben wahren Söerfaffer, ben 3n>ece unb bie Aufgaben ber GesU
Roman, bat ©räf e, 2>re«ben u. Seipjig 1842. 2 SBbe. 8. geliefert. —
2) 6. §. 98. — 3) grüben« au« bem ©ebluf be« Uten 3a$r$«

(©Otting, gel. Äng. 1824. 9tr. 84. ®. 836, $ offmann, #unbgt.

1, ©. 355) unb non einem fonff unbekannten elfäfftfcben 3Dicf>ter (3*
©rimm, Sleinb- ©• CXI), herausgegeben mit einer Einleitung
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bfe jum Snbe be* feinten 3<u)t*)imbert$. 961

ben f leben weifen SReifiern, bereh eine, $ioclettan$

geben, t>on Jj>an3 bon SBüfjel 4
) (1412) !>erru&rt s

)»

3u ben beflen <£rjäblungen unb ©cfcwänfen gelten aus ber

STOitte biefeS 3«träum$ bie t>on £an$ SRofenblüt 6
); am

bete, weniger befannte unb aud> wo&l minber wertvolle,

bietete fein, wie es f$eint, etwad jüngerer 3eitgenoffe £an§
golj 7

)- Siefen von <3cf>wanfen unb @c^alf$ffreid>en

(worin- aber binfid&tlicb beö SBerf. fefjr fef)t gegriffen ift) unb ttt^ogr.

platten oon (Sfyr SR. (Sngelbarbt, ©trafbürg 1823. 8.; über einen

alten, mabrfdbetnltd) um 1482 ju ©teafjburg etfcfyicnenen 2>ruct oergl.

bie (Stnlett. ©. 11 u. 65 ff. Später, im testen SJiectel be* löten 3a$rb.,

überarbeitete 3. §ifcf)art ba* alte ©ebidjt; biefe Ueberarbeitung ijt

öfter gebrückt worben; 09t. (SngeJbarbt, a. a. D. ©. 12 f. unb

.fcajling* 2Cu*g. b. glücr^aften ©ebiff* , 6.59 ff.; 254 ff.
— 4) ©gl.

§. 146, Än/n. d. — 5) »gl. §. 87, 2Cnm. d. SOie Bearbeitung be*

SBü&eler*, na<b einer beutfdjen, au* bem 8ateinifd)en übetfefeten $)rofa

gemalt, bie wabrfa>einlid> nod) in einer £eibelb. ^anbfdjc. oor^anben

ift (ogl. ©eroinu«, 2, ©. 172 unb 482), bat nun $erau*gegeben

3C. Äelter, ©pocletianu* fceben ic. Clueblinb. u. Ceipj. 1841. 8. 2CuS

ber anbrrn, bie unmittelbar au* bem £ateinifd)en in beutfebe SReime ge*

brad)t ijf, ftob einzelne Stetten bei 0. b. $agen, ©tunbr. ©. 303 ff.

unb eine ganje (Srjäblung bei V. Je eil er, (ginleit. jum roman des

sept sages , ©. GIX
ff. gebruett. Dafelbfl ©. CXXIV f. unb £>tocle=

Hang geben, ©. 39 f. ift au(b nähere Äuifunft über bie alten ©rude

ber beutfeben $rofa oon ben fieben weifen SJceiftern gegeben (bie

älteften 0. D. u. 3. unb XugSbutg 1473). — 6) SDie in einer SDreß*

bener $anbfd>r. beftnblidben ftnb oet&eidjnet bei 0. b. $agen, a. a. D.

©. 365 ff. ©nige finb gebrudt, aber $um &beil in erneuerter Spraye,

im beutf*. QKuf. 1782. JDctbr. , inGanjler*u. SBeifner* &uar*

talför. 3a&rg. l, @t. 1, in SBragur, 5, ©. 78 ff., in SB ad er*

nag eld altb. ßefeb. 1. 21. ©p. 775 ff. (»gl. ©p. 864), in Jpanö ©acb*

oon ©8$, 3, @. 170 ff. unb im £ieberbu$ ber hierin, ©. 290 ff.;

über ältere Drude »gl. 0. b. 4)agen, a. a. D. ©. 367. — 7) @e«

bfirtig au* SBorm*, lebte al« SBarbier unb 2Retfterfänger ju Dürnberg;

nacb ©eroinu*, 2, ©. 382 gibt e* oon tym fdwn (Erklungen au*

bem 3* 1447. 3d> fenne oon bem, wa* «r in biefer Ärt gebietet bat,

nid)t* oollfränbig unb muf mid) befdjeiben, auf ba* altb. SRuf. 2,

©. 317 ff. unb ». b. 4>«flen« ©runbr. 0. 368; 554 *u oerweifen.



3«2 SJtecte $«ciobe. 93on ber SRitte be* »ietjefmten

würben, in d&nltc&er SBetfe wie im Pfaffen Amte, in &n>ei

©cbttfyten »erarbeitet / bem Pfarrer toom Calenberg toon

^> t> t (
t p p granf furter 8

), au* bem ©bluffe beS merjefjns

ten Sa&r&unbertd, unb bem 9>eter ßeu oon 2Ccr>UleS 3os

fon SBibmann*), aus bem fec&jefmten. Sn ollen 'Ärten

8) £>er SSerfaffcr lebte ju 2Bien (»SB ad ernag et, a. o. D. 1. X
©p. 862). 2)aß bie gelben biefer unb ber ~$unäcf)ft folgenben ©efd)id)te,

bie aud) ber anbere Calenberger &eift, wirflief) eriftiert fcoben,

laßt ftd) eben fo wenig verneinen, als gerabegu bejafjen. Um beften ift

barüber in ber Sdp*. Citt. Seit. 1812. @. 1292 ff. gefprodjen. Ueber

alte 25rudc beS Calenbergers »gl. t>. b. £agen, a. a. D. @. 357

unb befien 9la rr e nbud), SBerlin 1811. 8., worin fid) aud) eine (Srs

neucrung beS @ebid)t$ befinbet. (Sine ©teile aus einem granffurter

©rucre »on 1550 bei SB ad ernag el, a. a. D. ©p. 947
ff. (1. £.

@p. 733 ff.).
— 9) 2CuS £all (in ©dfrwaben). ©ein SBerf gebrudt

Dürnberg 1560 u. öfter (»gl. ». b. #agenS ©runbr. ©. 360 ff.);

eine Erneuerung im SRarrenbud). — 3n einer gewiffen !8erwanbtfd>aft

ftei)t burd> feinen 3nb,alt mit biefem unb bem »origen @ebid)te ©alos
monunbaKarfol^in einer aud) wofjl erft bem Anfange beS I5ten,

fruljeflenS ber jweiten Hälfte beS Uten 3al)r^. ange^örenben Searbeis

tung nad) bem ßateinifdjen, bie fear! nieberbeutfd) gefärbt ift, abgebe

in ben ©ebbten beS 1; »gl. ©ocen in ©c&ellingS 3eitfd>r.

@. 361 ff. unb «Rarrenbud), ©. 498 ff. 93on einer anbern, burdfr

©regor Reiben (um 1450) »erfaßten gibt SDocen, altb. ÜÄuf. 2,

©. 270 ff. 9tad)rid)t unb groben
;
»gl. ». b. £agenS ©runbr. ©. 347 ff.

unb über biefe £)td)tung, ben Calenberger unb ben 3)eter 8eu jus

fammen ©er»inuS, 2, ©. 332 ff. (1. 2C. ©. 328 ff.). &ie „wunbers

barlid)en ©ebid)te unb ^tftorien " beS SReibtyart §ud)S, beren ©er--

»inuS an berfelben" ©teile gebenft, ftnb eine ©ammlung fogenannter

„SReibfjarte", b. i. ©djwänfe, ©d)alfftretcf>e unb Äbenteuer mitJBaucrn,

beren 4?clb Steibljart tfl, ober fein foll, in lyrifdjen formen unb mit

eingangs s unb ©d)lußftropf)en, bie aud) einen lorifdjen Sn^alt $a»en

(»gl. §. 112, tfnm. c. unb befonberS, was bort »on SBadernagel
unb aus b. S3lätt. für litterar. Unterhaltung angezogen ift). Ueb*er jwrf

alte £>rude, bie biefe ©ammlung enthalten, f. ». b. 4?agcnS $i©.

4, ©. 441; 902b f. ©er eine, granffurt 1566, ift bei ben ©tüden,

bie unter «ReibtjartS tarnen bei ». b. £agen, a. a. ID. ©. 165—313
frt^en, tfcilS neben 4>anbfd)riften benufct, tyeil« allein §um ©runbe

gelegt.
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btö $um <5nbe. bc$ fecfoefmtm 3>abcf)unbert$. 363

ber poetijtyen Grjä&lung trtrfuc&te ftcfy Jg>an$ <5ad&8 l0
) unb

Unterließ beren eine erjfaunlidfre ÜÄenge. SStele ftnb freiließ

wettet nichts, als ^ocfcjr troefene unb langweilige Reimereien,

ba8 SSerbienjl meler anbern ifl wenigftenä niefct ertyeblicfc;

gletc&wo&l bleibt bie 3ai)l ber guten unb t>ortreftlic&en

noefc grog genug. 3nt Allgemeinen treten bie ernfrfjaften

@tucfc gegen bie launigen, Reitern unb fomifdjen fe&r in

' ©cfatten; unter biefen gebären, wenn man t)on ben Ingeln

ber ©pracfye unb SSeräbilbung abfielt, nidjt wenige ju bem

®elungenften, wa8 bie beutfdje 9)oefte überhaupt in biefer 2Crt

auftuweifen fcat. SBiel weniger bebeutenb, bod> immer noc&

,
befonberer tfnfu&rung würbig, ftnb bte ©ctywdnfe t>on jwet

anbern ©intern be8 fecfy$e{mten Sa&r&unbertS, t>on SBurfarb

2BalbU 1

1

) unb fcajaruö ©anbrub 12
).

r

10) ©eine Cluellen waren befonber* bie »tbel, bie Ueberfefcungen

bet Gtafftfer, bte Gcata Romanorum, SBoccaj unb $ifforifd)e JBud)er.

SBiele ©d)tiftfteller, bie er entweber aus tyten SOScrfen , ober bod> bem

tarnen na* tonnte, unb auf »bie er ftd> beruft, fü&rt SRa nifd) auf

©. 133 ff.
— 11 ) SBa&rfcbetnlicb geboren ju EUenborf an ber SQBerra.

3n feinen jüngern Saucen, war er SHönd) ju SKiga, wo er in golge ber

Sieformation meutere 3a&te in fdjwerem ©efängnijj fd>mad)ten mußte;

fpäter würbe er eoangelifd)er ©eiftlicber unb Pfarrer $u Xbterobe in «§efs

fen, wo er nod) 1554 lebte (ogl. $offmann, politifcfye ©eb. aus ber

beutfd). S3or$eit, @. 155 ff.). <5r war ein oiel gereifter, wetterfa^rener

unb geteerter 2Kann , ber fid) aueb in anbern poetifdjen Gattungen oers

fudjt fyat, natnentlicb in Bearbeitung oon spfalmen unb in fabeln (ogl.

aud) §. 147, 2Cnm. 14). 3n bie Sammlung biefer lefctern finb aud) bie

Srjafjtungen unb ©d)wan?e aufgenommen : fie erfd)ien unter bem Zittl .

„@fopu6 ganj neu gemadbt" juerft granff. a. SR. 1548. 8. .unb ent*

$5U in oiet SBücbem 400 fabeln unb <Sr$d&tungen. «Bette« litterar.

»aebweifungen gibt Sörben«, 5, ©.186 ff. SBalbiö »eignet |?d)

barin' burd) eine gebilbete ©pracbe unb ein glücclicbe« örjä&lungötalent

oortt)eiu)aft oor oielen feiner 3eitgenoffen aussogt, ©eroinüs, 3,

©. 51 ff. (l. B. ©. 47 (f.).
— 12) @r nennt ff* einen ©tubiofen ber

Wlofoptyie unb Geologie, fonjt ift oon feinen Sebenäumftänben nid)ts

wrfter befannt. ©eine gereimten , aber »on profaifcfyn Sfcufcanwenbungen
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364 »iecte $eriobe. SBon bet SÄttte beS ttogetyitm

§. 150.

e) <gpifche83olf$lieber entffonben im Saufe tiefer

SaWunberte gewiß in unglaublicher Spenge. £ieß barffchon,

wenn nrän erwagt, wie leicht gerabe begleichen flemere ©e=

bichte »ermatten unb untergeben fonnten, aus ber üerhältniß*

mäßig noch immer großen 3af)l ber uns erhaltenen, bann

aber auch auS ben #inweifungen gefchloffen werben, bie fleh

in gleichzeitigen (Schriften auf einfl gangbar gewefene unb

[pater t>erfchwunbene üorfmben a
). Unter allen erjählenben

£>tchtarten biefer 3eit wurjelte ftcher feine mehr in bem eigent*

liehen SSolfSieben, als biefe, unb recht au« ber SÄitte beö SSol*

feS, au§ ben niebern ©tänben, giengen auch bie allermeisten

biefer lieber heroor, was fowohl im Allgemeinen ber Zon

unb (praeter ber auf uns gefommenen barthut, als noch im

S3cfonbern für eine eben nicht geringe 3ar>( burch bie Hamern

nennung ober wenigstens ©tanbeSbejeidmung ihrer Urheber b
)

beflätigt wirb. Sn ihrem poettfehen SQBcrtr)e außerorbentlich

»erfchieben, flnb t>on ben Jeither befannter geworbenen ©tüf*

fen c
) totclc aüerbings fehr roh unbeholfen ; nichts beflo

begleiteten ©djwänfe ftnb gebe. §ran!f. a. 9R. 1618. 8. groben bats

au« in Stagut, 3, ©. 343 ff. unb bei äBactet nagel, fcefeb. 2,

@p. 237 f.

a) @o finb fcf>wccttd) nod) alle bie roof>l gtofjentbctlS htcr^eir fal:

lenben ©ausbliebet t>otf)anben, bie, 3tf$art lannte unb in feiner

©efdjidjtflittetung @a». 1. unb fonft anführt. — b) @ie ftnbet ftd) ges

metmgltd) in ber ©d)lufltro|>f)e; ogl. o. ©oltau'S (Stnleit. ju feiner

in bet folgenben HnmetEung netzet bezeichneten ©ammlung biftot. tiu

bei, ©. LXVI ff.
— c) tu im legten JDtittel beö üotigen 3a^un?

bettö, ootnef)mltd) feit bem SBefanntwetben bet i. 3. 1765 »on bem

englifäjen SBifd)of X f> o m. $>eten be^uggegebenen Reliqnes of aoeieot

English poetry unb be6 SRacp f)etfonfd)en Dfftan, in £)eutfd)lanb

baö Snteteffe füt ben SBolfggefang etmad)te, unb namehtlid) gerbet

juetft auf beffen fafytn SGSettb in feinen SBlättetn »on beutfd)et 3Ctt unb

.Runft (1773) aufmetffam machte, fieng man an, bie beutfd)en »olB«
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bid jum <5nbe be« fed)$e(mten 3fa(>c&unbert$. 365

weniger bietet be§ ©Uten unb SBortreffttd^en wegen, n>a$ nodj

immer übrig bleibt, ba$ eptföe §BoIf$lteb mit bie erfreuliche

lieber, epifdje tute Iprifdbe, bte ftd) au« bct SJorjeit t^etlö banbfdjriftltd)

ober gebructt in ölten Ciebcrbüdbcrn , auf fliegenben ^Blättern, in @e*
fd)tcbt«werfen unb onbern ©Triften, tbeil« in bloß münblicber %ovU
Pflanzung erhalten Rotten, entwebet in 3eitfd)rfften , ober in ©ammel*
werfen für ältere beutfebe Cttterarur, ©efcr>tc^tc 2c. oereinjclt, ober aud>

in eigen« bofür beftimmten ©fiebern in olten ober
1

mobernifterten Sertcn

$erau«$ugebcn , ober wenigften« 9cacbricbt borüber ju erteilen, 33on

3eirfcbriften unb allgemeinere 3wede oerfolgenben ©ammelwerfcn ftnb

in bfefer ^>inftd>t befonber« ju nennen: ba« beutfebe Sföufeum, 3. (5.

Äbelung« SJtagajin für bie beutfd>e (Sprache, <Sanjler« unb SReijjs

ner« Cluartalfcbrift, be« lefctern tfpollo, ©rät er« JBrogur unb beffen

Obina unb £eutona, ». ^ormapr« SEafcbenbud) für bie »aterlönbifd)e

@cfd)id)te, t>* giebarb« granffurt. 2Crd)it> für ältere beutfebe Sitteratur

unb (S>tfd)\d)tt , SBüfcbing« wöcbcntl. 9iacf)rid)ten , t>. 2C u f f e
f

' unb

SJXone'S Bnjctger; — GSfcbenburg« 3)enfmäler, SDoeen« SDMfeels

loneen (1, ©. 261 ff. ; 2, @. 240 ff.)/ Söetfberlin« Beiträge,

©orre«' oltb. SJolfSs unb SReifterlieber (in erneuter ©pracbe), #off*
mann« gunbgruben u. beffen Horae Belgicaell, 5®. SBaccernagelS
beutfebe« fcefebueb, S5b. 1 u. 2 (unter benen rüdjtcbtlicb ber gelieferten

JXerte auf ©oeen, $offmann unb Söactcrnagel am meiffen SSerlag iff);

— t>on ganjen ßieberfammlungen : gr. Nicolai, @t)n ferner Heiner

Elmanaeb SJol febönerr eebterr liblicberr JBolctölieber ic. 2 Sabrgänge,

«Berlin u. Stettin 1777. 78. 12. (ber Herausgeber wollte bamit bie

erwacbenbe ßiebe jum 83olf«gefange läcbeeltcb machen, bewirfte aber ges

tabe ba« ©egent&etl); Berber, SBolföltebcr
,

ßeipjtg 1778. 79. 2 SBbe.

8. (barin Sieber ber oerfebiebenften Nationen in Ueberfegungen unb

nur febr wenige beutfebe, bie tyetfyn gered)net werben tonnen); 2C. <Sls

wert, Ungebructte 9tcfre alten ©efangeö nebft ©tüccen neuerer SMcbts

fünft, ©iefen u. ÜRarburg 1784. 8. (enthält 12 beutfebe SBolftlieber)

;

S. 2C. ü. 2Crnim unb <5lem. SBren tano, be« Knaben SBunberljorn,

$etbelberg 1806 ff. 3 S3be. 8. (eine jwar fetjr reiche unb fcbäfcbare

(Sammlung, bie aber mefjr litterar s b^rifeben SBertb b°bcn würbe,

wenn bte alten Serte ntd)t meift ju wtllfürlicb ber>anbclt wären) ; 83ü«

febing unb ». b. $agen, Sammlung beutfeber 93olf«lieber , JBerlin

1807. 12.; 3. ©. SR e inert, Älte beutfebe 33olf«lieber in ber SKunbart

be« Äublänbcben«. SBien 18t7. 8.; grl>. o. Srla*, bie JBolfSlieber

ber ©eutfeben, SKanbeim 1834—37. 5 S5be. (eine robe 3ufammenraffung

oon ©tücren, bie in ben bereit« aufgeführten S3üd)ern entbalten |tnb,

»emufdjt mit anbern ^oefien); Ä. JCrefc ferner unb Sö. o. 3uccal*
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306 SBierte speriobc. 93ön Der SRitte be$ »lehnten

©ette ber erstatten $oefte tiefet ScittoumS bar, imb wenn

urgent einem tfyrer 3weia,e eine S3Iütl>e jujufprecfyen tji, bie

ba§ brennte Safyrhunbert minber reich entfaltet &atte, fo t(!

e§ biefer. — Ueber bie äugerc gorm biefer £>i$tuncjen tft ba$

maglto (».SBalbbrühl), SDcutfche SBolfSlieber mit ihren JDriginalsSBeifen.

«Berlin 1840. 2 öbc. 8. (au* in biefer Sammlung borf man nicht ju ftarf

auf bie (Schreit ber Seite bauen ; £. ©rf unb SB. ferner, bie beutfeben

SJolfSlieber mit ihren Singroeifen. Berlin u. Grefelb 1838. 6 £fte. 12.

;

fteue Sammlung, »on 8. @rf, S3erlin 1841 ff.). £ie erffe felbftänbige

Sammlung, bie eigentlich fritifeben 2Bcrtb tyat, ift »on # offmann unb

<§. Siebter, Scbleftfcbe SBolfSlieber mit SMobien, eeipj. 1842. 8. SDen

reicbflen unb jugleich juoerläfftgfien (Scbafc werben mir aber beifammen

haben, wenn IthtanbS lange »orberettcteS SBerf , 2Ctte hoch* unb nies

berbeutfdje SJolfölieber mit 2lbhanblung unb Anmerkungen, »ollenbet fein

wirb, »on bem bereite ber erfte SSanb erfebienen ift, Stutfg. u. £übing.

1844. 8. 3n allen tiefen Sammlungen, fo roic in bem, maß Salt*)

(grau SRobinfon) in ihren SBcrfucb einer gefd)icbtlid)cn (Ifjaracterifli! ber

SJolfSliebcr germanifeber Nationen jc. fieipjig 1840. 8. »on beutfdjen

ßiebern aufgenommen hat, ftnb epifebe unb lotifcbe Stücre; in meiern,

wie namentlich in ber »on Berber, bem Sßunberhorn unb benen »on <5rs

lad), »on äre&fcbmer, »on @rf unb 3rmer, auch »tele $>oeften, bie erft in

neuerer unb neuefler 3eit entfranben ftnb, unb mieber anbere, bie gar

niebt eigentliche SöolfSlieber feigen tonnen. — SBorjugSwcifc t)tfto*

rifebe Sic ber liefern: D. C. 93. SOBolff in ber §. 147, 2Cnm. 3. ange*

führten Sammlung; i. 3*ocbhol& in feiner (Sibgenöffifcbcn Siebers

ßfjronü, Sammlung ber älteften unb wcrthooUjten Schladts, SBunbeSs

unb sj)arteilieber (ber Schroetter, beginnenb »on 1243 unb bis jur

Deformation reichenb, jum Ztyeil in urfunblicben, jum SLf)til in übers

festen ober frei UatbtiUUn Serien, mit fyifiov. (Erläuterungen). SBern

1835. (jweite, wohlfeile 2CuSg. 1842) 8.; gr. «. ». Soltau, (5ins

hunbert beutfehe ^tfrortfe^e SBolfSlieber, in ben urfunblichen Serien chros

nologifch georbnet. Ceipjig 1836. .8. (in ber lehrreichen Ginleitung ju

biefer Sammlung, welche auper eigentlichen ßiebern auch anbere t)ifro*

rifche ©ebichte entölt, bie beiben »ortgen aber bei weitem baburch an

SBertt) übertrifft, baß fie lauter alte beglaubigte Serie liefert, ijl

ausführlich über bie ßitteratur beS beutfeben b»frorifchen »ollßlicbeS ges

hanbelt; »gl. bamit üttone'S 2Cnj. 1838.. Sp. 56 ff.;
386"

ff.; 1839!

Sp. 66 ff.; 186 ff.; 475 ff.); unb 9>h- SB. Börner, £rftorifcbe 93olfS=

lieber aus bem löten unb I7fen Sahrb. (nach fliegenben 83lättcrn).

Stuttgart 1840. 8.

A
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-bi« gum fcnbe be$ fäsfynun 3at)vi)vmbm*. 3ö7

AHgemeinlte bereits oben d
) oorgebrach* worben. IRütfjuhtlidf)

ihrer 83ehanblung gilt ungefähr böffelbe, was t>on ber ©ar*

jteUungfcweife in ben SBolBgefdngen bcr jwetten 9>eriobe bu

merft ift
e
): bie Grrjdhlung ift feiten ruhig unb gleichmäßig

fortfchreitenb, mei|i friert, nur anbeutenb, fpringenb unb

töcfenhaft, ber ^^antape ber #6rer ßefer bi« Ergänzung

unb Ausfüllung fehlenber TOttelglieber, ber muftfalifchen «Seife

bte innere SBinbung unb Ausgleichung , fo wie bie harmonifche

gdrbung be$ fcheinbar Abgerifienen unb Unebenen unb aller

fchroffen unb grellen ©egeufdfee in ber Darfieöung überlaffenb

;

babei fejl&altenb an gewiffcn^udbrücfen, SBenbungen unb

SBilbern, bie entweber ganj unberdnbert, ober nur mit gerim

ger Abweichung in einzelnen Bügen wieberfehren {
). Syrern

Snhalte nach beruhen fte theil§ auf <3agen, theilS auf wirf-

Itcher ©efchichte unb SageSereigniflfen , boch tjr bieg nicht bei

allen auf gleiche SBeife in bie Augen fpringenb unb nachweie
4

*

bar. 3n fielen ndmlich ftnb oft mit Tilgung aller Eigennamen

unb inbiotbuellen S3e$iehungen , bie urfprüngltch gewiß immer

mehr ober weniger befHmmten 9>erfonenfagen unb Seitbegeben*

heiten angehorenben. ©tojfe genereller gefaßt unb behanbelt, fo

baß fte gewiffermaßen ben Anfchein frei erfunbener erhalten

haben*), demnach jerfatten bie eptfehen SSolf§lieber in brei

©äffen: in fold>e, bie auf namhaft gemachte ^erfonen unb

Ereigniffe bezügliche <5agen barjlellen; in eigentlich hifforifche,

bie entWeber gerabeju, ober unter pnnbilbltcher Einreibung

3eitbegebenheiten behanbeln; unb in ballabens ober romanjen*

artige ©ebtehte, bie in bem angegebenen (Sinne oon allgemein

d) @. §.140, — e) jßgt. §. 41. — f) Sgl. £ad>m ann, über

bas £tlbe&tanbölieb, <3. 3 u. 37, ©et&tnuS, 2, <3. 310 ff. (1. 2C.

©. 305 ff.) unb ben Äuffafe in b. beutfef). SBtettelia^rtf^rift, 1843. £ft. 3.

©. 125— 177. — g) Sgl. ©etötnu*, 2, ©. 298 ff. (1. 2C. <S.292ff.).
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368 Söierte $erfobe. öon ber 2RItte M »ferjefaten

nerem Sn&alte flnb
b
). SMefe, burdS> tyren ganjen (praeter

bem tyrifc&en SSolföltcbe npcfy nä^er, als bte ©tücfe ber btu

ben anbern Staffen Derwanbt, bilben am unmtttelbarjlen ben

Uebergang mm ber epifd&en ju ber Imiföen ©attung.

§. 151.

SBaS a) bte @täcfe ber erfien ©äffe betrifft, fo ijl hu

reitS erwähnt worben ')/ inwiefern bte beutföe £elbenfage

ftdt> nodj> lebenbig im SBollSgefange erhielt. 3u ben übrigen

großen, im vorigen gettraum aorjugSweife für erjä^lenbe ©es

bi$te benufcten gabelfreifen fej&eint er ft$ wenig ober gar nit&t

gewanbt $u fraben. waren befonberd vereinzelte SBunber*

unb 2tebeegeft}t#ten, wie bie t>om ^erjog €rn(t 2
), bem

eblen 9R6ringer 3
), von Jj>einrict> bem 26wcn 4

),

h) 2Cud) eine 2Crt »on^biermäreben ift ©egenffanb be§ S3olf«liebeö gc=

worben : bo^tn gehört befonberö bie 3$ o g e l b o d> $ e i t
; »gl. SB a et e r s

9 a gel, Sefeb. 2, ©p. 229 ff. u. Soffmann, ©a)l«f. SßolUl. ©.71 ff.

1) €5. §. 145. — 2) 3n ber nacb bem gelben benannten ©ttopbc

unb nadb einer wabrfcbeinlid) ältern Bearbeitung , als bie »on G a 6 p a r

t>. b. SRÖ^n ift (»gl. §. 145, 2Cnm. 11), gcbruclt Arfurt 1502. 4. »gl.

». b. #agen 6 ©runbr. ©. 183 unb (Sbert, bibliogr. Serie. Str. 6907.

— 3) 9tad> einer 3ai>r$gab( unter einer 2Cufjeicbnung beS Siebes in

einer £anbfd)r. beS I5ten 3ai)rl). müßte eö febon um bie SRttte be$

l4ten befannt gercefen fein; »gl. 8G3 e et Berlin, a. a. £>. ©.75: im

15ten ift e$ »ielfad) umfjergefungen ;
»gl. 50c icf). SBebeim in 2Rone*$

2Cnj. 1839. @p. 561 unb ©eb. S3ra n tö SRarrenfcbiff, ÄuSg. ». ©tros

bei, ©. 204, 10. ©ebruett ift e$ in Samberg 1493. 4. unb au$ einer,

banbfdjriftl. (Sbronif »on 1533 in SSragur, 3, ©. 402 ff., woraus ed

wieber S3üfd)ing unb ». b. Sagen t&rer ©ammlung, ©. 102 ff. mit

»eränberter ©d)rcibung einoerleibt ^aben. 3»ei ©tropfen barin finb

großenteils au« einem Siebe SBaltberS 0. b. Sögel» eibe ents

lebnt; »gl. SacbmannS SBaltl). @. XI (1. Ä. ©. VIII) unb 0. b.

$<*g,en, SR®. 3, ©. 613a. — 4) 2CIS Söerfaffer nennt fid) SRicbel

SBpffen^ere; nad) einer Sanbfdjr. »on 1474 gebrudt in SRafis

mann* ©enfm. 1, ©. 123 ff. unb bei £). 8. SB. 2öolff, a. a. D.

©. 22 ff.; ein Äuöjug naeb einem alten JDructe in SReicbarb* JBts

bliotbef ber Scomane, 8, ©. 127. ff.
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bf« i\xm Grnbe be« fecfae&ntm Sah^nbert*. 365)

bem SEanhäufer 5
), bem 9?tt ter £rimuntta§ 6

) u. a.,

welche et mit SSorliebe aufgriff unb balb ausführlicher, balb

gebrannter unb fnapper bel;anbette. — ß) ßu r)t|Iortfc^en

Biebern lieferten vorzüglich bie in biefe Bett fallenben jablreu

d;en Jtriege unb, Sehben, ^Belagerungen unb Crrffürmungen

von ©täbten unb <5chloffern
7
) , unb baneben ©efehichten von

SBegelagerern, ßanb? unb «Seeräubern, berüchtigte Sftorbtyaten

unb merftvürbige, ein allgemeineres Snterefje in 2Cnfprucf> neh*

meitbe 9)erfonen reichlichen (Stoff
8
). .<5o riefen im vierzehn*

ten unb fünfzehnten Sahrhunbert unter ben (Schmeiaern bie

S3unbni(fe unb gehben einzelner Gantone, vornehmlich aber

ihre ruhmvollen (Schlachten gegen £)e|terretch unb S3urgunb

zahlreiche ßleber hervor*»), wovon bie auggejetchnetlren unb

berühmteren £ a l b * © u t e r l0
) (um 1386) unb Seit

5) Sn alten ©rüden t>o:f)anbfn, aus beren einem eö in SDZonc'S

2Cnjet9. 1839. ©p. 468 ff. ftefct; ogl. aud) t». b. £agen, 50225. 4,

(25. 429, 9tote 2.-6) 93on Martin SMater öon «Reutlingen, ber

aud) nod) HnbereS gebid)tet tyat (»gl. Äod), Gompenb. 1, ©. 129,

91. 36), 1507 oerfaßt; aus einem Nürnberger &ruct »on 1532 in

tfbelungS Stöagaj. II, 2, ©. 51 ff., auö einem anbern in Äörnerß
©amml. ©. 68 ff. aufgenommen. 3n biefem £ruct t)eipt ber «Ritter

-sDriamuö, in nod) anbern (f. SOione'S 2Cn$. 1838. ©p. 386; 1839.

©p. 364 f.) JXrinumilaö. — 70 „3Bie benn bei) uns nod) ber Canbös

tned)t 93raud) ift, bie allweg »on jren ©d)lad)ten ein ßieb macben."

Dentin, bei ©cb melier, baier. SÖötterb. 2, ©. 439. — 8) »gl.

©erüinuS, 2, ©. 196 ff.
— 9) £)aS ältefte befannte, noeb in bie

oorige speriobe gehörige ift ba§ com S3unbe jwifeben ^reiburg unb S3ern

(1243). JBeifammen freien piele btefer Ctebcr in ber ©ammlung oon

SRo d) l)o lj unb bei SBolff, a. a. D. ©. 448 ff.
— 10) (Sin Su*

jerner; befang bie ©cf)lad)t oo*n ©empad), in ber er felbfl mitgefoebfen

batte. ©ein Sieb (baß tfegib. £fd)ubi in fetner ©d)roei$er d^rontf,

1, ©. 529
ff. aufberoafjrt l)at) ift in gutem £ert $u finben bei äBaf =

fernagel, altb. Cefeb. ©p. 919 ff. (l. 2C. ©p. 703 ff.); aud), nebft

anbern „eibgenöfftfdfren ©d)lad)tliebern ", wie bie JperauSgebcr »erftebern,

nad) ben beffen tynen jugänglicben £anbfd)riften gebrueft in ber (3üri*

*er) 3eitfcbrift für oaterlänb. MtertbumSrunbe. Süricb 1842 u. 1843.

Jroberflein, ©runbriß. 4. 3lufu 24
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370 Vierte 9>eriobe. Sßon ber Watt bc6 »ier$et)nten

Sßcber •

') (fett 1474) gebietet fyaben. Untere entjtanben in

9torbbeutfd?lanb unter ben Sitymarfen über tt>rc im funftelm*

ten unb beginnenben fecbjeljnten Sa&rbunbert gegen raub: unb

croberungSfudjtige <5ble unb gür|ien fiegretet) angefochtenen

$ert&eibigung§fämpfe ,2
). %uä) im innem £>eutfd)lanb fehlte

e§ ni*t an f)iftorifd)en ßtebern. 2luS ber Seit, bie ber SHc?

formatton t>orf>ergieng, ftnben fte ft<$ $war nod) fparfamer,

weit ntd)t$ ©roße§ gcfd;ar) , unb SSorfaHe t>on geringerer 33e*

beutung ben Biebern, bie fte etwa veranlagten, gewig nur

feiten wette Verbreitung t>erfRafften unb üjre £>auer fieberten.

2)e|io fyäuftger aber werben fte in ben beiben erften Dritteln

be§ fed^elmten Sa^unbertö, woftd) fo SBtcleS jutrug, wa§

ba6 SSolf jur aUgemeinjten $f)eilrtar)me aufforberte, unb wors

über eS feine ©timme laut werben ließ. <3o würben bie SqiU

ben ber Deformation, bie Grreigniffe beS SBauernfriegS, bie

©cbladbt bei 9)ama , bie ^Belagerung SBienS burefy bie dürfen,

bie barauf folgenben Äämpfe unb #änbel ber gürjten mit

bem Jtaifer unb jener unter einanber tc. ©egenftdnbe beS

£ft. 4. <S. 65 ff.
— 11) 2Cu6 greiburg im Srciggau, fod)t in ben

Siethen ber (Schweiber gegen Äarl ben Äüfjncn unb feierte in fünf,

»telleicfyt fec^ö Siebern bie SBerbinbung ber @d)»»ci$er gegen unb ihre

©iege über SBurgunb. §ünf flehen in £)icbolb ©d)i Hinge 23e;

fd>rcibung be$ burgunb. Krieges, @. 120; 146; 183; 278 unb 347.

JDarauS (mit bem feebfton fraglichen auf bie (Schlacht bei ©ranfon) tyexs

ausgegeben »on (Schreiber: ÄriegS: unb ©iegeölieber aus bem

15ten 3al)rt). oon SScit SBcbcr. gretburg 1819. 8. £a8 febonfte, auf

ben ©teg bei «Kurten (147«)', bei 303 actern ag et, a. a. D. <Sp. 1049 f.

(1. 2C. ©p. 803 ff.). Ucber SB. SB c ber »gl. SRonc'S »ab. Ärcbi»,

1 (1826), @. 70 ff.
— 12) ©ebrurtt in SccocoruS (^ronie »on

$itl)marfcben , in fäcbf. Sprache $um erflen Sftale herausgegeben »on

g. G. JDfil)lniann, Äiel 1827. 8. 2 «Bbe. unb barauö, hoch nicht

alle, bei SBolff, a. a. JD. ©. 325 ff, ©ie mürben jum Ztyil beim

£anje gefungen unb waren bann eigentliche SBallaben; »gl. g. SBolf,

über btc Caiö, ®. 233, 69.
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b<* jum (Snbe be« feinten 3ahrf)unbm«. 3*71

SBolfSgefangS 13
). — y) £)ie gieber ber britten 6(affe (hllen

metfl glüefliche ober unglüefliche ^Begebenheiten fciebenber bar,

fo wie fomtfehe SBorfäHe be§ täglichen SebenS , wobei bie Siebe

aber auch gewöhnlich im ©piele ifi, unb fonnen baher am

fügltchfien SiebeSromanjen unb fchwanfartige Sieber genannt

wacben. ©ie ftnb, ba fie weit feltener, ald bie ber beiben

anbern ©äffen, aufgetrieben würben unb ftct> Sahrhunberte

lang metji nur in münblicher Ueberlieferung erhielten, häufig

in mehrfachen, tum einanber ftorf abweichenben Herten auf

uns gefommen 1

4

). S3on ©eiten ihrcä poetifchen 2Berthe§

flehen fie im Allgemeinen unter allen erjahlenben SSolfSliebem

am r)od^f!ett , unb manche barunter ftnb ganj vortrefflich: fühn

unb feef im Entwurf, oon bramatifcher gebenbigfeit, ooll be§

tnnigflen unb tiefflen ©efuhlS unb babei auch öfter überaus

jart unb lieblich tn ber £>arfkllung.

13) SSicle hierher fallenbe hiebet ftnb in ben oben aufgeführten

. $eitfd)riften unb Sammlungen gerftreut gebrudt; ein gute* &beil ftnbet

man bei »Botff, ü. ©oltau u. Äörner betfammen. Äud> Sutber
hat ftd) im btftocifdben Siebe oerfuebt: fein ©ebteb* t>on jmei SWärtps
rem C?b*tfti (bie 1522 ju JBrüffet »eebrannt mürben) Aft eine Xrt

atifUid>er »allabe; gebr. bei r>. @oltau, @. 264 ff., 835. S5 acte rs

nagel, beutfd>. Sefeb. 2, @p. 14
ff. unb (nad) bem älteften ©tuet) bei

JC. (S. SßacBernagel, b. b. Ätrajenl. <3. 140 f. ^Dergleichen

mürben auch nod) fonft gebiebtet; »gl. ». ©oltau, ©. 345 ff.
—

14) ©aber bat bei ihnen bie »efiimmung beö mters bie meifte ©tbmie*

rigfeit, unb oon ihnen, mie »on ber großen SKjcijrjafjt lorifd&et IßolH:

lieber, gilt oorjüglicb, maS SBacJeenagel im 2. Sbeil feines ßefes

buch*, ©. X. alfi ©renje ber an ©ammler unb Herausgeber oon

93olfSliebern $u macbenben (bisher freilich noeb feiten befeiebtgten) 2Cns

forberungen binftellt. Unter ben Herausgebern ber oben genannten

Sammlungen haben oorjugSroeife Hoffmann unb Uhlanb biefee

2Crt »on Webern in ber SBiebergabe b.er Xertübcrlieferungen ihr »olle« *

Siecht miberfabren laffen.

- •

24*
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B. fcprifcfye o e f i e.

§. 152.

©o fe&r auc& bte Iprifcfye $oefte tiefet 3eitraum§ rücfftcfyf«

ltdj) aUeÖ äußerlich gormellen im SRacfytIjcil gegen bie mittet*

^oc^beutfe^e jle&t, fo entfcfyieben i|t fte tyr bo$ an 9?eicr)t(>um

ber ©egenftänbe unb an Sftannigfaltigfeit ber tfrten überlegen.

Sfticfyt minber übertrifft fte fte im Allgemeinen burefc Sttatürlicr;»

feit unb SBa^ett ber @mpftnbung unb burcr; ftnnltd^e gütte

unb ttnfcfcaulubfeit ber £>ar|reflung , wo fic naä) i&rem £erab:

(tagen auS ber conwntionellen Siitterroelt ftcr) bem unbefon*

genen, muntern unb frtfcr)en innern unb äußern SSolfölcben

jugeroanbt &at unb in bie großen religiäfen unb fittlid&en 3ns

terejfen ber Seit auf bie rechte 2Beife eingegangen tft £a*

gegen erlangt fte ntc^t nur biefe Sßorjüge ntd?t, fonbern fommt

nadj unb nacr) überhaupt um allen lebenbigen ©ebalt, infofern

fte bie t&r von ben meijlerlidjen £>id)tern nad> ber Sttitte bed

brennten SaMunbertS gegebenen 9?id?tungen fefrjufjalten

fucr)t unb aus bem geben ftdjj immer mefyr in bie ©ingfcfyulen

jurütfjiebt tiefer ©egenfafc in ir)rer ©eftaltung, als einer

toolf Smäßtgen unb einer meijlerlic^en 2*)rif, bietet ftc&

von felbft ald oberfter (JintyetlungSgrunb für baö bar, roaS

fcter im SBefonbem über biefe poetifcfye ©attung ju fagen ijl.

§. 153.

1. 9ttetfrergefang. — 9lacr) bem Tlbtxtttn ber fielen

£>icr)ter, bie noer) nad) ber ÜJHtte beS brennten 3af>rl)unbert$

bi§ in ben Anfang beS tJterjcr)ntcn herein ben fyriferjen £un|fc

gefang übten, unb um bereit, einen, ben berühmten grauen*

lob, ju SDtainj bie erjte ©cnoffenfcr)aft bürgerlicher ©änger

jufammentrat unb ft$ t>ermutyli$ fcr)on $u einer 2Crt von
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W« jum Snbe bti feinten Sabrbunbert*. 373

(Schule abflog*), entjiebt fufe bie meiflerltc&e 9>oef!e auf

mehrere Sahnte ganj unfern Sttitfen b
). 2>aß fte »a&renb

tiefer 3ett »otlig ausgestorben gewefen, ifl nt*t wa&rf«einli«,

wofcl aber mögen bie gerabe bamalS auf 2)eutfcr;lanb laflenben

Seiben unb Srübfale c
) i&r ßeben fel>r niebergebrueft unb t>ers

fummert ^aben. Qtft nad) ber «Witte be$ meinten 3abr>

bunbert* treffen wir wieber auf 3&ei|ierfangtr, unb mm nun

an waebft bie 3ar)l tbrer (Stuten mit jebem SaMunberr.
Sßie iebodt) bie altere Styrif fanptjhtyid) im füblicben unb mitt»

• lern £>eutf*lanb blühte, fo baftet auefr ber SKeiftergefang t>or*

$ugSweife an ben ©tabten jener ©egenben; nur wenige ©#u.
len laffen fid) im SRorbofren, unb aucr; biefe erfl in fetyr fpdter

Seit nadjweifen d
). (Seit ber Deformation fcegen irm befonber*

yroteftantifebe ©tabte, t>or allen übrigen Dürnberg — 2>a

bie SBeranberungen, weiche im Saufe ber 3eit in ben dußern

SSerbdttniffen ber OTetficr , in ber Crinridjjfung ir)ter ©c&ulen

unb in ben gormen tyrer spoefte eintraten, fo fciel babon un$

beftmnt ifl ober r>terr)er gebort, f*on im vorigen Bbfcbnitt

berueffiebtigt ftnb, fo bleibt nur no$ übrig , außer ber nament*

lieben Grrwdfmung einiger ber merfwurbtgjten ober bekannteren

unter ü)nen, im tfügemeinften bie ©egenfrdnbe anzugeben, an

bie fie ftcr; bei 2(bfa(Tung üjrer ßieber gelten, fo wie bie SBeife,

in ber fte biefelben bebanbelten, bamit aucr; barin ber mit ber

Seit junebmenbe SBerfaH unb baö Äbfierben biefer tfrt oon

^un(l fidt> barlege.

a) $gt. §. 78. — b) Sgl. SDocen, fibet bie beutfdjen Sieber«

btd>ter ic. e. 211. — c) SSfll. §. 123. — d) mt)m6 bei 3. (Stimm,
über ben oltb. SÄeiftergef. ©. 129; 187. — e) SBagenfeil fagt

©.517: $ani ©ad>$ $abe bte ©<bule in Scürnberg fo fe^r in

Sufna&me gebraut, baf es bamalö über britte&alb fcunbert «Keifte*

fanget bort gab.



3741 Vierte «Periobf. 33on ber SHitt« be« »itt&^nten

§. 154.

3m (Sanften blieben alle bie ©egenfiänbe, auf welche ftd>

bie bürgerlichen fcvrifer gegen baS <£nbe ber üorigen speriobc

mit SSorliebe geworfen bitten, bie b^W«nben bei ben SKct*

fferfängern beS tnerjebnten unb funfjebnten SahtbunbertS. Die

ganje fcholajtifche Dogmatil mit ihren ©rübeleien , ©pifeftnbigs

feiten unb Streitfragen , foweit fte auS ben Schulen ber Zfyo*

logen bureb unjäblige gereimte unb reimlofe, auf .Erbauung,

^Belehrung unb ^olemif gerichtete Schriften ins $olf gebrungen

war unb fortmabrenb brang, öornebmlicb tflleS, was fich auf

bie ßehre t>on ber Dreieinigkeit unb ber @rbfünbe unb auf ben

im fünfzehnten Sabrhunbert fajt noch mehr als früher in 2Cuf*

nähme gefommenen 3Rarienbienfi bejog, bie heilig* Jungfrau

verherrlichen, ihre unbeflecfte (Smpfängntfj wrtheibigen follte;

ferner bie mpftifeben SSilber t>on ber Seele SSermdhlung mit

©Ott, bie fchon ehemals im Schwange gewefenen ph<*nto|tu

fchen unb nebelhaften SSorfteHungen *>on natürlichen Dingen

unb beren ütofammenbang mit ber überfmnlichen 2Belt, baju

biblifche ©efchichten unb SSiftonen : bieg 2£HeS h«lt man mit

einer erflaunlichen äähigfeit fefl unb fuchte ihm in fro|tigen,

ftetS wieberfebrenben, oft bW gefchmacflofen ©leichniffen unb

Allegorien Jtorper unb äleib ju geben, ober fpielte e$ wohl

gar in ber gorm beS SKätbfelS noch mehr ins Unbejrimmte unb

Unerfafliehe hinüber *)• Crbenjo bewegten ftch bie üfteifler noeb^

häufig in ber Sittenlehre; fchon feltener griffen fte SSerhdltniffe

1) JBergl. fcterju, mit $u bem golgenben überhaupt, baö übet bai

Gotmarer SReifterg efangbud) (f. §. HO, TLnm. c, 5) im ottb.

9Xuf. 2, ©. 146 ff. SRitgctycilte; 2)ocen« SBcföreibuna, einer ©omms
lung alter «Weittergefänße in t>. ÄretinS SBcitt. 1811. ©. 1128 ff.

(roo äud) S3teteS barau« gebruclt ift), 3. ©rtmnt, a. o. O. @. 33 ff.

unb ©er&inuß, außer ben in ben folgenben Xnmerfungen bezeichneten

(Stellen, 2, ©. 150; 270 ff. (1. TL, S. 263 ff.).
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bt* jum (fnbe be$ fecbje&nten 3ahrf>«nbm$. 3*75

ber unmittelbaren SBirflichfeit auf, um barau§ (Stoff au fcofe

unb ©trafliebern auf befitmmte ^erfonen unb Korporationen

ober auf ganje ßuftdnbe ju gewinnen. £)ocb fowohl in ben

allgemein moralifterenben , als in biefen ©ebichten toon fpe«

ctellerer S3e$iebung matten fleh •Dürftigfeit be$ poetifchen ©e*

baltS unb Srocfenheit unb ©efcbmacfloflgfeit ber SSehanblung

immer fühlbarer. Mitunter würben auch wohl für bie 83allabe

unb ben @cr>tt>anf geeignete (Stoffe in 3ttetf?ert6ne gebracht,

unb ©tücfe biefer 2Crt geboren in ber Siegel noch immer mit

$u bem SBejten, wa§ biefe auggeartete dftmjtyoefle gefd^affen

r>at. tfm feltenflen fcheinen bie Ciebe unb bie mit ihr in ber

ältern fyrif fo eng wrbunbene greube an ber Statur ©egen*

jldnbe be3 meisterlichen ©efangeS gewefen $u fein; wenig|ien$

ftnben fiel) unter ber großen. SÖtafie anberer funffrnäßiger SRtu

mereien bie SÄinnelieber jiemltch fparfam 2
). Sttancbe berfelben,

befonberS wenn fle au$ ber frühern 3ett finb, erinnern nodr>

bur$ $on unb garbe an bie blü&enbe Üttinnepoefle be$ breU

je^nten Sahthunberts ; boct) blieft auch au§ ben bejlen eine

gewiffe ©ejwungenheit unb ftctfe ©ejiert^eit heraus 3
), woburch

fle eben fo unerfreulich üon ber grajiofen ßeichtigfeit unb enu

pftnbung6t>ollen ^Belebtheit ber guten abeligen SDtfnnelieber,

wie t>on ber natürlichen griffe unb bem herzlichen tfuSbrucf

2) UebrigenS ift niebt jebe§ Sieb, bog oon ber «t'cbc banbelt unb

»on einem SKeifter tyxtfyxt, barum ein eigentlicher Sftciflerges

fang. Sftancber Stöeijter oerfudjtc ftcb wot)l febon im I4tcn unb 15ten

3al)rf). §in unb wteber im SSoUteton, wie im 16tcn #an$ @acb$
tyat, ber feine 58 ufyl lieber unb ©affcnfyauer ebenfo feinen eigenes

lieb fcbulmäfigcn ©cfängen entgegenfe^t, wie feine »olfSmäjHgen Ums
biebtungen oon 3)falmen, feine Ätrcfyengcfänge (»gl. §. 147, 2Cnm. 12)

unb feine ßieber von Äriegsgcfcbrci. . Sie waren, wie er fagt, „in

S£Önen.fcbied)t (b. i. fd)lid)t) unb gar geinein/' beren fed^etjn er fdbfc

erfunben l;atte. SSergt. feine poetifdje (Selbjrbiograpljie unb SRantfd),

120. — 3) <2>o bie SiebeSliebcr oon 9Wuf catblüt, ogl. ?(nm. 10.
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ber oolfSmdfjtgcn ßiebeSlieber abfielen. 3m fechjehnten 3«hr*

hunbert änbetten ftd^> bie ©egenjtänbe beS SÖJeijiergefangeS

infofern, als man in protefiantifeben ©ingfchulen bie febofos

jtifche £>ogmatif, alles SWojlifche unb jene wunberliche unb

bobenlofe SRaturlebre mit 201cm, was baran bieng, fallen lieg

unb fieb aufS entfehiebenfte jugutyerS SBibel unb ÄatechiSmuS

unb bemnacbfl &u weltlichen , befonberS aus bem clafftfcfyen

TClterthum überlieferten ©efdachten unb tfneeboten, auch jut

äfopifeben gabel wanbte 4
), um mit biefen nach ben Siegeln ber

SEabulatur in (Strophenform gebrachten unb componierten $ers

ten, oollig unbefümmert barum, inwiefern fte ftcb ju Iprifchet

SBebanblung eigneten, unb auch ohne baS geringfte 33e|ireben,

ihnen eine poettfehe Seite abzugewinnen, aber in ber be(!en Wttu

nung oon ber SBortrefflichfeit, flcüklichfeit unb junehmenben 85er*

»oUrommnung biefer Äun(t 5
)/ ©Ott ju preifen, fid> unb anbere

ebriftlich ju erbauen, ftttltch ju belfern unb ju frdftigen, bann

aber auch oorjügltch bie neue ©laubenStebre ju befärbern unb

ju befeftigen. 9coch anbere ©egenfiänbe, namentlich luftige,

fchwanfartige ©efebichten in SDceifrert6ne ju faffen, ober t>on

ber Siebe ju fingen, fam auch noch wohl t>or, aber fotehe

Dichtungen gelangten fchwerlich jur Veröffentlichung in bet

©chule 6
). 2CUerbingS ftnb bie lieber biefer Seit im ©anjen

oon einem mel gefunbern unb oerftänbigern Snbalt, als bie

4) SBergt. bie in JBragur, 6, 2, ©. 152 ff. gegebene S3efd)reibung

ber großen rübtgerfdben Sammlung »on SDteifterlicbern , bie fefyr öiele

©tücte au* bem 16ten unb I7ten 3atyrtj. enthält, unb roaS £. ©ad)«
a. a. D. als 3n&alt feiner SKeiftergefänge angibt. — 5) 3. ©rtmm,
a. a. D. ©. 35, 9cote 24. — 6) £. @ad>$ a. a. JD. nennt unter

feinen Sföeiftergcfängen aud) furjwetlige @d>n>än£e, bie nicl)t mit

benen in furjen Reimpaaren, in feine <3prucf>büd)er gefdjrtebenen

ju ücr»ecf)fe(n ftnb; ogt. auef) 3. ©rimm, a. a. JD. @. 34 unb

§. 143, 2Cnm. o.
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btl jum Gmb« be« fea)$e^nten 3ai)cl)unbect$. 877

meiffcn au$ ben betben t>orl>erget>enben 3öWunberten : allem

an einen poetifcfyen 2Bertfe ift bei t^nen nun audj> nicfrt einmal

entfernt mefjr $u benfen. — ©o wie bie übergroße Wlzf)x^a\)l

ber 5)?ei|tergefänge biefer $>eriobe nocfc in #änbf<fyriften begras

ben liegt 7
), unb bie wenigfhn barunter au$ ben Drucf

bienen möchten, fo ftnb $eit(>er audfr nur wenige S0?eif!er au8

ber Sttaffe ber übrigen IjerauSgefjoben urtb babei oft meftr

tyrer fonftigen SGBerfe, als tyrer funftmäfjigen ßieber wegen

befonberer SBeac&tung würbig befunben worben. 2)ieg leitete

gilt aud), mit 2lu§na()me beö jweiten unb Dritten/ me&r ober

weniger Don ben l)ier namentlich aufjufü&renben : Sptixis

tt$ t)on üttügletn 8
), <3 u * e n f i n n 9

), Sttufcat*

7) Äupetben fcbon enoäbnten enthalten nocb untet ben befanntetn bie

# e i b e I b c r 9 c r 9lt. 109 ; 392 ; 680 Siebet au« bem Uten u. 15ten 3a^t^.,

»ooon manche in ©ötteö oltb. SSolfös u. SOletftertiebern beatbeitet ffnb;

feinet bie #anbfcbt. Sfct. 312; 334; 351 ©tücte oon üKicb. SJebcim,
beten mehrere in bet ©ammlung für altb. ßitt. (25. 37 ff, gebtuett ftnb.

S3gl. 0. b. £agen6 ©runbt. @. 499 ff., 4, ©. 906
ff. unb

0. Äoraianß 2Cu$g. beS !8ud>g oon ben «Eiencrn, 0. LXXI
ff. 2CuS

bem I6ten 3af)rf). gibt es febt utele banbfcbtiftlidje (Sammlungen: in

Bresben allein liegen jtoei unb jn>an$ig 33änbe, in SSerlin oiet;

»gl. fr 2lbelung$ fottgef. SRacbt. ©. IX; 0. b. £agen; 4,

<3. 907 b; 921 ff.
— 8) 2Cu8 ÜRügeln im SHeifinifcben , lebte gut 3eit

RqtU IV, bem et in einem feinet gröjjetn SBctfe ein SDenfmal gefe|t

. bat; in einem nä^etn 85etl)dltni0 febeint et ju ^erjog
. «Rubolf IV. oon

Defietteieb geftanben $u baben. JDafj et eine gelebtte S5ilbung genoffen

batte, beweift u. a.,feine i, 3. 1369 gefettigte 93etbeutfcbung beö Bas
letiuS SBanmuS (ogl. £offmann, 93et$eicbn. b. Söienet $anbfcbt.

©. 202 ; aueb ©. 214). £>te foätetn 2Keiffct titelten tyn febt boeb unb

jaulten ib" ben ©tiftetn ibtet Äunft ju. Sgl. übet ibn altb. SKuf. 2,

©. 180 ff. (voo aueb <3. 196 ein t'bm jugefebttebeneö ©ebiebt abgebtueft

ift) unb ©etotnuö, 2, ©. 154 ff. (1. 2f. @. 151 ff.).
— 9) @t ge«

b&tte ju ben toanbetnben SDleiftetfängern unb lebte ju (Snbe beö l4ten

Sabtb- ; ogl. §. 141, 2Cnm. d. 83 al. $80 igt (ÜR®. 4, ©. 892b)

§ablt t'bn in feinem 93etjeicbnif mit auf; eben fo etfebeint et in btt

©olmatet J&anbfcbt. (altb. Sföuf. 2, @. 184) , unb in einem fjiftot. Siebe

beö 15ten Sabtb- witb et neben Regenbogen, 9letbbatt unb
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blüt 10
), 2Rtd>ael SBe&etm 11

)/ £<>n3 <3ad)3 12
) unb

tfbam 1Puf$mann 15
), t>on bencn btc betten erften nocfc

bem merjefynten , bie beiben folgcnben bem fünfzehnten unb

bte beiben testen bem fec^efjnten 3aWunbert andren.

grauen tob ^efteUt («OcenjeU Sttt. SStatt. 1842. «Rr. 91). ©ebrutft

ift eine tfn$af)l Sieber, alle in bemfclben Zon gebicbtet, in oon gtV
cbarb« gtanffurt. Ärd)io, 3, ©. 223 ff. unb im Sicberbud) ber

lerin, ©. 92 f.
— 10) @r würbe fonffc in bie jweite ^ölfte beö l4ten

Satyti). gefe|t (oon 2)ocen, altb. SDfuf. 1, ©. 188), hat ober noch

wenigfhnö um 1437 gelebt, ba er auf bie 2Baf)l ttlbrecbtö II. ein

Sieb gemacht ^at. 3n ein ^)aar anbern feiner Sieber, oon benen in

». tfuffef tfnjeig. 1832. ©p. 258 ff.; 1833. ©p. 2:^0 f.; 268 f.

9cad)rtd)t unb groben gegeben ftnb, fommen bie 3ahre$$af)len 1415 unb

1427 oor. ©ein «Rame (93at. SSoigt gibt it)m ben SSornamen £an6;
». b. ^agen, 4, ©. 892b) iffc wahrfcbeinltch ein angenommener,

er folt noch mit ©lütt unb S5cifaU an ben $öfcn gefungen ^aben.

2fn ©cgenftänben iff er in feinen Siebern einer ber retebften unb man:

ntgfaltigften unb überhaupt wohl einer ber beffern Siebter feiner 3eit;

ogl. barüber ©erotnu*, 2, ®. 223 f. (1. 7C. ©. 179 f.). ©ebruett

ftnb außer ben ©teilen in o. 2fuffef$' 2Cnjeig. ein SiebeSlicb unb ein

grü^lingötieb im altb. SJRuf. 1, ©. 123 ff.; 2, ©. 189 f., baö erfle

nebft anbem, meifl geijtlicben unb auf bie Jungfrau SDcaria bezüglichen

Siebern, in welche auch lateinifebe 3ctlen eingemifebt finb, im Sieberbucb

ber ^äfclerin, ©. 96 ff. SSiele feiner ©ebichte follen nad) ©eroinuS,
a. a. £). 9cote 308. in 97?t>lit Suftgarten, überfefct oon SpcoflljeneS

«Pfellionoro* (SBolfhart Langenberg), ©trafjbucg 1621. flehen. 3<b

fenne biefeö SBucb niebt weiter, als aus Anführungen, muß aber nach

t>. b. #agenö ©runbr. ©. 5fiO »ermüden, baß bei ©eroin u$ baö

SBort „oeraeiebnet" ausgefallen ift. — 11) 93gl. 2Cnm. 7; ein SKeis

ffcrgefang oon ihm auch inSBacrernagelö altb. Sefeb. ©p. 1005 ff.
—

12) Sögt, §. 147, 2Cnm. 12. „£anö ©acbS, ber 1514 in SDtüncbcn fein

erffe« SDleifterlieb fang, jeigt in feinen gasreichen Stteiftergefängen aUe

poetifche tfrmutb, alte STOängel unb Itnformen ber ©chule." Jöocen,
über bie beutfeben Sieberbicbter ic. ©. 211. — 13) ©eb. 1532 $u ©ör;

lifc, lebte ali ©chuhmacber $u SßreeUau, wo er 1600 ftarb. <5r war
ein »Schüler ©acbfenS, bem er in einem mcifterlicbcn Sobgebicbt,

gebrutft bei «Ranifd), @. 317 ff. unb barauö bei 2öa etc mag e l,

beutfd). Sefcb. 2, ©p. t«5 ff., ein £)enfmal ber Siebe gefefct l)at. Sgl.

aurf) §. 143, 2Cnin. a. unb §. 137, Xnm. h.
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§. 155.

2. aSolfSmißige fciprif. -r 5Benn baS, was in

ber höftföen unb meiflerlichen 8t>rif ber mtttel^o^beutfc^en

Bett eher auf gelehrter, al$ auf oolfSmäfjiger (Brunblage ruhte,

unb mehr wiüfürltch junt ßieberjtoff gemalt war, als fleh

baju vermöge fetner Statur aufgebrungen hatte, nebjt ber fors

meUen Jtünjftichfeit ben SJÄetfierjangern biefeS Zeitraums als

(Srbtyeil jugefaflen war; fo jog fich bagegen 2Clle§, was in

jener \£un|t allgemein fWcnfd^lic^cö unb wahrhaft S3olfSthüms

licheö gelegen ^atte unb tyr unoerwujrlicheö fcebenSelement auSs

machte, mit ben letztem unb faßlichem gormen in ben tyri*

Wen 83olfSgefang , ber jwar ficher Won immer neben bem

höfifchen unb meifrerltchen Siebe bejtanben hatte, jefct aber erfl

erfennbarer aus bem &unfel heraustritt unb für bie ©efchichte

ber beutfehen $oe(te bebeutenber wirb. Zui berfelben Seit,

wo wieber nach grauenlob unb feinen ElterSgenoffen bie erflen

Sfletjler erfcheinen, erfahren wir auch 5uerfl etwas 9^dr)crcö über

ba§ lorifche SSolfSlieb unb jugleich in ber Enbeutung , baß gleich

nach ber «Kitte be$ oierje^nten SahrhunbertS fcolfsthümltche

SÄufif oerooUfommnet worben fei*), eine ber mitwirfenben Ur*

fachen fowohl feines tfuffchwungeS, af§ ber ÜBieberaufnahme

beS fföeiftergefangö. £iefe tfnbeutung gibt bie fcim burger

(S^ronir*), bie uns auch einzelne ©trogen unb bie Hn*

*) 5Dod) „erft im I5ten 3abrf>. batte 1td> baö $Bolfötyümlid)e (in ber

Sftufl!) fo g<ltenb gemalt, baf felbft bie geteerten aRuftfcc anftengen,

irgenb ein befanntö 83olf6Iieb ifjren «Bearbeitungen jum ©runbe ju

legen, fogar in tyren eontrapunftifeben SKcffcn." Sc. 3en. ßitt. 3eit.

1842. 9tr. 195. ©. 803a. — **) 9tad> (Sbert, bibltograyb. ßeric.

9fcr. 7363. fyatU ber Simbutger ©tabtfebreiber Z i t t m a n n (ftarb 1400)

biefe G^ronif angefangen unb bis 1399 geführt, worauf fte oou 3 ob«

©enöbetn (um 1473) abgefebrieben unb mit einigen äufdljen unb

9ia<b'trägen oerfcf>en routbe; nacb £ offmann bagegen, ber nod) baju

auf 6 ber t »erweilt (©efeb. bcS beutfd). flirren*. ©.89), foU ber
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380 ©fette 3>«riobe. ©on ber SHitte be« »(fronten
>

fange mebrerer bamalS gangbaren SBolfSlieber mit 9todjmc&ten

über beten £cimatb unb jum Ztyil weite SBerbreitung auf»

bewahrt tyat daraus gebt als allgemetnfreS Gfrgebnifj fytvoox,

bog um bie genannte Seit, wie auefj fcfyon fruber, weltliche

unb g ei (Hiebe Iprtfcbe ©efange im SBolfSton üor&anben

waren. SSeibe ^auptarten bauern biefen ganzen Zeitraum

fjinbureb neben einanber fort unb gelangen aueb $iemli# ju

berfelben 3eit jur SSlütbe.

§. 156.

a) £)a§ weltliche Iprtfcfye SSolfSlieb a
) entwif*

feite fidt> fo jiemlicfy in benfelben ©egenben, in benen ber

dltere unb jüngere Äunflgefang beimtfeb war, unb fam eigent*

liefy auefy nur bi« jur S3lütr>c. £)iefe trat für feine fcorjug*

licfjften tfrten gegen baS <5nbe beS funfjebnten SabrbunbertS

ein unb bauerte ungcfdbr bis jum legten £)rittef be$ fecbjebn*

ten, wo eS wieber in Verfall gertett). 2fu§ biefer Seit, in

welcher ba8 beutfdje SSolfSleben nad) allen leiten bin befon*

berS rege war, tyat jtcb eine bebeutenbe 3ar)l bierber $u red?;

nenber ©tücfe erbalten, jumal in ben gebruefteh, feit bem

Anfange be§ feefoebnten Saljr&unbertS immer b««P9« wers

©tabtfdjreiber 3o^onn baö SBcrf i. 3. 1336 begonnen unb no(b 1402

(85 3af)r alt) gelebt tyaben. (Sbenfo ber neuefle Herausgeber in bet

SBorrebe. SDie erfte XuSga&e erfebien unter bem Eitel: Fasti Liropor*

genses-, 1617. 8.; bann Sßc|lar 1720. 8. (in ber ©pracbe mobernt*

Itert); julefct, ober oueb nidjt in $uöcrläfftgem JXerte, herausgegeben

oon G». 2>. JBogel: 2)te ßtmburger Gbrontf, mit einer Einleitung unt>

erläuternben Änmetfungen. SÄarburg 1826. 8; unb neue Äufl. 1828»

Sie für bie ©cfcf)td)te be« «BolröliebeS »iebtigen ©teilen bei St od),

©ompenb. 2, @. 69 ff.; 2CnbcreS in SBragur, 6, 1, ©. 82 ff. »ergl.

aueb ÜRaflmann in t>. tfuffef tfnjeig. 1832. @p. 23 ff.

a) 3u btefem §. unb bem fotgenben »ermeife ieb überhaupt auf

©räter, in SSragur, 3, €5. 207 ff., auf ben im ©anjen oortreffltcben

2Cbf(bnitt bef@erüinuö, 2, (2.292—329 (1. Ä. ©.286—325) .

unb auf bie beutle SSiertelia^rSfcbrift, 1843. 4. #ft. ©. 125— 177.

i
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bt$ jum £nbe bee feinten 3af>r$un&ert«. 881

benben 8ieberbüd?ern, in welchen beliebte £erte mit i&ren fD?e*

lobten, ober anö) o(me biefelben jufammengefretlt finb
b
).

Snbeffen aueb fdjon au§ früherer Seit, wo man boefy gewig

eben fo feiten, wo niefct feltener alö epifebe, lyrifdje fßolU-

gefänge auftrieb, beft&en wir niebt wenige ßteber t>on oolfö*

mäßigem ßbäracter, bie bamalS, wie cS fdr>etnt , weit oerbreis

tet waren unb oielfacfc gefungen würben c
). ©elb|t otele tjon

b) SSei ben mufifalifdjen Cieberbücbern war e$ befonberö auf S3es

fanntmadjung unb SBerbreitung ber gcwötjnlicb me^rflimmtg gcfc|ten

unb für bie gefellfd)aftlid)e Untergattung bei allerlei gcflltcf)fciten bes

fHmmten SKelobien abgefefjen, bal;er benn oft unter biefen nur einzelne

©tropfen, ja 3ctten ber al$ be!annt uorau$gefc§ten SEertc gebrueft finb;

»gl. was ©eorg gorfter in ber (bei JC. 6. $p. 2Öacr ernagel, baö

beutfebe Ätrdjenl. ©. 803 f. abgebruetten) jßorrebe $u feinem Cteberbudje

(<5in tfuSjugguter alter unb neuer beutfeber Cieblctn it. Dürnberg 1539;

foätere 2Cu$gaben erfd)ienen unter bem Sitct „grifdje Cieblcin") fagt,

woraus aud) Ijeroorgefyt/bajj fdjon bamalö öfter bie ed)ten SEerte bec

Altern Sieber mit neuen, t»on ben «Dhtfitern felbft oerfertigten oertaufebt,

ober too iene md)t aufzutreiben waren, erfc&t würben. @iet>e aud)

£ offmann, b. beutfd). ©cfeltfdjaftSlieber, @.Vil; XIII. 3wei ber

älteffen, bie aber eben feine ausgezeichneten Sieber enthalten; finb bie

1512 ju 2Cug$burg unb 1513 $u SJiainj erfd)ienenen
;

ogl. über, e&emalö

ober nod) oorfcanbene Cieberbücoer mit unb otyne SHclobien Rod), Gom:
»enb. 1, ©. 141 ff.; 2, ©. 84 ff.; S3ragur, 5, 1, ©. 27 ff.; 2)o*

cen, ÜKtfcetl. 1, @. 255
ff. unb $ offmann, a. a. £>. in ber 93ors

tebe unb in ben Ueberfd)riftcn über ben einzelnen Biebern. — c) ©ine

Ueberfidjt Ijanbfcbriftlicber Sammlungen oon äiclföliebcrn (weltlichen unb

geiftlidjcn) aus bem I5ten Satyrf). nebft einigen 2Cu$$ügen unb ber 9lad)s

weifung bed barauS anberwärtS ©ebruerten gibt $o ffmann, §unbgr.

1, @. 328 ff. (ogl. au* o. tfuffefl* unb SKone r
S tfnjeig. 1832.

@». 14 f.; 1836. <5». 333 ff.). Äuö bemfelben 3a()rf)unbert unb $um

Zfyil aud) wo^l nod) älter finb bie zahlreichen lt)rifcbcn ©tüctc, welche

in einer $u $rag aufbewahrten £anbfd>r. oom 3. 1471 enthalten finb.

©ie wirb nacb ber @d>reiberin, <5la ra £ä fclerin auS 2Cug6burg, bes

nannt, beren «Käme aud) unter anbern £anbfcf>r. beS I5tcn 3at)ti). fte$t

(ogl. SBtlfenö ©efd). b. £eibelb. SSücberfammt. <3. 488, ft. 478;
©. 519, SR. 677), unb iff herausgegeben unter bem (wenig paffens

ben) JXttel, Cieberbud) bet <§tava Malierin, oon JC. Kaltaus, Cluebs

linb. u. £ei»i. 1840. 8. ©afelbft finb aud> <S. XXXVIII ff.
auö einet



382 S3iette «periobe. 93on ber SÄitt« be« meinten

benen, btc uns erfi baS fechjehnte Sahrhunbert überliefert hat,

mögen lange oor bem Stieberfchreiben unb £)rucfen entjtanben

unb gefungen fein, wie benn ja noch bis in bie neuere Bett

herein eine eben nicht geringe tfnjahl alter lieber ficr) bloß in

münblicher Jortpflanjung. erhalten hat. $)aher lagt ftch auch

toon ben aflerwenigffen Ueberbleibfeln beS weltlichen Iprifchen

SBolfSgefangS biefeS 3eitraum3 d
) baö 2üter genau angeben e

),

unb eben fo mangelt e$ bei ber übergroßen ÜRehrjahl an jeber

nähern #inbeutung auf %e Serfaffer f
). — 2Ba§ ihren Sn*

^alt betrifft/ fo orbnen fte ftcr) barnach ju&örberff in brei 2fb=

Teilungen, je nachbem fte entweber als inbwibueUer tfuSbrucf

menfehticher geibenfehaft, Gfmpftnbung unb Betrachtung -übers

haupt an$ufer)en, ober burch 'bie allgemeinen Bufiänbe beS

öffentlichen gebend, burch befonbere (£reigniffe in bemfelben

unb einzelne babei vorzüglich betheiligte 9)erfonen hervorgerufen

ftnb, ober in näh*««* S3e$uge $u bem eigentümlichen ßeben

unb treiben einzelner <5tänbe im SSolfe flehen.

anbern .§anbfd)r., bie jum großen Zk)äl btefetben lieber enthält, bic

Abweichungen in ben Seiten, fo wie bie ©tücte angegeben, bie anbers

wärtö in £anbfd)riften ober gebrückten 83üd)crn gu finben finb. — d) SBaß

baoon in neuerer 3tit gebrudt ift, ftnbet man gröfitentf)eilö in ben

150, 2Cnm. c. angeführten 3eitfcf>riften , ©ammelwerfen unb Ciebers

büdjern, bei Cattaus, a. a. £)., Ä. @. $p. SBacf ernaget, ba«-

beutft^e Äirdjenl. @. 837 ff., ^> off mann, bie beutfcfyen ©efellfdjaftgs

lieber beß 16ten unb I7ten 3atyr^. ßeipjig 1844. 12. unb bei bem Sa*

ron 0. SUiffcnberg, Noaveaax Souvenirs d'AUemagne. JSrüffet unb

£eip&tg 1843. — e) JDaffelbe gilt aud> oon ben weiften oor bie «Hefors

mationSjeit faUenben religißfen «Bolfttiebern. — f) SB'aS §. 150. über

bie 4>erfunft ber epifd)en fcieber bemertt ift, finbet im ©angen au*
Änwenbung auf bie Iprifcfjen, nur bafl ^tcr bie @d)lufcfirop^en »on ben

Urhebern, wenn überhaupt etwa«, bod) nid)t letebt mc^r al* ben

©tanb angeben ober baö @efct>led)t : benn auch auf Mieterinnen
weifen fte bisweilen.

*
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bt6 jum Crnbe beS fedjjefjnten 3a&f&unbert«. 383

§. 157.

Unter tiefen brei Stoffen befaßt — aa) bie erflc ntc^t

nur bte weiften, fonbern auö) bie fünften ©tücfe, rconeben

ftd^ aber freiließ audj) mele mittelmäßige unb fdt>led^>te t>ors

fmben *) — @S laffen fid> barin wieber mehrere ßieberarten

unterfcfyetben, t>on benen fcie roiefctigfien finb: — a) ba§

8ieb eSlieb, au* in biefem Seitraum bie wtnefwifte aller

1) tfnberer Langel unb ©cbwäcbcn §u gefebwetgen, fo wirb naments

lieb ba« SicbeSlieb oft bureb eine §u grobe ©innlidtfeit cntfltUt ober artet

gerabeju inö 3oteni)afte au$; unb aud) ba$ Srinftieb oerfäUt mitunter

in einen rotjen unb gemeinen Hon. S0?cf)rcrc S3elege ba$u au$ beiben

fcteberarten finben fid) in ber ^onbfdjr. beö I5ten 3abrb«/ bie o. gis

eborb im granff. 2Crd)iü, 3, @. 203— 323 $um grölen Zfyeil t)Ot

abbrueten (äffen. 2>afl folebe unfaubere ©efänge befonberö oon fittens

tofen ©eiflltcben unb Sfööncben ouögiengen unb oon itjnen aueb bei ©es

lagen unb ©ebmaufereien oft gefungen würben, wirb niebt nur burd)

bat böufig in fic eingemifd)te Catein (f. §. 158, Änm. x), fonbern aud>

bureb bie oon gifebart in ber ®efd)id)tftitterung , Gap. 4. mrirgetbeiU

ten groben oon Biebern auö bem -ftlojter* unb ^faffenleben bezeugt.

3>a$ 2Ccrgernifl, baö fo entartete ©eböflinge ber Sieberpoefte bei m'elen

erregen muften, mag niebt $um geringen Zf)tü ben @ifer oerfcbulbct

baben, mit bem ernfter unb frömmer gefinnte ©eifUicbc unb 8aien baö

weltliche JBol&lieb überhaupt »erfolgten, ©ie gelten e«, baS erjaij^nbc

niebt minber, al6 bas lorifcbe, fo wie im 9ten Sa^rb- Dtfrieb (ftebe

§. 46, Xnm. 2) unb im I3ten S3ruber SBertbolb (»gl. altb. ffllätter,

2, ©. 120), für fünbf>aft unb gottlos unb oom Seufel eingegeben,

©o ergebt ftcb §. 85. ber in ben altb. SSlätt. 1, ©. 52 ff. aus einer

$anbfcbr. beö I5ten 3abrb. abgebrühte 2Cuffafc „2Ba6 ©cbaben
Sanken bringt/' @. 53 u. 55 in ben ^ärteften 2Cnfd)utbigungen

gegen bie beim SEanje gefungenen ©cbamperlieber unb gegen bie,

welcbc fie biebten unb*»orfingen ; fo finb bie SJorreben ju ben alten ges

bruetten Sammlungen geiftlicber fcieber ber Äat^olifen unb befonberS

ber 9>roteftanten »oll oon Änfeinbungen be$ wcltlicben ©efangeö, ja

biefen beim SBotfe gu »erbrängen, ober ibm mtnbejten« entgegenjus

wirfen, war mit ein #auptjmect bei ber Verausgabe foleber ßiebers

bücber. Jöergl. bie SBorreben ber alten ©efangbücber bei JC. <S. |>.

Söacfernagel, b. beutfebe Äircbenl. 788t; 791t; 793 ;
796b;

799b; 808t; 809t; 812b; 820b. unb @er»i n ui, 3, @. 22 f.
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384 SBierte Verlobe. 58on ber SRitte be« toleranten

weltlichen Iprifcfyen Didjtarten, inbem feine anbere ifyx jugleidj

on ßebenSfüHe unb ßebcnSfrifdje, an 9?eicfytbum innerer QnU

faltung, Sföannigfaltigfeit ber gönnen unb 2£nfd)aulid)feit ber

2)arfieUung gleich fommt, unb nur wenige mit if)r bie meis

(len biefer SBorjuge feilen. 3n ifjrer gefd;id)tlid>en Gfntwicfe*

iung läßt ftcfr audj am beutlid)jlcn ber 3ufammenfyang ber

üolf§md§igen ßprif biefer Seiten mit ber altern fyofifcfyen wafyr*

nehmen. 25er Uebergang biefer in jene jeigt ffcf> fct)on in ben

t>on ber ßimburger @l;ronif aufbewahrten poetifdjen SBrucfc

jfücfen, bie großenteils ßtebeSliebern entnommen ftnb
2
), noer)

befiimmter aber in ben lyrifcfyen ^Poeften breier namhafter

dichter au§ bem <£nbe beS meinten unb bem Tinfange beS

fünfzehnten Sa&rfjunbertS, £ugo'3 üon 9ttontfort *)/

2) SBenn biejenigen, bei benen fein 23erfaffer genannt tft, unb bte

unter bem S3oIfe gefunden würben, buref) Xon unb garbe tfjeiis bem

filtern 90?innelicbe, tfjcilS bem.fpätern S3olf6licbe nätjer oerwanbt ers

fdjeinen, fo gewahrt man in ben erften JBerfen, weldje bem «Hitter

Steinhart oon SBefferburg (um 1340) beigelegt «erben (Äod>,

o. a. £). 2, ©. 69 f.; SSogeU 2Cu6g. ©. 8 ff.)/ gcrabeju eine Hb:

fefw oon bem ölten fentimcntalen grauenbtenff; unb aus bem barauf

folgenben Anfange eine« onbern Siebcö, weldjeg jener bitter, als er

oon Äaifer Cubioig feines unminnigltd)cn ©efangeö wegen gefabelt wors

ben, jur 83cfferung feines gcfjlö bidjtetc, möd)tc man aurf) ntrf)t fowol)l

ben 2tu$bruct magrer Ciebegpetn f)erau6f)ören , als oiclmeljr eine SSerfpots

tung beS alten £on§ ber ÜKinnepoefie. tfllein allgemein aufgegeben war

bamalö biefer 3!on gemif? nod) nid)f. fSSurbc bod) fd)on oiel früher bie

übertriebene Sentimentalität unb oorgeblicbe Ciebeönotfy einzelner abeliger

JDicbter oon anbern, bie berber unb natürlicher fütjltcn, oerfpotfet; ogl.

o. b. ^agenö 391©. 3, ©. 332 unler ©ebrut unb 2, ©. 173a. —
3) SRacf) ben 3a^re6$a^len, bie in einigen feiner Sieber oorfommen,

©raf £ugo II, £err oon »regenj, geb. 1357, gejt. 1423; er $at

auf er wcltlid>en aud) geiftlidje lieber unb ©prud)gebid)te ober fogenannte

Sieben oerfaflt. SDie SBeifen $u feinen furifeben ©tüeten . mad)te tyra

einer feiner Liener, 83urf SDtangott. 9Sgl. über tyn o. 2f u f f c
^

*

2Cnj. 1832. ©p. 178; 1833. ©p. 281 f. U; ©erotnuö, 2, ©. 220 ff.

(1. Ä. ©. 224 ff.). 2Cu6 ber Jpeibelb. £anbfd)r. 329, bie feine @ebid)te
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SÄufeatblutS 4
) ttnb £>§walb* t>on äBolfenfletn 4

),

fo tote in anbeut wobt jiemlicb gleichzeitigen ober wenig* jün*

gern Biebern, bie namenlos auf uns gefommen finb 6
). Wity .

nur allgemeine Buge ber mittelbocbbeutfcben SOHnnepoefte festen

barin wieber, fonbern au$ befonbere formen unb 33ef)anbs

lungSarten jinb feftgebalten
7
) unb jieben flcb jum Styeil bis in

baS *ol&mäfjige ^iebeSlieb be§ fecbjefmten SabrbunbertS J>er*

ein 8
). — ß) ba$ grübltngS* unb @ommerlieb, als

enthält, ffnb 2Cu6$üge' gebtudt in gl. ÄbelungS fortgef. Stadjricbten,

©. 215 ff. unb in D. Äuffe$' unb «Dlone'ö 2Cn$. 1833. ©J>. 281 f.;

296 f.; 1834. ©p. 200 f.; btei »ollftänbige ©tücte In fiiebetfotm bei

SB aeterno gel, altb. Sefeb. ©p. 949 ff. unb in bet b. Sittetatutgefcb.

üon ©. unb ©d)Oll, 1, ©p. 453 ff.; noeb anbete« in 9>tfd)onS

Senrm. b. b. ©pt. 2, ©. 127 ff.
— 4) 83gl. §. 154. — 5) (Sin X$s

tolet, geb. 1363 (ober 1367?), geff. 1445. SB3o übet ifm unb fein

©efcbledjt Sfcäbeteö $u finben iff, fagt # offmann, gunbgt. l, ©.238
(unb Setgetdmif bet SOßienet £anbfd)tiftcn, ©. 174; ogl. $altau6,
a. a. D. ©. XIV ff.); bafelbjt au<b ©. 330 f. btei tytifebe ©fürte, bie

4> offmann i^m abfptidjt, SBadetnag el, altb. ßefeb. ©p. 955 f.

(1. H. ©p. 735 f.) abet untet feinem 9tamen gibt (bai jtoefte ift nur

bet Vnfang eines Siebes , bie beiben elften ©tollen
; »ollftänbfg ftet>t es

im 8iebetbud> bet #äfeletin, ©. 65 f.); ein oietteö in ». Äuffef *

3Cnjeig.* 1832. @p. 212; ein f)aat anbete im «febetb. b. ^xü^Ictin ges

btuclte Siebet lönnen oon tym fein; ogl. Kaltaus, a. a. D.
©. XVI. — 3n me^retn #anbfd)tiften, bie jumeijr beutföe, »on bem

SRöndb »on ©aljbutg (»gl. §. 158.) t)etiü$renbe »eatbeitungen latetnis

fd)et Rinnen unb ©equenjen enthalten, wetben bem SÖolJenftetnet

aud) einige ©tücte bet 2(tt beigelegt; ogl. ÜÄone'ö Än$. 1838. ©p.578;
J^offmann, ©etjeidm. b. SBien. $anbfä)t. ©. 172; altb. Slätt. 2,

©. 328. — 6) Uebet bie gebrachten gibt §. 156, Xnm. c. «Racbweis

fungen. — 7) 2Bte bie SEagcweife obet baö 3B<5d)terlieb, von bem ja^l«

teid>e, $um S£beil tecfyt ^übfct>e SSeifpicle im ßiebetbudj bet £äfelerin

fte^en, bie Sangliebet obet Sfteien, SBecbfelgefänge Siebenbet, SBotens

liebet, Sfceibbatte (f. §. 149, 2Cnm. 9) :e. (Sine beliebte gotm bed

• fciebeöliebe* fd>etnt im Uten unb 15ten 3a^. aud> bie beö 9teuiabt**

wunfebe« gemefen ju fein ; bei bet .fcäfcletin finben ficb me^tete ©. 57 ff.

(Äucb alö Stiefe in futjen JReimpaatcn »utben foldje Söünfdje bet ®e#

liebten gefanbt; f. ebenbaf. @. 196 ff., ogl. au* 3. ©timm, b. 9»t)tf>.

2. It. ©. 716). — 8) »gl. £etbelb. 3abfb. 1810. £ft. 2. ©. 45
ff.

Äo&erfieln , ©tunbtiß. 4 Stufl. . 25
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ÄuSbrucf ber greube an ber Sftatur , jefct fchon öfter fdbjian«

big, unb mit ©lücf, brijanbelt , obgleich auch ttod> ^auftg,

wie in früherer 3eit, ftd> mit bem erottfehen beruhrenb ober

wrfchmeljenb. — y) baS Srinflieb, bas* in ber vorigen

$eriobe noch gar ntd^'t Dorfara 9
), in biefer bagegen befto beffer

gebteh. 2)enn bie 3af)l ber namentlich im fechjehnten Sah**

hunbert gangbaren, ben 2Bein preifenben unb jur Erhöhung

feine§ ©enuffeS gefungenen Sieber muß aufjewbentlich groß

geroefen fein
1
°). S3iele bauon finb auch noch auf uns ge»

fommen, entroeber ganj ober bruchftueföroeife
1 l )r ©ie flehen

im Allgemeinen ben SiebeSliebern rücffichtlich be$ poetifchen

SBertheS am nächjlen: nicht wenige finb hochft getjlreich unb

wifcig in ber Grrfmbung unb t?on unübertrefflicher S3ttebt^ctt

Söäcbterliebcr unb Sageroeifcn fommen u. a. bei &. gorfter a. a. D.

unb fonft oor; »gl. «R. <£. 9>. SB a et c mag cl, b. b. Äircbenl. ©. 840 f.;

856 f.; Jpüffmtfnn, b. b. @efellfd>afttl. ©. 51 f. 9Cocb öiel langer

erhielten ftd> bie SXan&lieber ober SReien; »gl. SSragur, 3*, ©. 225 ff.

unb ©d) nullet, baier. Sßorterb. 3, ©. 499 f.
— 9) Sßenigften*

bat ftcb fein eigentliche* SQSetnttcb in beutfeber ©pracbe au$ fo früher

3eit ehalten. 3öa$rfd>einlicf) fanb etwa« KebnltcbeS , wie in ber «ftor*

manbie, wo bi* auf 89affelin* &it (@nbe be« I4ten unbÄnfang bc*

I5ten SabrbO/ ber bie Vaux de Vir« in ber franjof. $oefte aufbraßte,

beim ©eine 2Rären erjä^U ober giebtflieber gefangen wutben SS.

©trobel, Mitteilungen auf bem ©ebiete ber alten fiitteratur be*

nörbl. granfreiebö" , £ft. 1. Äbtb- 1. ©trafb. 1834. 8. ©.21—24),
aud) in £)eurfd)lanb ftatt. Eber latetnifcfte SrinHieber waren tjt'cr

wotyl febon früher befannt: bad berühmte Mihi est propositum it. nacf>

ber SJetmutbung beä Steccnf. in b. 9t. 3en. ßitt. 3eit. 1843. 9er. 214.

©. 866 oielleid>t febon oor H67. — 10) Saoon fann man ftcb am
beften überjeugerr, wenn man in gifebart* ©efebiebtflitterung ba«

ad>te (SapiUl burebgefct. — 11) 9cid>t ju ben eigentlichen, Srinf lie*

bern gehören bie in furjen «Reimpaaren abgefaßten SB ein grüße unb

SB ein fegen oon £anö SRofenblüt, am -oollfränbigften unb beften

berauggegeben oon Qaupt in b. altb. »Idtt. 1, ©. 401 ff. (barnacb

groben bei SB acter nagel, altb. 8efeb. ©p. 1009 ff.); weniger gut

»on Berber im b. «Kuf. 1780. 2, ©. 483 ff.
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unb finniger griffe in ber Ausführung 1 »). — <J) ba3 er>

ma.hnenbe, belehrenbe unb rugenbe @tttenlteb !
*), fo wie

ba8 ernfthaft ober humoriftifd) reflectterenbc unb rctfon»

riterenbe Sieb: jte erteilen balb geben Svorfchrifren über*

haupt,~balb S3erhaltung$regeln für einzelne SJerhaltniffe unb

Sagen; ober fte geben bie <5tnbrucfe roieber, bie ber SBcft*

rauf im Allgemeinen ober befonbere 9Wthe unb Verlegen*

Reiten im menfchlichen ®emuthe hervorbringen; ober fte

preifen bie ©mneSart an, mit ber man am lerchtefien unb

bejlen burch bie SBcIt fomme 2c. 2Tucr> unter ben (Se*

bieten bicfer TCrt gibt e§ manche vortreffliche, jumal unter

benen, bie in einem Rettern , launigen £one gehalten ftnb.

* — bb) £>te Sieber ber ^weiten (Stoffe, bie man unter ber

allgemeinen ^Benennung ber p o 1 1 1 1 f ch e n jufammenfafjen

Fann, unb von benen |td> manche feljr nahe mit ben auf

gef<t>tdr>t(t<t)e ^Begebenheiten unb ,^>erfoncn bezüglichen erjafy

(enben SBoltegefängen berühren, ftnb tfceilS Gretes unb ßob*

lieber, thettö aJ?ahn*, Siüge*, <3chelt>, (Spott* unb £obn*

lieber. SSon ben altern ftnb befonberS bte an £>eutfchlanb3

Surften unb Siitterfchaft gerichteten SHahn* unb SRügelteber

12) tfueb bte ©cbmaufe lieber, bte föon tn ber mtttett)oä>

beutfdjcn 3ett gefunben würben (§. 112.), büuerten fort, befonber* bfr

fogenannten SERartinöliebcr; ogl. gifebart, a. a. D. (5ap. 4;

4>offmann, ©efdj. b. b. Äircbenl. <S. 167 unb b. b. ©efettfdjafWl.

©. 175 ff.
— 13) 2Cud) b*cc ift ber aUmctt)lige Uebergang oon btm

fimfhna'figen fctebe beö 13ten 3abrb- ju bem rein oolfömäfjigen ber fpäs

tern 3cit in einer 9teif)e »cn lorifcben ©ebiebfen' fetjr beutltd) wafjrjus

nehmen, bie, obgleich jfe »on «SXetfterfängern abgefaßt f?nb, boeb in ben

$anbfd>riften mitten unter eigentlichen aSolfsiiebern üon anberm 3n^att

flehen. Sabin geboren namentlich bie lieber »on ©uebenfinn (»gl.

§» 154.) unb eon ©eorg ©d)Uber (in b. SJtüncben. fWetftergefang*

buch Sorg ©cbiller; ». b. J&agenc? SR®. 4, @. 907a) in ü.

djarb« ^anbfehr. unb im eieberbueb ber $ä$(ertn (hier oon bem le$i

tern «Kr. 28 ; 122— 124).

25*
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388 aStot« $eriobe. SBon ber Witte be* t>terjef)mVn

bemerfenSwerth, welche btc burd) btc Surfen bem Ebenblanb

brohenbe ©efahr be^ontef^ £)ie jungem, welche bie Sföehr*

jal)l bitten , geboren groftentr)et(§ ber 9?eformationS$eit an:

wo fte ntcf>t auf SSerherrlichung ober #erabfefcung unb 85ers

unglimpfung ber Damaligen fciebltngShelben beS $oifeS au$ s

gehen, enthalten fte häuptfächltch entweber Angriffe gegen ben

9)abfi unb baS gefammte Fat&oltfcfye Äirchenwefen , ober fte

befämpfen ben Äaifer in feinem ©treben wiber bte beutfche

greiheit 1 ). 3m ©anjen ftnb bie ©tücfe biefer ©äffe
1 *) eben

nicht 5ar)(retcr)
1

6

), unb ber bichterifd)e ©ehalt ber meifhn tfi

jtemltch unerheblich. — cc) 3n bte britte ßlaffe
17

) fallen.

Diejenigen 3ägerltcber unb SBergreien, bie ganj eigene

lieh bie greuben unb ben $reis be§ Sägers unb {Bergmanns*

lebend jum ©egenfianb höben/ ba außerbem noch mele ber

ßiebeöromanje, bem fciebeSliebe unb anbern ßteberarten, weit«

liehen unb geglichen, beijujählenbe ©tücfe mit einer jener

beiben Benennungen bezeichnet &u werben pflegen
18

), unb

14) SBgl. 3o&. SBotgt, über 3>a$qutUe, ©pottlteber unb ©d>mä>
fdjriften auä ber erften 4>ätfte be« l6tcn 3a$r&., in ». 9taumerS ^tfror.

3uüf(benb. 1838. ©. 321 ff.
— 15) SKe&rere ftcfjen unter ben bunf>

t>. ©ol tau unb Äörner herausgegebenen ^tftor. SBolfältebern , fo wie

'in SBolffö «Sammlung. Sine 2Cnja^l lieber auä ber SteformattonSjeit,

bte jugletd) reltgtöd unb poltttfd) finb, ftnbet ftd) gerftreut bei St. (5.

83 ad er na gel, b. b. JciraVntteb. — 16) (Sin @runb baoon barf,

menigften* für bte ©pott;, ©dmiä&s unb $otmtteber aus ber erften

£alfte beö löten 3af>r&., in ben ftrengen ©erboten gefu d>t werben, bte

fett 1524 ber Jeatfer burd) bte 9tetd>«age gegen ba$ iDructen unb »er*

breiten oon S>asqutiten unb @<f>mä$fd>rtften wteber&olcntlia) erließ ;
»gl.

3. Bofat, o. a. 0. ©. 351 ff.
— 17; S3et t&r oermetfe td> normal«

auf JBragur, 3, ®. 207 ff., auf £offmannS (Sammlungen unb

t». ©oltau, a. a. O. ©. LXXIII ff.
— 18) «Dtan ogl. j. SB. ba«

über eine alte ©ammlung oon S3ergreien in 2Rone'S tfnjeig. 1839.

©p. 358 ff. SRitgettyetlte. — (Stgentlid) bergmännifebe lieber ent«

balt bte jroette Äbtljetlung bei 2ten ^eft« ber oon 972. Döring fcerauS*

gegebenen ,,©ä\bf«feben S3ergrco$en ", ©rtmma 1840. 12.
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bann bie ©tubenten* unb ©olbatenlicber unb bie

£ob; unb ©pottlieber auf bie »ergebenen #anbwerfe.

£te(e Xrten beö Dolfömiftfgen ©efangeS fcheinen fleh unter

allen am fpäteflen entwtcfelt ju f^aben
19

), unb wenn man

etnjelne ©tücfe ausnimmt, fo bat fich auch feine in tyfot

©rjeugniffen über ba3 SRittelmäfjige erhoben, obfdjon bie in

ihnen wahrnehmbare characterifiifche Ausprägung ber Sebent*

unb ©mpftnbungSweife ber ©tdnbe, &on benen jie auggegam

gen jtnb, ober auf bie fie ftch begehen, fte immer merfwürbig

mac^t.

§. 158.

b) fBolförndgige* geijtlicheö Sieb •). - gur bi«

Grntwufelung beb* religiäfen fBolfögefangeS waren föon bie

beiben ber Deformation junächft ooraufgehenben 3ah*hunberte

barum günftiger al§ frühere Seiten, weil er nicht mehr ganj

t>on bem firchlichen ^aupts®otte3bien(l ausgeflogen blieb.

JDenn bereits im merjefmten würben bei bemfelben hier unb

ba t>on ber ©emeinbe beutfehe Sieber ober Seifen b
) ange»

ftimrnt
0
), unb im fünfzehnten muf? biefer ©ebrauch immer

19) Snbtflen fommt felbft fdwn »on ben ©pottliebern auf $anb;

wette ein frübe* Söetfpiel eor in bem „ böfen Sieb oon ber ©aifl", ba*

gegen bie ©ebneiber ju fingen i. 3. 1469 ju SKegenlburg oerboten warb

;

»gl. ©d) melier, baier. SBörterb. 2, ©. 73.

a) 3u biefem unb bem folgenben §. oergl. bie beiben erften St^eile

r-on 9tambad)ö 2Cntf)ologie cbrifH. ®efänge au« allen 3ab>bunberten

ber äird)e. Ältong 1816—22. 4»be. 8., $offmann, ®efcb. b.

b. Äitdjenl. ©. 62 ff. unb Jt. 6. 3>. SBadternagel, baö beutfdje

Ätrdjenlieb oon SOlartin Sutfcer bi* auf 9cic. Hermann unb Brnbr.

SSlauter. ©tuttgart 1841. 4. — b) ©. §. 113, $ offmann, a.a.D.

©. 68 unb JC. @. SBadernagel, a. a. D. ©,770b. — c) SRa<b

einer Urfunbe, auf bie ftd) JRambaeb, 1, ©. 381 beruft, fott biefj in

JBatern fd)on i. 3. 1323 gefd>efcen fein; ogl. £offmann, ©. 66; 75.

3n bem alten ßfterliebe au* bem l4ten 3abrf). , ba* bem JConrab oon

CXueinfurt beigelegt wirb (f. weiter unten), t)ti$t e* ©tr. 5: ttt kUopa
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390 2Mect< tytwte. föon bei 9Ritee be« »krönten

allgemeiner geworben fetn
d
), wenn et au$ gewiß lange bei

bero <5leru$ me&r £ulbung M SBorfcfcub erfu&r, ba erft 1m

3. 1492 eine ^romnjiolfpnobe ben JÖefcfclufj faßte, baß e$ in

Sufunft felbjt ©eifrigen erlaubt fein foUte, nadjj ber SÄejfe

flau lateinifcfcer ffiefponforien ein beutföeS Sieb ju fingen *),

unb faum t>teX früher ein alter weit verbreiteter £)(iergefang,

als jur Süurgte gehörig/ allgemeinere flufna&me in bie lateu

niföeEgenbe fanb ^iet häufiger jebod? als in ber Äir*e

fcfcetnt man nocfc immer geiftltcfce SBolfölieber bei ber fcduS*

liefen 2Cnbad)t unb bei folgen öffentlichen SBeranlaffungen ge«

fungen ju fjaben, bei welchen fie bereit» in früheren Seiten

vlW4 waren.«). 2>aß nun aber au$ aüe fyrifcfcen *©ebid)te

~

beHeo s'uezen klanc, ir hin in lirchen, ir pfäffen in den hoeren, .

zem widergelt si iur gesaoe. nu singet: Christus ist erstanden wol

hdut-e von des Hd*s bandet*. — d) £iefj bezeugen u. a. aud) bie XLtUt*

fünften unb SBorbcmerfungcn über niebt wenigen Sichern, bie Ä. d. 3>.

SBactcrnagcl ati$ bem Psaltes ccclesiasticus burd) ©. Söttet aufs

genommen Jjat, namentü'cb bie SBorbemcrfungcn gu 9?r. 128. 131.* 136.

143. 144. — p) 2>tefe ©nnobe würbe gu <3d)merin gegolten, ©ie

{teilte junäcbft feft, baß ber ^rieftet, wenn er bas 2fmt ber SÄeffe ge«

fungen, bie nad) ben SBefcblüffcn ber ^eiligen Caoones »orgcfd)ricbenen

(lateinifeben) ©tücre (Gloria in excelsis, baS Credo je.) fingen foUte,

o&ne etwas wegjulaffen, gu minbecn ober abgufebneiben
;

„ober, fyetjrt

e$ weiter, eä follen bie (5kijilid)en (Cleiici), bie eben gegenwartig jtnb,

ein anbereö fRefponforium ober ein beutfd)e$ Sieb (carmen vulgare)

ftatt ber oben angeführten auf ber Drgel ober tm<G"r;ore fingen."

SßgL. £offmann, a. a. D. 115 f., wo biefer (Spnobalbefcblup

aueb im Originaltext ju ftnben ift. — f) @$ fängt mit ben «Borten

„Gbrift ift erjtanben" an unb mup fdjon im 13ten 3a^. wo^lbefannt

gewefen fein; »gl. #offraann, a. a. £>. @. 53— 57; 116 ff.
—

g) Sgl. §. 43 u. 113. SSefonberö föeint man ben ©efang foldjee Sie*

ber ober Seifen, bi* allgemein betonnt waren, aueb bei ber ©arftellung

geiftlidjer <2>cbauf»i«le geliebt gu tyaben. ©ic würben bann entweber »on

ber gangen SJerfamrolung, 2)ar{tcUcrn. unb 3ufcbauern gugleicb, an

geeigneter ©teile, gumal im Anfange ober am C£nbe beö ©tütfö a'nge*

ftimmi (»gl. $offmann$ gunbgr. 2, ©. 285, 14 f.; 336, 7 ff.

<$efd>, b. b. Äirdjenl. ©. 109 f. unb SRone'S altb. ©djaufpiele,
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von religiofem Sn^olt unb volfSmäjjiger gorm, bie bis $um

Anfang be$ feinten Sahrhunbertö entftonben, »irflich ein»

mal bei einer ober ber anbern 2Crt gotteöbienfflicher #anblun*

gen $u allgemeinerer 2Cnwenbung gefommen feien, Idft ff$

feineSwegS behaupten. 2Ba$ fich bavon entweber vollfldnbig

ober bruchflücfsweife ehalten hat h
), ifi theilö al$ unmittefe

bare unb felbfldnbige gort* unb Umbilbung be$ ältern reli*

giöfen SSoifSs unb JtunflgefangeS $u betrachten, theils tjt e*

anbern Urfprung$ unb tn früher, fo t>iel wir wiffen, noch

nicht ba gewefener SBeife abgefaßt. j3u ben Ueberbleibfeln ber

erjten #rt geboren vornehmlich lieber, bie ju Söeifcnaetyen,

£>jtern unb 9>ftng|ten, in ber 9>afltonSjett, an «Worienfeflen

unb an anbern geiertagen, auf Bittgängen, Pilgerfahrten k.

gefunden ju werben pflegten *). £)ann bie ©tücfe, welche

nicht fowohl, wie jene, aus bem augemeinen religiäfen SSolfS*

leben hervorgegangen ft'nb, als vielmehr, gleich ben dltern

.ftefeerliebem, ben befonbern afeetifchen Stimmungen unb Stich*

tungen einzelner ©ecten ihren Urfvrung verbanfen, wie bie

©. 144, 1178 f.); ob« oon Spören ber fpielenben $>erfonen allein, mit

in bem erften ber oon Sföone hergegebenen ©tucre (©. 31—42
fingen juerft bie taufenben tfpoftel, bann bie Täuflinge ©tropfen all«

befannter geiftltcher Weber, aber nur bie Ickern ebormeife unb in beut*

feber (Sprache, wityrenb oon ben tfpofteln jeber einzeln unb lateinifch

fingt). — h) 3ttand)e$ iffc febon früf) gebruett, entweber auf fliegenb*

©lätter ober in Sammlungen (bie ältefte befannte ifi bie £eibelbergct

»om % 1494); »gl. # offmann, b. b. Äirchenl. ©. 174 ff. unb

£. (3. SBacf ernagel, 718 f. Ueber ^anbfärtften, in benen

fleh vor ber Steformation entftanbene geifUidje Sieber finben, f. 23a nga
in », Muffel' 2Cnjeig. 1833. @p. 268 ff.; ügl. aud) 9Rone*$ Xnjeig,

1838. @p.577ff.; 1839. ©p. 347 ff. Sieles au« .fcanbfchriften ober alten

SDrucfen fleht in guten Herten bei $offmann, bei weitem meijr nod)

bei Ä. @. 9>. 38 ädern agel. — i) hierher rechnet unter ben öon

tt)ra mitteilten Etüden Ä. <£. 20 actern a gel befonber* 9er. 427

bi* 148; 163 unb 164.
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ßetfen ober Söußgefctnge ber ©eifelbruber ober glagel*

lanten, bte um bie 9Jcitte beö t>iet$ehntenr3ahrhunbert8, als

bie 9)e|t fo große $8erf>eerungen anrichtete./ fcfyarenweife ba$

fcanb burchjogen k
), unb bie gleichfalls mit bem Anfang bie*

feS SettraumS anfjebenben Sieber ber SÄ^IHfer 1
), namenfe

lieh 3oh<tnn.$auler6 m ). Serner einzelne fyrifcfce ©ebichtc

geiflltchen Sn^alts, bte im ©anjen einen zollmäßigen
V

-'

k) Ucber bte Flagellanten (1349—1350) unb bie auf |te bejfig*

lieben ©Stiften f. £offraann, ©. 79 ff., wo aud) tyre ©efänge, fo

weit fte ft dj erhalten tyaben, eingefügt ftnb, ber Seid; ober SeiS (fte$e

§. 140, 2Cnm. 9) aber nur in einet von $offmann fcerrü^renben Ums
fe$ung in älteres $od)beutfd) ; ein juerfl öon SÄ af mann (Srläute*

rungen gum SBepbrunner ©ebet, ©. 44 f.) herausgegebener Original;

tejet beS ©angen in nieberbeutfd)er Sprache, bie jlarf ans 9eieberlänbis

fcl)e greift, tft am beflen mitgeteilt oon Je. @. f>. SBatf ernage l,

a. a. £). 9er. 723. <Sd)on i. 3. 1260 ijatte ftd> oon Italien aus bie

@eifelfd)wärmerci nad) JDeutfdjlanb o erbreitet , t)icr aber nur furje 3ett

gebauert. 3nbeffen muf oon ben- bamalS aufgenommenen SBufHiebern

manches bis $ur ffflittt beS I4ten Satyrl). in lebenbiger Erinnerung ges

blieben fein
;
wcntgfrenS Ferren bie brei feilen, bie uns aus jenen allein

, überliefert worben ftnb, in ben ©efängen ber fpätern Flagellanten wörts

licf> ober nur mit geringen 2Cbwetd)ungen wieber; »gl. # offmann,
©. 82 f.

— 1) Sögt. §. 129. — m) ©eb. wabrfdjeinlich 1294 (§u

©frafjfeurg, ober nad) anbern Angaben gu Gföln), lebte unb prebigte

als SDominifanermönd) an mehreren Orten SDcutfd)lanbS, oorjüglid) aber

in ©trafbürg, wo er aud) nad) gwanjigjabrigem Äufenttyalt i. 3. 1361

ftarb
;

»gl. 3>ifd)on im 9e. Satyrb. b. SBerltn. ©efellfd). für b. @pr.

1 , €5. 276 ff. 2>aS befanntefte ber i^m beigelegten Sieber, gemeiniglich

in einem fo fror! fiberarbeiteten Serte gebrueft (bei Stambach, 1,

©. 404; £. <$. Sßacternagel, 9er. 119), baß SBanga (a.a. D.

©p. 268) jeben Enteil SaulerS baran bezweifeln fonnte, gibt in einer

x>iel altertyümlicbern ©eftalt SBacternagel, 9er. 729. Söoran geben

läpt er i&m fünf anbere Sieber Staulers (9er. 724— 728), entnommen

ber Kölner ÄuSgabe feiner SDSerfc (1543. fol.), bie ffe uns aber fdjwer*

lic^ in ber ganj urfprünglidjen ©eftalt überliefert $at (eben barauS,

tyier unb ba aber in ber ©ebreibweife »eränbert, f)at fte aud) SB. «§üppe,

Sieber unb ©prüdje ber SDctnneftnger , SJcünfter 1844. 8. abbrueten lafs

fen). Äud) oon jwei Siebern ber $pfulltnger ^anbfebr. (a.a.O. 9er. 738 f.)

bürfte er, wie Söacternagel meint, ütelleicht ber SSerfaffer fein.
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ractcr ^aben, m benen aber nocfc metyr ober weniger ber $on

beö dlten religiofen ÄunffgefangeS nacfyflingt, worunter ein*

ber älteren, ein ju feiner 3eit mel gefangenes $agelteb von

ber fcei(. ^affton, ein nid)t weiter befonnter Sfitter um bie

Sttitte beö trierje&nten SaMunbertö gebietet &aben foH n
),

ein anbereS, ein berühmter, wafyrf$ein(i$ nicfyt viel jüngerer

£)f!ergefang , bem Äonrab t>ort &ueinfurt beigelegt

wirb 0
). Zuö) bie religiofen lieber #ugo'$ *>on 5Ront*

fort jtnb fcierber $u rennen p), fo wie manches, ba$ in

«Rtöjiern gebietet i(l. @nbli<t> bie Stac&bilbungen unb lieber«

tragungen lateimfcfyer ^pmnen urib ©equenjen, t>on benen

vereinzelte gJerfuc&e bereits früher öorfommm bie aber

häufiger werben erft um ba$ <£nbe be$ vierzehnten Safcr*

Rimberts anfangen, wo ftdt> befonberS ber Wlbnö) t>on

n) jOtef Sieb, von bem bie Simburger @$romf beim 3. 1356 mit

ber 9tad)rid)t oon bem SBerfaffcr nur ben Anfang gibt, ift oollftanbig

erft in neuefter 3eit oon Sttaßmann aufgefunben unb in 0. Xuf*
f e#' Änjeig. 1832. @p. 25 ff. betannt gemacht »otben (bamad) bei

SB aeterno gel, «Rr. 118). £>ie gorm ift merfwurbig; es fte$t ba«

burd) gerotflermafen in ber SRitte jroifcben Sieb unb Ceicb : jwei ganj

t>erfd)iebene ©tropbenarten ftnb nämlicb in regelmäßiger Äbwedjfes

lung t>on Anfang bis $u <5nbe burebgefütyrt. — 0) JConrab fott

Pfarrer ju ©teinfird) am Cueijj gewefen unb 1382 ju fcöwenberg ge?

ftorben fein; »gl. Jj^of/mann, @. 72 ff., wo aueb @. 69 ff. bad

Dfterlieb üollftänbig unb im beften £erte ju finben ift (barnad) bei

30 a <t e r n a g e l , 9tr. 120 ). SBie $ier bem 2Cuebcud ber geiftlidjen

geftfreube eine ©djflberung ber ju neuem Seben etmädbenben 9lqtur

»oraufgefct, fo füllt bie JDarftellung ber 8ufr unb SBonne, bie um biefe

3eit unter SÄenfcben unb SE^eten, in ^tur unb SBalb ftcb ju regen

beginnt, faft ganj ben in ooltömäßiger Setd>form »on unbefannter $anb
abgefaßten nieberbeutfd)en Dftetöefang aus, ber in $aupU 3eitfd)r.

1, @. 546 f. . abgebruett ift. ©eine (Sntftebung reid)t »o$l über ba$

I5te 3abrb. jurfict, wenn aud) bie ^>anbfebrift, aus ber er befannt ge*

mad)t ift, erft in beffen jmeite $5lfte fällt. — p) ©0 fiel fld) nac^

ben gebrühten fBrua^ftüden barüber urteilen läßt; ogl. §. 157, Xnm. 3«

— q) »gl. SC. <5. SBadetnagel, unter 9lr. 103. 113. 114.
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3fl4 ©ierte 9>eriobe. ©on ber SKtttt t>ee »iecjebnten

@al$burg r
) bamit fjeroortbat. — iReue (Srfd&einungen ba*

gegen jtnb btc geblieben SEerte, bie, um tynen befto ef>er

Eingang unb Verbreitung untfcr bem SSolfe ju oerfd&affen,

pber aiicr) um bamit bem profanen SSolfSgefang entgegenju*

wirfen, entweber unmittelbar aus weltlichen bur$ anberö gcs

wanbte S5e$iebungen umgebilbet, ober in ber SSerSart beliebter

weltlicher ßieber gebietet unb t>eren SMobien untergelegt ftnb.

&on betten 2Crten laffen ftcb früt)e Söeifotele aufweifen : *on

,ber erjren in jroei fcr)pn in5 t>icrjer)ntc Sabrbunbert fallenben

Gebern benen per; jundcr)(l eine 2Cnjaf>l ähnlicher, t>on
*

r) (Sein SBcrname war nadj jwei 4?anbfcbriften, bie (Stücte oon

tym enthalten, SofyanncS, nad) einer britten, Die inf)altmd)er ijt

unb aud) befttmmterc 9cacbrid)ten über ben JDiebter gibt, fyteß er £er*
wann, war SBencbictincrmÖncb ju (Salzburg unb »crfajjte feine geifr

lieben (aud) weltlicben) ©ebiebte in ©cmeinfdjaft mit einem „ Sat>priefter"

SKartin aufbegehren beö ©rjbifcbofg $)ilgrim »on ©aljburg (ffarb

1396); »gl. fr Pfeiffer in b. altb. SSlätt. 2, ©. 325 ff., wo aueb

ausführliche 9lad>rid)ten über biefe ^anbfebr. (mit &erüctftd)tigung ber

übrigen) erteilt, fo wie einige ©ebiebte, unter anbern bie älteffe SBer*

beutfebung beS Stabat maier, »ollfränbig abgebrueft ftnb. ©. aueb

SBolf in b. altb. 83lätt. 2, ©. 311 ff. (Sine Änjabl Stüde be* SXöndb«

»on ©atyburg ift ferner gebr. im ßieberbud) ber &äfclertnv <3. 253— 259;

300— 305 unb bei £. @. 3>. SBacternag el, 9er. 768. 769. 776.

(vgl. <S. 878 f.), ber* @. XIII ibm unb ^einrieb ». Saufenberg
aueb bie unter 9tr. 770—775; 777— 785 gelieferten ©ebiebte, wenn

niebt alle, boeb jum Zfail gufebretben möd>te. — 2Cnbere Uebertragungen

lateinifäer Jlircbengefänge au* bem I5ten 3abrb. bei 3B actern a g el.

— Uebrigenö firiben fid) aud) geiftlicbe ßiebtr, bie blof auf bie SMo*
bien lateinifeber Äircbengefänge gebiebtet ftnb': fo in ber „$afjto Gfyvifti"

»on bem Ulmer Gf>orberrn SW artin Sföölliuö (Sftiller), einem bef

unmittelbarjlen Vorgänger Cutter* im Ätrcbenlicbe, ber 1521 flarb;

»gl. £offmann, ©. 187 ff., SQSaccernagel, 9tr. 167—176. —
s) £a3 eine Umbiebtung eine* Siebes »on (Stein mar (f. §. 112.),

ba* anbere, wie SB. SBaelernagel meint, »ielleidbt aud einem »oi

9teib^>art umgebilbet, ba§ aber niebt mebr nacbweiSbar ift (Sie

fteben beibe in ben altb. 83latt. 2, $. 125 f., bei ». b. £agen, SR®.

3, €5. 468cc f., bei SB. Söaccernagel, altb. Cefeb. @p. 893 f. unb

im S3ud) feine« ©ruber« unter 9tr. 110 (»gl. ©. 837, wo baß Original

i

>
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bte gut» (Snbe be* feinten 3a^tf>unb««. 395 .

#einnc& oon Saufettberg 1
) unb intern unternommen

ner Umbicbtungen au$ l>er erflen $älfte beS fünfzehnten an*

fc&liegt
11
) , bis »otytn aud> bte ältejien @tücfe ber anbern

2(rt' reichen
v

). — Bule^t tfl f>ier nocb $u erwähnen ,

%baß man

in biefen Seiten bie Won in ber altbod&beutföen $rofa unb

9>oe(te Dorfmblidfre unb bier unb ba aucb in mittel&odjjbeutfc&en

©Siebtenw) auftaudjenbe, jefet aber mel bäuftger in Biebern x
)

angemanbte üttifcbung lateintfcber unb beutfcber Seilen ober

SBorter aucb in bie geijlltcbe ßt>rif einführte. 3nbcf[en fcbeint

fie in biefer gerabe nicbt ju auSgebebnterem ©ebwucb gelangt

ju fein unb au* nicbt lange gebauert ju baben. SBon ben

gebruttt ift) unb 9lr. 111. — t) ®t mar ^rieflet ju greiburg im

SreiSgau unb trat 1445 in baö 3o$annitcrs£lofter gu Strasburg; lits

teratifcf) »erfolgen läft et fia) oon 1415— 1458; ogt. über i$n unb

feine Umbicfctungen ÜÄo^monn in d. Suffe 2Cn&. 1832. @p. 41 f.

unb £ offmann, @. 196 f.; Siebet oon if)m, unb barunter mehrere,

bte offenbar aus' »eltlid)en entftanben ftnb, bei £.-(5. 9>. 2Batfcrs

na gel, «Rr. 746—767; »gl. 3Cnmerf. r. 2tucf> et fjat »tele latetnifdf>e

Äircbengefänge beutfeb umfayrieben ober nad)gebilbet; f. g. SBolf, übet

bte 8ai$, ©.151. — u) jDatjtn gehören SB. meutere unter ben 16

Sievern einer ou§ bem ehemaligen grauenflofler Pfullingen ffammenben

$anbfä)t. ®w mürbe juerft butd) SBetffyerUn, ^Beiträge, <&. 84 ff.

näfyer befannt, ber aud) einzelne ©tütfe barauS mitteilte; alle ftnbet

man nun bei Ä. (£. SB a der na gel, SRr. 730—745; jmei au*

weltlttben Herten umgebilbete awb »ei 838. SB a crem agel, altb. ßefeb.

©p. 975 ff. (1. 2C. ©p. 755 ff.). 2Cnberc, audf) noefc »or ber «Reforma«

tfon entftanbene Umbtd)tungen »eWiefcer lieber in getftlidje, bie £. ©.

9>. SBatfernagel in fein 33ud> aufgenommen fcat, fann man barin leid>t

nad) ben »on tym ©. 337 ff. u. 893 f. gegebenen 9tad>meifungen auf«

ffnben. — Äud) eine ber beliebteften formen beS altern »eltlid>en £unfc
liebe« r bad SB alters ober £agelteb> fe^rt in ber getjtltc&en Serif

biefer 3ert mieber
;

»gl. SMeberbud) ber ^ä^lerin , @. 31 unb SC. @. %
SBacUmagel, 9lr. 747. 749. 798» — v) <S. ^offmann, ©. 196;

199. — w) ©. §. 109, 2Cnm. 3. — x) S3efonbet6 in oft fe&r unfau?

bera, baS ^eilige felbft parobierenben unb ent»eif)enben ßiebeös unb

S£rtn!ltebern. JBgU über biefe «poeften , fo mie über bie ©cfd)id)te biefer

<Sprad>mengerei in 3)eutfd)lanb überhaupt, ^o ffmann, ©. 151 ff.

Digitized by Google



396 ©iett« $eciobe. ©on Uz Witt* M fctetjehnten

erhaltenen em(l religiofen Biebern biefer ttrt pflegt man, boch

ohne rechten ©runb, baS eine, welches im fünfzehnten %a\)ts

hunbert fcl)r befannt fein mufte, bem angeblich um bie Sföittc

beffelben Verdorbenen 9>etert>on£>reSbeny) jujufchreiben $

mehrere anbere l)at Heinrich t«on Staufenberg »erfaßt»).

§. 159.

2Cud fo terfchiebenartigen Elementen war ber religiofe

SBolfögefang ju Anfang beS fechjehnten 3ahrf)unbert6 erwach«

fen, alö bie Deformation ihn überfam unb ihm juerjt, inbem

fte ihn in bem iUrchenliebe $u einem #aur>tbefianbtheil

be$ öffentlichen ©otteSbienfteS unb ju einem $auptmittel ber

häuslichen Erbauung erhob 1

), bie rechte ©ebiegenbeit unb

©elbftänbigfeit beS ßfjaracterS unb eine wahrhaft würbtge

Haltung verlieh- SSon je größerer SSichtigfeit er baburch in

3ufunft nicht nur für bie religtöfe unb (ittliche SBilbung be$

proteftantifchen £eutfchlanb§, fonbern auch für unfere ganje

neuere poetifebe ßitteratur würbe, inbem baS eoangelifche Äir*

chenlieb lange bie einzige poetifche ©attung bliebe bie, obgleich

fte wrjugSweife t»on bem ©elehrtenjtanbe geübt warb, boct)

immer einen fcolfSmäßigen (praeter in Stoff unb gorm 2
)

y) ©r foll 1440 att Echter $u 3>rag geflogen fein; t>gL $offs
mann, a.a.O. 2>a* tym beigelegte Sieb, weld>cö 8t a m fra d> , 1, ©. 374

nur in einem fpätern, überarbeiteten Zt%t mitteilt, ift in ecfcter ©eftatt

.

ju lefen bei SB. SBa äernagel, ottb. Sefeb. ©p. 971 ff. unb bei fei*

nem »ruber unter Str. 125 ;
»gl. aud) 9tr. 791. — i ) JBei St, <g. §).

5EB ädern a gel, 9Cr. 763. 765. 767; meUeidfrt aud) 774. 784. Bergl.

bie ©tuete SXuftatblüt« im Cieberbud) ber hierin, ©.96; 102 ff.

1 ) Ueber bie Cittctarur ber @efd)id)te ber erflen <5infü$rung be4

beutfdjen Äird)engefange$ in ben proteftantifd) geworbenen feilen
3)eutfd)lanb$ t>gl. <g. ty. SBadernaget, ©.XVIII. — 2) JDa4

&ird)enlieb tyat bei und mehr, als irgenb eine anbere Iprifdje £)id)tart,

big in bie neuefte 3eit fyevein ben altbeurfcben ©trophenbau fefige^alten

unb bie Stadjatymung roraanifdjer unb antiler formen t»erfd)mä&t.
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bli jum <?nbe be« fe^e^ntm 3<tMwnbert«. SÖT

fub bewabrte unb nie aufborte, ein ©gentium aller (Stdnbe

unb (Staffen be$ Söolfö ju fein unb von ben bocbffrn bis in

bie tieften (Stiebten ber ©efeUfcbaft b«ab tyre wobltbdtigen

SBirfurigen gu dujjern : beflo bob« tff web in biefer befonbern

JBejiebung ButberS S3erbtenjl um bie Nation anjufcblagen,

ba niebt etwa bloß im Allgemeinen unb mittelbar bie Xnre*

gung $u biefer neuen ©effaltung ber geifflieben Sprif t>on ibm

au§gieng, welmebr er e$ war, ber fte jundebft unb gleicb

mit bem glütflicblfen Erfolge unternabm. 3nbem er felbft

eine 3?eibe t>on giebern bietete, bie fteb eben fo t>ortbeilbaft

bureb bie JSraft ber ©ebanfen unb bie tiefe, auf unerfebütter*

lieber ©laubenSfeftigfeit berubenbe Crmpftnbung, als bureb bie

©nfalt, ^ornigfeit unb SBdrme be$ AuSbruefS auSjeicbnen.3
),

biefen jum erweiterte ^Bearbeitungen alter lateinifeber

ober beutfebet geiftlicber ©efänge binjufugte 4
) unb , *>on feis

nem greunbe $an$ SBaltber 5
) babti unterftüfet, ben

ßboralgefang ber ®emeinbe, wenn audfj niebt erjl febuf, boeb

unenblicb t>ert>ollfommnete unb orbnete 6
), wutbe er ber SSater

3) Defter f>at £utf;er ben Gkunbgebanfen in feinen Siebern aus

^Pfalmen entlehnt; ntdjts beflo weniger finb fte als fein ooUeä (Sigens

tfyum anjufetyen. — 4) SBie er bei ber Bearbeitung unb (Erweiterung

alterer beutfd)er ßieberterte »erfuhr, fann man am beflen erfe^en au£

SßacternageU b. Cefeb. 2, @p. 6 f. (1. Ä. <Sp. 5— 8) unb bei

feinem ©ruber au« 83erglei<fmng »on 9tr. 191— 193; 197-199; 204;

206- mit ben bei jeber biefer Hummern titierten ältern Siebern; öergt.

aud) $offmann, ©. 58; 122; 131 f. unb ©erotnuS, 3, ©. 17 ff.

— 5) <gr war furffirftl. fäcbf. Gapellmeifter („eSengermepfter") unb

aueb Sieberbicbter (f. SB aeterno gel, 9*r. 460). 1525 würbe er öon

8utt)er bei Xnorbnung beö eoangelifeben Jtircbengefangeö gu 9tat&e ge?

jogen. 2>a§ biefer fclbft nid)t nur bie ÜRufir: fet)t liebte (t>gl. fein ©e?

biebt S^au SRuftca bei SB. SBacternagel, a. a. ID. @p. 20 ff.,

bei feinem SBruber, 9tr. 801 unb ebenbaf. @. 790 a fcutber* jßorrebe

jum walt&erfcben ©efangbüdbtein öon 1525), fonbem aud> cömponierte,

ijt befannt genug. — 6) 2)a$ grünbli<bfte unb umfaffenbfle SBerf über

ben eoangclifcben äirebengefang im lften Safyrt). ber JCitcbenoerbefferung
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398 aSUm $eriobe. SBon bet «Otttte be« üferj^nten

t>e§ etxmgeltfcben JtircbenliebeS
7
)/ unb bezeichnete er jugleieb

für alle 'feine Stecbfolger in bief«r £>tcbtört ben 2Beg, ben fic

ju verfolgen b<*ttM/ wenn jte fte in ifyrer SBurbe unb tyrer

SBirffamfeit ouf baS reltgiofe geben be§ 85olf§ bewabren

wollten. SBalb erwarte aucf) unter feinen tfnbdngern in allen

©tänben, oornebmlicb aber in bem geiftlicben ein großer 2Bett--

bürfre wo^l ba$ oon <$. o. SBinterfelb fein: bet eoangcl, tfircben*

gefang unb fein 33cr()älrntf} $ut «Kunjr beö Sonfa^eS. Styl. 1. Scip$ig

1843. 4. — Stiele £>id)tet bcS 16tcn 2^i)vf). waren, wie Surfer, zugleich

bte (Fomoontjtcn ifjvcr geifttidjen Steber; ogl. ©croinuS, 3, @. 18.

— 7) 3m ©an^en fyaben wir oon Cutter 36 Siebet: bte erfte <£amm*

lung, in ber <3tüctc oon if>m enthalten waren, gpb.tm ©anjen ad)t

Siebet, wooon aber nur oier Cuttern angeworfen, unb erfdjicn ju SEßtts

tenberg 1524. 4.; bod) bereit« in bcmfclbcn Safjre nahmen bie (Erfurter

(fnd)irtbten 18 Siebet oon «tym auf; oon ben burd) 3of. £lug ju $S>iU

tenberg gebruetten @efangbüd)cm enthielt baö oom 3. 1535 fd)on ttyret

30 unb enbltd) baS oon 1543 (1544) alle fecbSunbbret&ig. "Km beften

ftnb jte bei Sut&er« Scbjeiten gebruett in ben „©ctftltdjen Siebetn. ©es

bruett ju Seidig burd) 25al. S3abft." 1545. 8., worauö fie (mit 93er*

gleidmng bet 2ten tfugg. oon 1547) 2Ba crerna gel unter 9er. 184 ff.

juerft getreu wiebergegeben (jaf. SBegen ber 2fuffcf)lüffc über bic urs

fprüngltcfyc muftfalifd)e SSefjanblung biefer Siebet ifr unter allen neuem

KuSgaben baoon bie oor§üglid)jte bie oon @. o. SB t n t erf et b : D. 9W.

Sutyerö beutfd)e geiftltd)C Steber. Sefp$tg 1840. 4. 2Ba$ in bic neuem,

nod) gangbaten ©cfangbüdjer oon Suttjer unb anbern altern -Siebcrbid)-

tem aufgenommen i(l, pflegt gemeintgltd) meljr ober weniger umgeati

beitet unb oerwäffert ju fein. (Sine ^6d)ft rühmliche 2(u6naf)me madjt

in biefer SRüctftcbt'ber „SJerfud) eineö allgemeinen eoangelifeben ©efangs

unb ©ebetbud)8 $um Äird>ens unb £auggebraud) " (oon SSunfen).

Hamburg 1833. 8., wotin jwat aud) nid)t bie Serie alteret Siebet mit

urfunblicber Streue abgebrueft finb, aber bie nad) feften ©runbfäfcen

(ogl. ©. XCVIII) gemaebten Tfenberungen nie ©ebanfen unb (Stnfleu

bung eigentlich oerlefcen, oielmelw ftetö oon einer jarten, fdjonenben

#anb jeugen (ogl. ba$u <5oangelifd)e$ ,Rird)cngefangbud> ober (Samms
tung ber oor$üglid>ften Äircbenlleber ic. £atle 1842. 8J. SSon Sut^er
flehen barin 25 Steber (ogl. bie SRadjttdjten oon ben beutfdjen Siebet«

biebtetn nach bet 3 titfolge, @. 854). Uebet Sut^etg fijetbtenfl um ben

Äitd)engefang ifl tnßbefonbere bte unter biefem Settel, ^»ambutg 1813/

etfe^ienene ©dwtft fRambadfi nad)julefen.
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bt« jum dnbt be$ f*a)$ef)ttten 3a^unbec«. - 399

eifer in tfbfaffung unb ^Bearbeitung frommer unb erbaulicher

lieber«), üon benen jeboch im ßaufe beö fechjehnten Saturn
bettd nur wenige an SQSertt) ben luthertfcfjen nahe ober gar

gleich famen, bie meijien weit hinter ihnen juruef blieben,

©gene, ganj frei unb felbjttnbig t>on ihren S3erfa(fern gebich*

tete ßieber erfchienen $unächjt nicht fo gar häuftg : bie Sföefjrs

jafyl ber neuen geglichen ©efänge. bilbeten noch eint längere

Seit hinburch ^Bearbeitungen ober Ueberfefeungen oon spfalraejr,

Umfchreibungen anberer bibttfeher <3tucfe, wie einzelner ©e*

bete, ßobgefange, <£t)angelien, @pißetn ic, unb au§ bem

fcateinifchen übertragene ^mnen unb <3equen$en °). £>abei

bauerte auch wäfcrenb tiefet ganjen ^ahrfjunbertä unb felbfl

noch bie in weit fpätere 3«iten unter ben 9)rote(lanten ba£

.

Umbiiben weltlicher Sieber in getjlliche unb ba$ Unterlegen

8) ©o wie bie 3af)l bec ©efangbüd)er nod) im lßten 3abrf). außer«

orbentttd> mud)$ (pgl. bie „2fuf$cif)lung unb SBefcbreibung bec beutfd)en

©efangbüdjec unb ©efangblättec, wetdjc »om (Snbe bc$ I5ten bis um
bte SÜiitte beS lHten Satyxty. gebeuett worben", bei Söactecnagel,

©. 718 ff.)/ fo aud) bie 3afjl bec- lieber. (Sine 1597 $u ©retföwalb ge*

bruerte Sammlung enthält fdjon 600 Sümmern, ©anj ctftaunltd) mcf)cs

ten fid) bte ©efdngc bec eoangelifd)en Äirdje dbec in ben beiben fotgenben

3afyctyunberten : im etften Sötertct be§ 18ten fammelte bec bäntfebe 3u*

fH$ratf> ö. fteanetenau (geft. 1749) übec 33000 geifHid)e Siebec in

•300 S3änben, unb fpätec bcadjte bec SDombecfcant o. £acbenbecg fo*

gac ein ßiebereegiftec' ju ©tanbe, welche 72732 2Cnfang«oecfe jaulte.

Uebec ältere ©djeiften , bie oon bec ©efd)t'd)te bec ©efangbüdjec unb bec

rinjelnec ßiebec, fo wie oon ben Siebtem f>anbeln, f. Äod), ßompenb.

2, ©. 44 ff. unb Stambach Xn't&ol. 2, ©. 8; 20; 3, ©. V; übec

tyren 2Bertt> föacternagel, ©. XIX; übec bie gefd)icbtlid)e (fntwtttes

lung be$ coangelifeben JCiccbenliebeö im I6tcn Safyct). ©ecotnuS, 3,

©. 6 ff.
— 9) Uebec tatetntfd>c Äiccbengefänge, bie übecfe|t unb um*

geacbeitet in proteftantifd>e ©efangbüd)ec aufgenommen ftnb, ogl. SOfoty*

ntfe'S f)ümnologifd)e $ocfd>ungen, ©tealfunb 1831 f. 2 Sbe. unb

». Äuffe0' 2Cnj. t832. ©p. 113 ff. 3u oielen fo entftonbenen Stebecn,

bie SEBadernagel mitteilt, ftnbet man bei itjm aud) bie tateintfd)en

Dctgtnale.
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400 SMerte $erfobe. SBon ber ÜÄftte bei m'erje^nten

reltgiofer SEerte unter SRelobien beS weltlichen SSolfSgefangeS

fort, ia bie Umbic&tungen nahmen bis gegen baS <5nbe biefeS

Zeitraums e&er ju als ab, weil man nun aucfy naä) Butlers

Vorgang nicfyt feiten alte fat&oltfcfye ©efänge in beutfcfyer

©pracfye auf biefe SBetfe ben neuen ftrd^lt4>en ^einbegriffen

anjupaffen fucfyte
1

0

). <5o t>crfdt>tebenartig biefe geijflicfce

ßprif rücfftctytlidfr ber -#erfunft ir>rcr @toffe war, auf fo

mannigfaltige tfrt foUte tyr 3nr>a(t nid)t bloß beim firdjs

liefen ©otteSbienft, fonbern and) in unb auger bem £aufe

bei aUen Verrichtungen unb SBegebniffen im Ceben beS ©n*

jelnen wie ber gamilie als Littel ber Erbauung unb ber

SBefejiigung im ©lauben bienen. — 3>n ber 9?egel würben

gei|tlid&e Siebet in fjocfybeutfc&er unb nur feiten in meberbeufe

föer ©prac&e abgefaßt 11
); aber triele uberfefcte man aus

10) g$gt. $o ffmann, ©. 200. JBon ben ©intern, bte fid) auc

Aufgabe gefefct, ba$ weltlicbe S3olf$(ieb geiflltd^ umzuarbeiten, ftnb bte

befannteften $e in rieb Änaufl unt> Hermann SBefpafiuß: ber

ctrffce bebienfe fid) bebet ber boebbeutfdjen , ber anbete ber nieberbeutfeben

©pracbe; bie ©ammlüngen t'brer Sieber erfd)ienen beibe im 3. 1571;

»gl. bte Sieber bei SBacternagel unter 9er. 693—719 (baS unter

4?. ÄnauftS «Kamen bei SB. SEBatfernagel, b. Sefeb. 2, ©p. 120. 122

abgebruclte Sieb fyalt fein »ruber, unter 9tr. 676, triebt für fein Söerf)

unb bie SBorreben ju ben ®efangbüdf>ern beiber Siebter, ebenb. <£. 833 b;

835 a, worin gerabeju bie 2Cbftd>t au^gefproeben ift, bafl bureb biefe

SSejcte bie weltlicben »erbrängt »erben follten (f. §. 157, tfnm. l).

SSon ben Umbidbtungen ber bei SBaeternagel, ©. 837 ff. gebruetten

39 ffiolfälieber fallen bie meiften, bte bei itrni gu ftnben ftnb, erfl in

baä löte 3abrb. Sßie t>iel Sieber nod) nadb ben SBeifen weltlicber

gebiebtet mürben, fann man reebt auö ben Ueberfcbriften ber einzelnen

(Stüde in SßacrernagelS S5utb erfeben. ©clbjl Sutber fyat, wie non
SGS tnterfetb in ber SBorrebe $u feiner Äuögabe ber lufberfdjen Sieber

meint, t}bd)\t wabrfcbeinlicb bie SOlelobien $u einigen feiner ©tücte bem

weltlicben S3olf$gefange entlehnt. — 2Cuf fold>e Uebertragungen oon 2Be*

lobien unb auf bie geblieben Umbtcbtungen beliebt fieb aud) eine ©teile

in ber Einleitung ju gifebart« ©efcbicbtflfrterung (bei SOBacrers

nagel, b. Sefeb. 3, ©p. 474). — 11) 3. SB. »on 3ob- greber,
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jener in biefe
1

2

), ba im närblichen £eutfchlanb noch längere

3*it in ber ^etmifc^en Sftunbart geprebigt unb gefunden würbe.

— 3u rechter @elb|tanbigfeit, SBlüthe unb Ausbreitung ge*
'

langte biefe Sprtf nur unter ben ßutherifchen ; bie Reformierten

machten barin jwar einen guten Anfang befchränften fleh

bann aber immer mehr auf bloße 9)falmenlieber, bie in bem

gotteSbienfilichen ©efange ber (5aloini|ren in ausgeglichen

©ebrauch Famen. £)te fatholifche Jtirche bereicherte ftch t>er«

hciltnifjmdfHg wenig mehr mit neuen Siebern: bie Sßrebigt ab«

gerechnet, fchlbß fte fortwetyrenb fo oiel wie möglich bie 2an*

bespräche oon ber öffentlichen ©otteSoerehrung au$V\). —
Unter ben Richtern, bie noch bei ßut^erS Sehweiten ober furj

nach feinem $obe fleh im getflrtchen ©efange oerfuchten, ge«

hören entweber wegen be$ innern SBertbeS ihrer Steber, ober

weil fte einzelne tfrten unb . Richtungen ber religiöfen Cprif

toorjugSweife oertreten, $u ben merfwürWg(len $aul t>on

(Spretten ,s
), 3uflu$ Sona* lfi

), SajaruS (Speng*

ler 17
), 9Hcolau$ SDeciuS 18

), SDKchael SBeiff

e

19
),

f. SBBadernagel, 9lr.310— 319; oon anbtrn namhaften SBcrfoffcrn ba#

felbfl 9tr. 451—454 ; oon unbefannten 9Gr, 669—672. — 12 ) S3gt. £ o d>,

o. a. JD. 2, B. 19 f. unb SB aeterno gel im erften Xnfjange, @. 755 f.;

761 f.; 777 f. je. — 13) SBgl. SBo der nage l, @. XXXV u. 425 ff.

— 14) Snbeffen würben nod) immer fat&olifcfye ©efangbüd)er, tfyeilS mit

altern, tr)et(6 mit neu überfegten ober bearbeiteten $omnen, Spfalmcn u.

gebrudt; »gl. ©eroinuS, 3, ©. 46* f., Söadernagel, @. 745 f.;

757 f.; 775; 785 f. u. 9fr. 819— 850. — 15) ©enannt ®»erarn«,
geb. 1484 in ©dfrwaben, gejt. alä eoangelifcber S3tfd)of ju 8t'ebmüt)l in

Greußen 1554. Sieber oon i^m unb ben meiften übrigen ^ter genannten

SDid)tern gibt nad> ben beften alten Herten SBadernageU — 16) ©eb.

1493, gejt. als ©eneralfuperintenbent ju (SiSfelb in #ranfen 1555. —
17) ©eb. 1479 ju Dürnberg, n>o er erfter 9tatt)«f$reiber mar, geft. 1534.

— 18) SSon feinen eebenöumjtdnben ifl wenig befannt; gegen 1524

mar er ^rebiger ju Stettin. — 19) Stiebt Sßeif (f. SB3 ad er nagel,

€J. XXXI), au£ 9leife in ©djleften, Pfarrer unb SBorfte&er ber böfc*

mifeben JBrübergemetnbe ju Canb$fron unb gullned, für beren ©ebraueb

Äoberftfin , ©runbri». 4 Slufl. 26

i
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Zt>am Meißner 20
), Gt<r$muS 2UberuS 21

)/ 9>aul

@ber"), 9Hcolau3 £ermann 2 *), tfmbrofiuS Mau-

rer 2 ') unb bie Ueberfefeer be$ ganjen ^falterS £anä ©a*

merSfelbet 2 *) .unb SBurfarb SBalbtö 26
); unter baten

au$ fiterer 3cit, wo auf bie gei|ili*e ßieberpoefte bie tbeo*

(ogifdtien ©treitigfeiten unwobltbatig einwirken, ein rroefner

DogmotidmuS unb eine ftnftte ttfcettf in tyr ^errf*enb wur*

ben, ober in entgegencicfefeter föicfytung ein fcbnmlfliger 5£on ^

er btc Moniten gieber, Hntijtyonfen unb ©cquenjen ber böfjmiföcn SBrü*

bet überfefcte, bie et mit einigen eigenen »etmel;rte (ogl. SB aeterno*

gel, ©. XXX1U u. 245— 310). <Sr ftaftb mit ßutber wenigftenS in

freunWid>cr 93crbinbung, wenn er aueb niebt $u ber oon itim gegrüns

beten Äircfjc geborte, ©eft: ijl et um 1540. — 20) ©eb. 1496, lebte

otö getestet ©efcbäftSmann ju granffurt a. 501., wo et aud) 1572

ffcatb. — 2t) ©cb. 1500 ju ©prenblingen in bet 9cäbe »on §ran!s

futt o. SDc. obet in bet äBetterau, geft. 1553 als ©cncralfuperintcnbent

ju 9ceubranbcnburg im SKectlenburgifcben. ©eine geifUidjen Siebet ge<

$Ören $u benen / bie mit am entfebiebenfeen in (Sifet unb ©pott alle«

papiftifebe SBcfen angreifen (übet feine anbetn fatirifeben unb potemis

f<f>en ©Triften, btren ber unruhige, oielfad) umbergeworfene 2Rann

»iele »erfaßt fyat, »gl. flöget« ©efeb. b. fom. Sitt. 3, ©. 259 ff.).
—

22) ©eb. 1511 }u Jesingen in ftranfen, juerft ^rofeffor, bann ©upeu

intenbent ju Wittenberg; gejt. bafelbft 1569. — 23) (Sancor gu 3oa*

cbimStbal in SBöbmcn, wo er -1561 in b<>b«n Älter ftarb. Söir b«ben

»on tym jwei fcicberfammlungen : „<£»angclia auf alle ©on* unb gefts

£age im ganzen Sar in ©efengen für bie lieben Äinber im Socbimfc

tyal" Wittenberg 1560. 8, unb „£>ie £iftorien »on ber ©inbflubt,
*

3ofepf) ic, gür ^^riftltc^e #au$ueter unb jrc äinber." Seipj. 1563. 8.

— 24) <5r gehört ber reformierten Jtirebe an; geb. ju Gonftanj 1492,

würbe ©etfrltcbct in feiner 93aterftobt, prebigte aber auf Verlangen »on

©tobten unb Surften an vielen anbem Orten; i. % 1548 oerlief et

Gonftanj unb biclt fid> nun f)ter unb ba in ber ©cbwctj auf; er ftarb

1564 &u Sßintertbur ; f. 30 a et e r n a g e l , ©. 824 ff. , ber aueb ©• 464 ff.

«eber »on tym mitteilt. — 25) Bürger ju »urg^ufen in JDberbotcrn.

©ein 3>falter ift ju Dürnberg 1542. 8. gebrudt. Ucber biefe unb ans

bere ^Bearbeitungen fämmtltcber ^falmen »gl. ©croinuö, 3, ©. 43 ff.

— 26) ©. §. 149, Xnm. 11. ©er ^faltet evfcbten $ranBfuvt a. 3».

1553. 8.
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• unb ein ©pielen mit SBilbern unb Allegorien in jte einbrang,

gubrotg Qttmbolb 27
), 9ticolau$ ©elnetfer 28

),

Martin ed)a King JJ
)^ SBart&olomauö 9?tng 5

»albt 30
), 9>t>ilipp Nicolai 31

) unb bcr S3ear*

better be$ $falter$ 32
) AmbrofiuS fcobwaffer 3i

).

C £)ramattfd)e ^oefte.

§. 160.

S5ereit6 in ject früher 3eit muß e§ in £>eutf$fonb oer«

fcfyiebene tfrten mimifdjer, tfjeils jiummer, tfjeil§ mit ©efang

unb SBecfyfelreben wrbunbenet £)arffeHungen gegeben tyaben,

bte einen burcfjauS zollmäßigen Urfprung Ratten unb mit

alt&etbnifd&en gelten, fielen , tfufjügen ic. aufammen&tengen,

27) ©eb. 1532 9föüf)lf)aufen , »o er aud) 1599 als ©uperintens

bent ftarb. <5r ift einer ber frucbtbarjren £ieberbtd)ter fetner 3eit, in

bem ftü) ober nad) ©eroinuS, 3, ©. 38 febon bie gange ©efunfens

^eit biefer jungem ßprif ber proteftantifeben $ird)e jeigt. — 28) ©eb.

1532 in bcr 9cäf)e oon Dürnberg, ^eft. 1592 als ©uperintenbent ju

Seipjig. ©eine Sieber würben größtenteils in bem-oon tym Ceipj. 1587

herausgegebenen ©cfangbud) gebrueft. — 29) ÄuS ©trafcburg, geb. 1532

unb geft 1608 als Pfarrer $u Starnberg. — 30), ©eb. 15M) ju granfs

furt a. b. 3D.; nad) JBcfleibung mehrerer geiftlfcben Äcmter feit 1567

3>rebiger ju ßangfelb in ber Sceumarf, geft. wa^rfc^einlid) 1598. SDaS

SBefte über biefen befonberS als ©ibactifer merfwürbigen 2)id)ter enthält

4?offmannS ©ebrift: SBartfj. Stingwalbt unb S3cnj. ©d)tnol(fe. SBreSs

tau 1833. 8.; über if)n als Ciebcrbidjfer »gl. aber aueb ©erotnuS,

3, ©. 36 ff.
— 31 \ ©cb. 1556 im äBalbetftfcben , ge(l. 1608 als tyfav

rer ju Jpamburg. ©eine betten berü^mteften ßieber „ 30 te Jcfyön

leud)tet ber 9R orgenftern" unb „2öa$et auf, ruft un«
bie ©timme" ftnb i. 3. 1598 gebiebtet. — 32) Ginjelne ^fatalen

^at aud> $tfd>art bearbeitet; t>gl. ©erüinuS, 3, @. 136. —
33) ©eb. 1515 $u ©ebneeberg in ©aebfen, geft, als preupifdjer Scaty

§u Königsberg 1585. ©eine ^falmcn, bie 1573 ju eeip$tg erfd)ienen,

jinb niebt nad) Cutters Ucbevfcfcung, fonbern nad) oerftficterten Serten

»n frangöftfeber ©pvad)e gefertigt.

*
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von benen bann im Saufe ber 3ett gewiß viele vevfchwanben,

anbere chriftlichen SSorfteflungen angenähert unb mit ®ebräu*^

chen unb geierlichfeiten ber Jtirche verbunben würben ober

auch fi> gut wie ganj barin aufgiengen, einige aber ftcfy un*

abhängiger unb ihrem Urfvrung getreuer viele SaWunberte

hinburch unter bem »olfe erhielten unb fortbilbeten. Sn allen

barf man bie mehr ober minber fruchtbaren Jteime ber wäfc

tenb btefeS Zeitraums juer|t ju einer gewiffen ©elbftänbigfeit

ftch entwicfelnben bramatifchen ^oefie fuchen
3
). 2(m unmit*

telbarften ieboch lehnte ftch biefelbe in ihrer £erfunft, wie

in ihrer nächften gortbilbung an jwei tfrten mimtfcher SSor*

jrellun^en an, wovon bie eine, in ber baö volfStbümliche

.Clement vor bem firchlichen entfchteben jurücftrat, anfänglich

eine bovvelte S5e(limmung gehabt ju t)aben fc^eint, einmal

bie geier gewiffer d^rtftttd£>en gefte $u erhöhen unb beren IBe*

beutung ben Säten ju verftnnltchen , unb bann bem SSolfe

für feine althergebrachten weltlichen Sujtbarfeifen unb ©viele,

welche bie ©eiftlichfeit «l* anftoßig ju verbrängen fuchte,

einen Crrfafe ju bieten
b
)i Vit anbere, in ber ftch ber d^aractet

—

a) Sgl. §. 37. unb oußer bem bafelbjt Knmer!. 7 Angeführten nod>

bie 2te tfuSg. »ber 9)?Dtt)ologie, ©. 722 — 748 unb ©erütnuS, 2,

&. 359 ff. (1. 3t. ©. 355 ff.).
— 3m allgemeinen oerweife id) ju

biefem §. unb ben bret folgenben ouf ©ottfcbeb, «Rötfriger Sorrath

jut ©ef(f). b. beutfd). bramat. SDidjtfunft, gtögel, ©efd). b. fom. ßits

tecotur, 4, ®. 278 ff., liiert, 83orrebe jum erftcn £l)eil feine« beute

fd)en ai)eatetö, £ offmann, ftunbgruben, 2, ©. 239 ff., ©. ftren*

tag, .de initiis seeoicae poesis apud Germanos (33erlin 1838. 8.),

SJtonc, Grinleit. ju ben con tf)m herausgegebenen „ tfltbeutfchen <Sd)au*

fpieten" (Cluebtinb. u. ßeipj. 1841. 8.) unb ©ettnnuS, a. a. D. unb

3, ©. 73 ff.
— b) SRad) ber jefct gangbarften «Meinung jtnb bie geift*

Udjen ©ramen aus bem fird)lid)en ©otteSbtenff, fo ju fagen, unmittels

bar, obgleich erft allm5f)lig erwaebfen unb junäd)jt „aus ben SSÄonos

logen unb Dialogen herzuleiten, welche bie römifd)e Siturgie ber Äird)e

an bie £anb gab. SWan tyaU juerff etnjetne Gegebenheiten beS neuen
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be$ rein SöolfSmäfjujen behauptete, jur Vermehrung t>er Safts

nacbtStuftbarfetten biente. 3ene gab ben Knlajj jur BbfafFuna,

ber erjlen retigiofen Dramen in beurftyer ©pracbe, ber foa,e*

nannten a,eifiUcben<5pieU ober, wie fte mef)r anberwart*

biegen, 5Wp jterien c
) ; für tiefe würben bie äftefren weit»

&eframent6 (jumal bt'c 3>afftonögefcbicbte, bie ftd) burd) tyre ganje gaf«

fung in ben,@»angclicn föon t>on felbft bramatifeber Änorbnung bar*

geboten), tyernaef) aber auch be§ alten in ben .Kirchen burd) ©eiflltcbe

felbft bargeftellt; burd) (Sinmifcbung ber Caicn unb unter ben $änben

fa^renber fceute feien tiefe unfcbutbtg einfachen ©piele aUma^lig enta

artet unb in weltliche £ur$wetl übergegangen/' tfnberö fiefct 3. ©rtmm
(©Otting. *nj. 1838. 9lr. 56.) bie ©acbe an. 3bm ift baß weltliche

unb fomifd)c (dement, baß Heft ©ptele enthalten, ba$ urfprünglicbere.

„Die uralte, tjcibntfd)e ober weltliche 2uft bcö 83olf$ am ©cbaufpiele

brang aud) in bie Äirebe unb brachte bie fogenannten Sftufterien, Qfttu

unb 2Beibnad)t6fpielc tjeroor, beren Weitere unb fd)er$f)afte $olie gerabe

baö cd)t bramatifebe Sntcrcffe begrünbet." Dief fei aber fd>on lange

cor bem I2ten 3abrb« gefdjetyen, wenngleich erft feit biefer Seit einige

fold)er wirflieben Darftetlungen aufgezeichnet roorben. 3d) glaube, man
wirb biefer 2Cnfid)t minbeftenS in fo weit beipflid>ten bürfen, bafj bas

weltliche Clement bcS getftltcben (2>d)aufpiel6 in Deutfcblanb nicht erft

fp eitere 3utt>at fei, fonbern wie ba$ liturgifebe einen feiner ©runbbe«

ftarfbtbeile bilbe, fobalb man fid) baran erinnert, wie früh febon un& wie

fpät nod) felbft in bie tfireben baö »olC mit feinen euftbarfeiten ein*

brang (f. §. 37.) , wie bereite gegen <Snbe beö loten 3abrb. in Äl&ftern

©cenen aus ber Xtyexfabel mimifcb bargeftellt würben (»gl. SB olf,

über bie Caiß, ©. 238 f.), unb wie nod) im I3ten 3at>rb. 9>äbfte unb

gjjfcböfe gegen ben Unfug ber theatralischen Spiele in ben Äircben unb

bie Zfyeitnaijme ber Biebern ©eiftlicben baran eiferten (f. $ offmann,
a. a. D. <S. 241 ff.), allmäfylig aber, wie fd>on ©eroinuö, 2, @. 364f.

riebtig bewerft bat, barin nachließen, wof)l aud feinem anbern ©runbe,

als weil bie Äirdje fid) mit ber Seit ber mimifeben Darftellungen fo weit

bemächtigt fyatte, baf baS eigentlich ÄnftöjHge jurüctgebrängt unb ba*

Äomifche unb ^)offenbafte nur folchen giguten unb Auftritten jugewie«

fen war, beren Einführung unb SSorftellung fleh burd) bie beil. @d)rift

ober bie firchliche Ueberlicfcrung gewiffermafien rechtfertigen ober ents

fd)ulbtgen ließ (»gl. §. 161, 2Cnm. 9). — c) Diefer 9lame, juerft

nur »on geifllichen Dramen gebraucht, in benen bie Äreujigung, 83e;

gräbniß unb 2Cuferftel;ung bcö #eilanbeö bargefteUt würben (f. 8 reo*

tag, a. a. D. <S. 34— 36), war befonber« in granfretd), unb hier
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liehen Stücfe gefcbrieben, bie man gajfnachtsfptele nannte.

SCnfänglicb febeint ju ben SWpjrerien , in benen man meifl

biblifche ©efebiebten unb Parabeln, bann aber auch S3ege6ens

Reiten ber Segenbe bramatijterte, unb bic bon ber ®eijflicbfeit

nicht bfoß gutgeheißen , fonbern lange Bett auch gewiß bor*

'jugSweife angeorbnet unb mit £injuäicbung bon gaien in

JUrcben unb auf öffentlichen $ldfeen aufgeführt würben, bie

lateinifche Sprache, menigjtenS für b*n ernjren 5^^>et( ber^anbs

lung, gebraucht roorben $u fein
d
). Snbeffen ftnbet ftch bes

reitS ziemlich jeitig, in bein uns bon bem Dreizehnten 3abr=

hunbert überlieferten Sei ben @h rifii
c
)/ welches man bureb*

roeg gefangweife bargejtellt haben muß, ein SSctfptcl, baß

man auch einzelne beutfebe, nur geroifien ^erfonen 1
) ber

4)anbfang in ben SÄunb gelegte (Strophen ober Seiten ernflen

SnhaltS awifeben ben lateinifchen Ztxt B
) einfehob; unb fpa*

tefteng in ber erfien £älfte be$ bierjebnten SabrbunbertS , wo

nicht eher, wirb e3 fchon getfUicbe ©piele gegeben h«ben, in

nod) in t-iet »etterem ©inne ubltrf> ; in £)eutfd)lanb fc^etnen biß $u 2(ns

fang be$ löten Satjrf). bic allgemeinen Benennungen ludus unb ©piet
geroöfmlid) geroefen $u fein, bie man bann buvd) SSeifäfee, wie Indus

paschalis, JDfterfpiel, ein getfllicf) (Spiel üon — ic' nä^cr bestimmte.

— d ) "KU ba6 ältefte befannte unter ben in 2)cutfd>Ianb aufgefunbenen

gilt ber iganj lateinifcfye Ludus paschalis de adventu et interitu Anti-

christi Don 3Bernf)er t>on Segernfec (f. §.90, 2Cnm. 3), welchen

£8. $>e$ in feinen Thesaur. novissim. aneedot. II, 3, ©. 185 ff. auf?

genommen hat; ogl. gtögel, a. a. JD. <3.285f., §rei)tag, ®.43ff.—
e) 3uerft herausgegeben uon 2>ocen in o. 2Cretin§ SSeitr. 7.S3b. (1806),

©. 497 ff., bann »on § offmann, a. a. D. @. 245 ff. <S$ ift in

ber £anbfchr. nid)t »ollftänbig erhalten: ber erfte Stfjeil, bie eigentliche

^Paffton, beinahe ganj; t>om jweiten , . ber SBegräbnifj, nur ein SDaar

beutfebe ©tropfen. — f) £)er Sföaria SKagbaiena, bem Kaufmann, ber

Jungfrau SOJaria, bem SonginuS, Sofeph »on tfrimathia unb Pilatus

;

bie metfleh barunter haben aber auch lateinifche «Reben unb ©ttophen ju

fingen. — &) <5r halt fich, wo er nicht ftroppifd) ift, jiemtich g/nau

an bie SBorte ber JBulgata.
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«

benen tue bcutfc^c ©prache bag entfd>t€bcne Uebergewicht über

bie lateinifche erlangt hätte
h
), wenngleich bie dlteflen in eint*

ger SSoflftanbigfeit erhaltenen ©tucfe tiefer 2frt in bie unö

überlieferte ©eftalt faum üor tem Anfange biefeö SeitraumS

gebracht fein türften. Dagegen werten tie erffen befannten

gaftnachtSfpiele, tie, gleich ten fpätern, mei|rentbeilS in hoffen

befreien, mitunter jetoch auch ^olittfc^ ^ fcKtrtfct>en oter moras

lifch^belehrenten Gharacterä, unt tann mehr ernjr al6 fomifd?

h> gür ein fold>eö wirb wegen ber ©prad)e unb nod) mefyv wegen

ber S3e&anblung ber beutfdjen SJcrfe baö 3>afjton$fptel gelten bürfen,

worauf wir eine Xrt Äu^ug in ber alten spergamentrolle ber 33artf)0;

lomäiftiftSfdw'lc ju grantfurt a. £01. befifeen (gebr. bei o. gidjarb,

granff. 2Crdno, 3, ©. 131 ff.). @ie btente wa^rfcbetnlid) bei ber tfufc

füfjrung beS (Spiel* bem jcbeemaligcn Drbner als Ceitfaben
;

tarier ents

f)ält fie nur bie Anfänge ber lateintfcbcn unb bcutfcfycn Sieben unb ®es

fange, fo wie 2Cnbeutungen über baS, waö wäijrenb bcö ©angeö ber

jÖarjlellung ju beobachten war. 2Cud) üftarien #lagc (bei #offs
mann, <25. 259 ff.) flammt wol)l i()ren £auptbeftanbtbeilen nach aus

einem $>afft'ongfpiel oon jiemlid) f)ot)cm 2(lter, wenn man beffen 2Cbs

faffung atid> nid)t fo weit btnaufrücten will, wie ber Herausgeber ju

t&un geneigt ifh ©djabc, bafj wir ntd)t wiffen tonnen, ob in bem

2Beibnad)töfpiel, worauf in 2)teterid)ß öon Stabe Specialen

leeliooum antiq. Fraocic. ex Otfridi libr. Evangel. (Stabe 1708. 4.)

©. 34 ein gragment abgebruett ift, aud) bic ^eiligen ^)erfonen eben fo,

wie tytet Äuguftuö unb SBirgiltuö burdjweg beutfd) rebeten. £)enn bies

feS gragmentö <3prad)e, 85cr$bau unb 9teimgcbraud> laffen bie <5nt;

ftebung beö Spiels am allererften, wo nid)t nod> im 13ten, bod) fpä=

teftenS $u Anfang be$ Uten 3ai>ri). »ermüden. (Söcnn SWone, attb.

@d)aufp. S. 12 e$ bem Äonr. SBadjmann beilegt, fo f)at er fid) von

Äinberling, ©cfd). b. nieberfäcbf. Spr. S. 298, ju einem 3rrtbum

nerleiten laffen : SDieterid) ». ©tobe berichtet nur, bafl bie £anbfd>rift,

Der baö gragment juerft entnommen worben, auö ber SBibliot^ef bc$

2)id)terS Ä. ®ad)mann herrühre.) — Db baö i. 3. 1322 gu Gifenacfc

oor bem Canbgrafen griebrid) aufgeführte geifllicbe @^iel »on ben flu;

gen unb t&öridjten Jungfrauen, ba$ für i^n fo traurige golgen ^attc

(SOZenfen, Scriptt. Her. Germ. 3, @. 326; ogl. grcieSlebenß
fleine 5?ae^lefe ©ottfd)ebS 9tötyigem SJorratl), ©. 7 ff.), in beut«

fd>er ober lateinifc^er ©praä)e abgefaßt war, bleibt ungewiß. .
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ftnb, nicht weit über bte SBMtte bcö fünfzehnten SahrbunbertS

jurücfretcben. SBabrfcheinlicr) aber waren fcbon lange juwr .

mit ben ju gfaftnacfyt üblichen 33erfleibungen mimifcbe Dar*

fteUungen burleSfer (Scenen ober leidet wrftänblicher Allegorien

t>erbunbeh, bei benen anfänglich öielleicbt gar nicht/ ober nur

aus bem ©tegreif beutfd) gefprochen würbe. 2£üch rennen •

wir nicht wtffen, 06 bie Dichter, welche juerjr barauf üer;

fielen, ju^ folchem 3wecfe etwas in btalogifcher gorm abju*

faffen, gerabe Diejenigen gewefen ftnb, beren gafrnacbtsfptele

für uns als bte älteften gelten muffen. £)a$ aber lehren uns

biefe (Stücfe felbft, bag fte nichtöffentlich, fonbern in ^>t'waU

häufern, wo ftch etwa gerabe ©efellfchaften 5U gaftnacbtS;

fchmaufereien wrfammelt hatten, aufgeführt worben ftnb, »er*

muthlich »on jungen beuten au§ bem SBürgerftonbe unb ohne

weitere feenifebe Vorbereitungen , als bie im tfugenblicf, wo

bie (Spielenben eintraten, getroffen werben fonnten. Ueberbaupt

barf üor bem @nbe biefeS Zeitraums noch an feine orbentlich

eingerichteten ober gar fleheuben S3ühnen unb an (Scbaufpieler?

truppen gebacht werben. Denn auch im fechjehnten Sabrbunbert

blieben JUrcben, Wlaxttt unb anbere große $)läfee *), ^farb*

haufer, UnioerfttätS s unb (Sdutlfdle , ©afibofe, Sürßen* unb

$rh>atwohnungen bie £>rte, wo man geiffliche unb weltliche

©piele barfiellte, unb 9><rfonen aus' allen (Stanben, befonberS

aber ©eiftliche unb (Schulfeier, (Schüler k
) unb (Stubenten,

i) ©etftttdK ©cüde, bie oft oon meutern £unberten tyeilS rebens

ber, t&etlg fhimmer ^Jerfonen aufgeführt würben, er&eifd)ten fdfoon borum
ju ifjrcr SDarfrellung grofle fR&umt, jumal alle SWttfpteler oon ttnfang

an jugteich auf bem @d)aupla§ erfäienen unb- in mehrere ©ruppen

»erteilt, enftueber auf ebener <$rbc, ober auf eigens baju erbauten

©erüfeen oon meiern ©totfroerfen , ftd) fo lange ru^tg Behielten, bis •

bie Steide fte traf, in bie £anblung mit einzugreifen. — k) 3>aß fd)on

im I4ten 3a&rf>. bei 2Cuffübrung get*jtlid)er ©djaufpiete aufler ^)riejlem
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#anbn>erfer *) unb onbere SBürger bie StorfteUer m ). @r(t um

gefdtyr um 1600 trifft man in £eutfc$lanb auf ©dfraufpieler t>on

©ewerbe, bte fogenannten engltfc&en JSom6bianten, bie langer«

3eit im ßanbe umfjerjogen unb in ©täbten unb an gürfkn*

t>öfcn tyre jum 5£f>ett roeniajienS t>on Grnglanb mitgebrachten

unb für bie £eutfdjjen bearbeiteten ©tütfe aufführten n
);

auch befonberö ©cbüler t^ättg waren, ^eUt au* bem ©ebluf* ber Äuf?
erftebung <5bt»fH> bei SÄone, ®. 144. — 1) 2Cn einigen Orten,

, wie namentlich in Augsburg, inöbefonbere bie SNeifrerfanger. — m) 3n
einem 1589 am berliner 4>ofc aufgeführten ©tücte, „Sine furfee <5o*

möbien oon ber ©eburt beß Herren (J^rifli" (oiellctcbt oon ©eorg
9>onbo au§ ©hieben unb herausgegeben oon ©. ^ricblänber, SBers

lin 1839. 8.) geborten bie 3)arffeUer bem furfürfflieben £aufe, einigen

obeligen ©efcblecbtern unb ^Berliner S3ürgerfamilien . an. .©ie meijten

waren noch «Rinber; bie SRolle ber Jungfrau SKaria aber fpieltc ein

fecbjefmjährigeö gräulein oon SfRanSfelb. ©onft mürben $raucnrotlen

wof>l in ber Siegel, jumal bei öffentlichen Aufführungen geijtlicber unb

weltlicher SDramen oon ÜRännern unb Änaben gegeben (ogl. u. a. wad
glögel, 4, ©. 289 f. oon einem ©cbwanfe eutenfaiegelö beim Öfter;

fpiel mittheilt). — 2Cn manchen Drten fcheint fich im I6ten 3ahrh. eine

Art ftehenber ©efeltfcbaften auä ^Bürgern unb ©tubenten gebilbet ju

haben, bie ftd) einem Dirigenten unterorbneten unb oon 3eit ju 3eit

©tücte aufführten; ogl. ©eroinuS, 3, @. 99 f.
— n) SBer biefe

englifchen, oon ben Sftieberlanben einwanbernben Äomöbianten eigentlich

waren, ob wirfliehe ©nglänber, ober junge 2>eutfcbe oom Gomtoir ber

^anfa in Bonbon, ober Abenteurer unb Siebhaber beö Theater«, bie auf

©peculation nach fconbon reiften, mit einem 93orrath oon SDfanufcripten

unb einftubierten Stollen jurüetfamen unb fo in JDeutfcblanb ihr ©lücr

oerfuchten, läft JXietf, wo er über jte unb bte oon ihnen aufgeführten

©tuet« fpriebt (a. a. D. 1, ©. XXIII ff.) unentfebieben, unb auch

©eroinuä (3, ©. 100 ff.) weiß barüber noch nichts ©enauere* ju

fagen. Qrö fcheinen aber boch in ber Zfyat ©nglänber gewefen ju fein;

benn in ber Apology for Aclors. Writtea by Tbora. Heywood (oom

3. 1612) finbet ffcb, wie ich in bem (berliner) SHagajin für bie Sitte*

ratur bei AuStanbeö, 1841. 9er. 73. gelefen, folgenber S3erid>t: „SDer

.König oon SDänemarf, SJater beö iefct regierenben, t)attt> in* feinem

Dienft eine ©efellfcbaft englifcher ©ebaufoieler, bie ihm oom ©rafen oon

Ceiccfter empfohlen worben war. JOer ^erjog oon SBraunfcbwvig (ogl.

©eroinuö, 3, ®. 101) unb ber Sanbgraf oon Reffen unterhalten an

Digitized by Google



410 Vierte $eriobe. SSon ber SWitte be* merjehnten
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35on ben geijtlicfyen ©fielen, bic fid) au§ ben betben ber

^ird^enuerbefferung t)orauf9el>enbcn 3at)tt)unbcrtcn erhalten (ja*

ben ober wenigfienS wieber aufgefunben unb tljeiB gebrutft,

tt>eUö betrieben roorben ftnb, |Men bie met|ten neuteffamenfc

ltd)c ©efdjicfyten ober £egenben bar; feltner btlben SSegebem

Reiten be§ alten £eframenrg, entroeber felbftanbtc) bemäntelt

ober jwifcfcen eoangelifdje ®efd;id?ten eingefd)oben ')/ ty«*»

ifyren Jpöfen gewifte engtifdbe ©cfyaufpielct oon bcrftlben Cualität. 3n=.

gleichen befolbct gegenwärtig ber Äorbtnal oon SBrüffcI Äomöbianten

aus unferm Canbe." ©arnad) aber ift faum anzunehmen, bafi biefe

Äomöbtanten gleich von t>orn herein in >Deutfd)lanb t^jre ©rüde auch in

bcutfd>et ©pracbe gefpielt haben ; glaublicher ift/ bafi fte junäd)fl jte nur

englifcb gaben, unb jwar an .§öfen unb in ^anbelSftäbten , wo fte »er«

ftanben »erben tonnten, unb erfl aUmäblig, .als ttjrc Sruppen burd)

ben Jg)injutritt beutfeher SKitglieber ftrf> ergänzten unb oermefjrtcn, mochte

bie beutfebe* ©prache an bie ©teile ber englifeben treten. 2Cud) erfd)ten

oon ben fogenannten „(Snglifcben G?omebien unb Sragebien", bie üon

biefen wanbernben Struppen gefpielt würben , ber erfte S3anb nicht frü;

ber als 1620. 4. , bis wohin iene Umwanblung fdjon »ollftänbtg- erfolgt

fein fonnte. (SDiefer erfte S3anb ift 1624 unb 1630 neu aufgelegt; ein

jweitcr, gleichfalls 1630 gebrückter, ber juglcicb ben SEitel „ EiebeS«

fampf" führt, enthalt febon bei weitem weniger ©tücte, bie auf engli-

feber ©runblage beruben [ogl. außer ©ottfdjeb, 1, ©. 182 f.; 189 f.

unb SEtecr aueb ©eroinuS, 3, ©.117]. SO^e^reve oon biefen alten,

in einer fd)led)tcn $>rofa abgefaßten ©cbaufpielcn finb aueb in bie „©cbau*

bübne englifeber unb franjöftfcber ÄomÖbiantcn," 1670. 3 S3be. 8. aufi

genommen [ogt. ©ottfdjeb, 1, ©. 226 f.}; gwei, Situs 2Cnbro;

nieuS unb Fortunat nach ber ÄuSgabe bcS lften SSanbeS oon 1630

gebruett bei Sie ct.).

1) SBie in ber nod) ungebruetten ©ufanna, bie eine Söiener

#anbfcbr. beö 15ten 3al)rb. enthält; »gl. £ off mann, S3ergeicbn. b.

Sßien. J^anbfcbr. ©. 183 f.
— 2) (Sin «pafftonSfpicl ber 2Cit, welches

jicb in einer $eibelb. #anbfcbr. oom 3. 1514- befinbet, befebreibt ©er?
tnnuS, 2, @. 370 f. (l. 7C. ©. 363 f.): „bie bialogifebe 2)arftel.-

lung ber neuteftamentlichen ©efebiebteh unterbricht oon 3eit ju 3eit ein

3nterme$jo au« bem alten Scftament, baö in einem ganj leifen S3e$uge

auf bie ©teile fleht, wo bas (Soangeitum abgebrochen warb."

<
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Sntyalt. gajt 'alle ftnb olme bic tarnen t^rer Urheber auf

un§ gefommen, was weniger auffallen fann, wenn man fid^

bur^ t^reSSergleic^ung überzeugt, baß bie, welche gleichartige

©egenjUnbe bel)anbeln, ntefet bloß in ber allgemeinen Anlage,

fonbern audj in ber Ausführung be$ Crinjelnen SSieleä mit

einanber gemein haben, ja ftellcnweife oft wörtlich Übereins

flimmen, fo baß gewiß nur feiten fo(d;e ©piele oon Tinfang

biö ju (5nbe ganj neu gebietet würben, siel öfter ba$u eine

fchon ttorhanbene, ihrem Urfprunge nach vielleicht fefjr alte

©runblage benufet unb. neu bearbeitet, ober auch nur burch

einzelne eingefchobene ©efänge, Sieben, Auftritte erweitert

warb 3
). SnSbefonbere wirb bieß ber Hergang bei tfbfaffung

ber ?)affton$fpiele gewefen fein, bie t>on aEen jur Aufführung

gebrauten geiftlidjen Dramen, wie e§ fcheint, bie Itfuftgfren

waren unb in ber 9?egel auch wohl ju ben umfangreichen

gehörten, ba ir)rc ttollflänbige £>arfrellung auf jwei btö brei

auf einanber folgenbe Sage »erteilt ju werben pflegte.

einer-folchen 83olljldnbigfeit aber i>at ftch biöt>cr nur ein 4
)

9>afflon3fpiel, baS fogenannte AlSfelber, in einer erfl bem

@nbe be$ fünfzehnten 3a^rl)unbert0 angehörigen Aufzeichnung

t>orgefunben 5
); t)on einem zweiten, gewiß mel altern, fennen

wir außer ber Anorbnung beS ©anjen unb ber Art, wie es

aufgeführt würbe, bloß bie Anfänge ber einzelnen Sieben unb
r

3) 58gt. SMlmar in ^aupW 3eitfcbr. 3, @. 478 f.
— 4) Sief

behauptet roenigftenö SBilmar, a. a. £>. ©. 477. 9lad") ber eben an*

gezogenen Sefcbreibung , bie ©eroinuS oon bem £eibelberger $>afs

fionöfpiet gibt, fcUte man fretlicb meinen, aud) bte# fei gan'j öollftäns

big; inbef fagt er nid)t audbrüctlicb , baß eö aücb bie JBegräbnif unb

Äuferfte^ung (Sfcrijti in fid) befaffe. — 5) 9tad) feinem in Reffen Us
legenen gunborte benannt, an bem e$ aud> wabrfcbcintid) niebergeftbrie*

ben unb aufgeführt worben ift. (Sine SBefcbretbung baöon (ei ift in

brei Sage eingeteilt) unb bebeutenbe SSrudbftüete barau* i)at S3 1 ( mar,
a. a. D. ©. 477— 518 gegeben.
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©efänge 6
); in anbem ©tutfen beftfcen tmr nur einzelne bros

matifterte Styetle ber geiben^s unb tfuferftef)ung$gefd?t<$te, r»ie

tn jvoet ^Bearbeitungen von SÄarien JUage 7
) unb tu jwei

JDfhrfpielen ober £)arjtellungen ber 2(ufer|lel)ung (5()rt|ti *).

'2We biefe <5tücfe finb melobramatifd) bemäntelt 9
) ; bie 3?eben

fa'fl burcfygÄngtg bcutfd>, bie gefundenen ©teilen oft nod? lateU

ntfcf), jutnal wenn if>r Snfyalt unmittelbar nad^er in beutfefcen,

gefpro ebenen Herfen ftcfy wieberfyolt. 9Äit Ausnahme ber

i

6\ 2CuS ber §. 160, 2Cnm. h. angeführten granffurter Pergaments

rotte. iJ>arnad) würbe biefcö 0piel an $wei auf einanber fotgenben

Sagen aufgeführt. Siele Anfänge öon Sieben unb ©efängen, fo rote

oerfchiebene tfnbeutungen ber ®ccnerie, beS Auftretens ber ^erfonen ic.

fetjren in bem Htefelber @tüd wörtlich wieber. — 7) SBon ber einen,

bie juerft bureb £offmann (0. 259— 279) befannt geworben iff,

war febon §. 160, 2Cnm. h. bie Siebe : fic befreit aus $wct Ztyeiltn,

bem plaoetus Mariae virgiois unb bem ludas de nocte Paschae. JDic

4?anbfd)rift, bie fte uns überliefert §at, gehört bem 15ten Sahrb. <*n..

Auch biefe Sparten Ätage „finbet ficf> mit einigen Abweichungen, fobann

aber mit gicmlicb umfangreichen 3ufäfcenunb einigen 2(uStaffungen " in

bem 2ttSfclber 0piele wieber. — SJon ber anbern Bearbeitung f)at fid)

nur ein ftetneS SSrucbfrücB erhatten", welches jucrfl 2>ocen (SReuer Iii*

terar. Änjeig. 1806. 0p. 82 ff.) herausgab,- unb barnath £ offmann
(0. 280 ff.). SDer erftere fefcte bie Abfaffung bicfeS 0tüctS gegen baS

(Snbe beS Uten ^afyvf). <5S feheint mit ber anbern SOlarien Älage auf

beleihen ©runblage ju ruhen, ba tn einzelnen ©teilen wieber wörtliche

Uebcreinftimmung ijt. — 8) £>as eine nach einer £anbfcbr. oon 1391

bei SDlone, ©. 109 ff. unter ber Uebcrfchrift „ Auferffebung tytifti"

gebrueft; oon bem anbern, baS einen -3)cutfchs936hmen ober einen

©chtejier jum 93erfaffer höben bürfte unb wahrfcheintich 1472 nteberge*

fchrieben worben tfl, mar juerffc nur ber f)rolog unb ein jiemttcb bebeu*

tenbeS S3rud)flüct aus bem Spiele- felbft burch SöaccernagctS altb.

8efeb. l.Ä. 0p. 781 ff. befannt geworben, bis £ offmann (0.296 ff.)

baS ©anje unter bem Zita „Dfterfpiel" oeröffenttichte. 2)te ernfte ©runb*

tage bübet h»er nach SBacBernag eis ffiemerfung (attb. ßefeb. 2. 2C.

®p. 1013 ff.) ber üorhin erwähnte Iudus de nocte Paschae. — 9) 2Cud)

Äänje famen in biefen geifflichen 0pielen oor, bisweiten unter foges

nannten hebrdifchen ober jübifeben (b. t). fauberwelfd) flingenben) ©c;

fangen ausgeführt.
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betten harten klagen fugen fie fämmtlicfy in ben ernflen

©ang ber beiden £«nblung fomtfcbe unb poffen&afte 2faf*

tritte unb 8?eben 1 °) ;
einige leiten bamit aucfc (ktt mit einem

crnjt gebaltenen SSorfpiele bie #auptbanblung ein 1
»). 3n>i*

fcfyen bieferr geblieben ©pielen \>on üorjugSweife btbttfd^em

Snbalt unb benen, bie ganj auf bem SBoben ber fcegenbe er»

warfen fütb,- (lebt mitten inne Marien ^immelfabrt,

ein $iemlicb alte§, bis auf einige eingefugte (ateiniföe ©efänge

unb sprebigtterte ganj in beutfeber ©pracfye abgefaßtes unb

10) KnfnüpfungSpuncte bafür boten in ber ^eiligen ©efd)icbte bor*

nebmlid) baö ßeben ber SKana Stöagbalcna üor ibrer SBcfcbrung, bie

#6Uenfabrt ^rtflt unb ber efnfouf ber ©alben unb ©pecereien burä)

bie brei Sföarien, beoor fie ba6 ©rab befueben. SDie fomifdjen Figuren

waren außer einem Kaufmann ober SOldrftfd>reier , feinem SBeibe unb

feinem Änecbte befonberS aud) bie Teufel. 3n bem 2Cl6felber @piele

€ft bie'<Seene jwifeben bem SRarftfcbreier unb feinem Änfyange auf einem

ber eingelegte ©teilen enttjaltenben 3*ttet ber 4?anbfd)r. eingebefret; an*

berwärtö finbet fie fid) in ben £anbfcbr. felbft, am auSgefübrtefren in

ben beiben Dfterfpielen bei SKone unb £offmann. 2Cucb bie granfs

furter ^ergamentrolle beutet fie beftimmt genug an, ia felbft in bem

alten ©piet oom Reiben Gi)vi$i (f. §. 160.) bltett, wie £off«
mann, ©.297 richtig bemetft, fd)on bie ©runbibee baju bureb; fte

würbe ftd> wabrfd) einlief öon ä&nlicber, wenn aueb öielleicbt befdjeibe«

nerer SScbanblung als in ben fpätern ©tütfen geigen, wenn uns oon

biefem @piel ber Ztytil aufbewahrt wäre , ber bie 2Cuferftebung$gefdjid)tc

enthielt. Sief fd>Ctef e id) befonberS barauS, bafj gu Änfang C@. 245)

mit bem Kaufmann jugleid) beffen grau auftritt, bie in bem und ers

baltenen Stycil gar nichts $u tbun fyat unb bod) gewip nid)t*umfonfi

erfebeint. — 11) £)a$ 2Cl6felber <3tüä ^jebt nad) bem Prolog mit einer

Xeufeläfcene an, unb in bem Ofterfpiel bei «^offman'n fpricfyt gleicb

ber SSorrebner (Praecursor) in einem bucleSfen £one. dagegen eröffne«

ten jufolge jener $ergam entrolle baö alte ^affionöfpiel ber beil. 2Cugu«

ftin, SDaoib, ©atomon unb mehrere ^ropbeten bureb ein ©efpräcb mit

ben Suben, wetcbeS wafyrfcbeinlicb »on bogmatifdjem Sn^alte war unb

mit bem bei SKone, ©. 145 ff. unter ber Ueberfcbrift gronleicbnam
gebruetten ©rüde, ba« nacb bes Herausgeber« «Meinung gleicbfaflß nur

als (Einleitung j|u einem ©djaufpiel btente, Äcbnlicbteit böben moebte.



Vierte *P*rtobe. 93on ber SRttte beS »iergehnteit

burcfcweg im errfjien £one gegoltenes SBerf £>ramati*

flirte fcegenben enblicr) beft^en wir aus bem oierjehnten Sar)r*

Rimbert in ber t)eil. Dorothea, bie wahrfcheinlich nur ber

er(le Ztyit eines urftrixnglich weiter ausgeführten ©chaufpielS

ifl
1
*), unb in bem nieberbeutfehen Ä^eo^t^iluS i4

), unb

auS bem fünfzehnten in bem ©ptel t>on grau Sutten,

welches 148Ö ein ©eifltlicher, t) e o b e rt dr> (Schernberg,

gebichtet haben foU 15
). 3n biefen brei <Stücfen, t»on benen

baS lefcte wieber mit l)alb poffenhaften Auftritten bie ernften

untermifcht, fommen wenig ober gar feine lateinifchen SBorte

vor; baS jweite aber ift baS einzige, in welchem auch bie

fon|r nie' fel)lenben ®efänge bermifjt werben : weil es {ich je*

boch noch baburch bon allen anbern unterfcheibet, baß es in

einigen, nicht fdjlechthm auSfcheibbaren 3wifchenfäfechen aus

ber bialogifchen in bie SrjdhlungSform überbringt, fo bürfen

wir bermuthtn, es liege uns barin nur eine wohl gar nicht

12) Äug bcrfclbcn Jj?anbfd>rift, in welket @brifti Äuferffehung unb

ber ftronleidjnam flehen, tytatäQtq. »on SÄone, ®. 21 ff. <£g bebt

mit ber Stellung ber Äpoftel an, gebt jum Sobe, ber 83cgräbntfj unb

ber Himmelfahrt üEariä über unb follte wo^t mit ber Eroberung unb

3frftörung Serufalcmg fd)liefien, bctdbt aber febon bei ber ^Belagerung

ber ©tabt ab. — 13) 9tad) einer Hanbfdw. Dom 3. 1340 h e™u£geg.

oon Hoffmann, @. 284 ff.
— 14) ©ebr. bei SBrung, Ältplattb.

©ebiebte, ©. 296 ff.
Ueber bie fcegenbe oon 2Lr>eopr>tlu6 f. Sföone'g

Änj. 1834. @p. 266 ff. unb »aS 3. ©rimm, b. SKotbol. ©. 969,

9lotc 2 (l. X. @. 571) anführt. — 15) GsS ^at bie legenbenartige

©efd)id)te ber ^)äbflin Johanna jum 3nbalt unb oerfolgt beren ganjen

Lebenslauf oon bem Äugenbliri an, wo bie Scufcl fte ju »erführen be;

fcbliefcen, biß ju tyrem Sobe, worauf bann noeb bargefteUt wirb, wie

ibre Seele in ber £ÖUe leibet, enbli* aber auf prbitte ber Sungfrau

3Raria oon bem Heilanbe begnabigt unb in ben Himmel aufgenommen
wirb. Sic 9la<brt*t oon bem Äerfafier unb bem Älter beä ©tucK gibt

ein SDfag. Siteftu*, ber e6 juerff bruefen lief*, erleben 1565; ogl.

©ottfebeb, 2, @. 81 u. 221, wo e6aud> ©.84ff. nad) ber alten Äußs

gäbe wieber abgebruert ift; groben bei $>ffcbon, 2>enfm. 2, ©.181 ff.
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bis jum (Jnbe beS fed)$efmt*n 3af>rbunberts. . 415
•

$ur ttuffübrung beftimmte ^Bearbeitung eine« ältern, in fetner

gangen gorm ben übrigen ©ebidj)ten btcfcr ©attung näber

ftefjenben (Spieles oor 18
). — SBte in allen biefen geifrlicfren

Dramen , oon welcher (Seite man fte audb betrauten mag, bie

- bramarifc^e ^un(l nod) nicfyt über bie allerföwädjjten Anfange

bmauSgefommen ifl, fo jeigen.fte audj bie dlte|ieh galinacfytSj

fpiele in tfcrer erften Äint>t)cit. (Sie ftnb in Dürnberg 17
)

entjfanben unb rühren von $ a n S 9? o f e n b l ü t
1

8

) fcer.

Unter fed)§ gebrucften 1

9

) ijt nur eins, baS in feiner 2Cnlage,

wenn au$ nur #br von fern, an ein wtrfltcbeS Drama er*

* innert 20
): eS be^anbelt einen <S#wanf, ber t>teUetd>t fd&on

früher m anberer gorm bargejlellt war. £)ie übrigen, bie

wo&l als reine (Jrftnbungen beS Dichters an^ufefjen ftnb, ge=

ben weniger £anblungen , als bialogifierte Auftritte in gorm

eines @&epro$ej[eS 2 1

) , ober bloße Unterrebungen unb 83er=

16) Gin anbereS ©piel oon StyeoptyUuff ift wirflid) in einer Sfranb:

febrift bcö 15ten 3abrfj. aufgefunben (£offmann, ©. 243), aber

bieder webet befannt gemaebt, nod) meine« 2öiffen$ mit bem nieber?

beutfeben (äebiebt »blieben worben. — 17) «Rürnberg war unter oUen

beutfeben '@täbten biejenige, wo bog altere oolfgtf)ümlicbe JDrama bie

meitte Pflege fanb unb aud) om beften gebiet). — 18) 9$gl. §. 147,

Xnm. 6. — 19) @ie geboren $u ben gebn, welcbe eine SDrcSb. #anbfd>r.

(f. o. b. Jagens ©runbr. ©. 524) enthält, unb ftnb bei ®ottfcbeb,

2, ©.43 ff. $u finben, &wei baoon aud) bei SEiert, 1, 65. 1 ff. (f. über

alle $cbn © eroin u$, 2, ©. 380). 9cod) anbete oon SKofenblüt fteben

unter ben §afrnad)t$fpielen einer SRüncbcn. £anbfd)r. beß 15ten Sa^rb«

(ogl. ©cbmeller, baier. SBörterb. 4, ©. 24; 58), woraus wabrfebein*

ticf> aud> baS oon ©cbäfer (Jpanbb. b. ©efd). b. b. Citt. 1, @. 183,

Xnm. 59) angefübrte unb Stofenbtüt beigelegte, mir aber nid)t weiter

befannte ©tüd ^erfhimmt. — 20) d& t)at bie Ueberfcbrift „SBon bem

Sauer unb bem 83oct." — 21) J)ie gorm beS ^rojeffel mug eine ber

belicbteften für baS gaftnaebtßfpiet beS 15ten 3«ür$. gewefen fein: bie

im altb. SMuf. 2, ©,321 unb tn SKone'6 2Cn$eig. 1839. @p. 357 oon

gol3 angeführten ©türte (auö bem erften groben bei^ifebon, a.a.O.

2, ©. 180), fo wie ba* oon „»umpolt unb Sttärctb" (£offmann$
Serjeicbn. b. Sßien. £anbfd)riften, ©. 165) b'aben fie gleichfalls.
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416 SBtoK 9>ecfooe. 83on ber Sttttte De« t>ifahnten

hanblungen, bie tf>etlS auf ©rtbetlung oon ßefjren unb Stoth*

fchldgen ausgehen, theilS ftch um SEageSjpolitif unb Söochen»

marftsfpdfje brehen. Mehrere jeichnen ftch burch treffcnbe

©atire unb bcrbcn 2Bife aus, ber aber nur ju. hduftg in bte

aUergröbjten 3oten unb Unfldtereien ausartet @her föütyUx

als befjer bürften bte wenig befannten, gleichfalls in SRurm

bcrg unb wohl nicht oiel fpdter geeichteren. gaftnachtSfatele

ton £anS golj 7?
) fein.

§. 162.

2Cuf btefer ruebrigen ©tufe blieb baS beutfche Drama im
'

fechjehnten Sa^unbert jwar nicht fielen, boch waren bie

Umjtdnbe, unter benen es fid> weiter entwickelte, nicht gün«

ftig genug, um eS in feiner innern unb fetner formellen 2(uS*

bilbung beträchtlich ju förbern. Jteine ©tobt nahm in £>eutfcfc

lanb eine Stellung ein, bie fte jum ÜRtttelpunct bes öffentlichen

Gebens, ber gefellfd)aftltchen Sitte unb ber geiftigen SMlbung

ber Nation machte; bie ?)oejte war im ®anjen fchon ju tief

gefunfen, ben Dichtern alles wahre Jtunjrgefühl unb aller

Äunfroerfranb ju fremb geworben: wie hdtte Da gerabe bie

poetifebe (Gattung gebeihen foUen, bie üor allen übrigen ber

Anlehnung an einen folgen 9Rittelpunct beS SSolfSlebenS bt>

barf, tjon allen in tt>rcr Ausführung bie fchwierigfle ift unb

einer fünfltcrifc^en S5el)anblung am wenigflen entbehren fann?

SBenn eS auch nicht bloß ungelehrte ^anbwerfer waren, bte

ftch mit ber Abfaffung t>on <Schaufptelen abgaben, fonbern

auch »tele Banner aus bem ©elehrtenjtanbe a
) ftch barin

t>erfucr)teri, fo fanben ftch unter biefen boch nicht mehr, bie

» »

22) <B9l. §. 149, 2tnm. 7. Gin 9>aar oon feinen ©tfieeen flnb gu

Dürnberg 1519 unb 1521 gebrurtt, »gl. v>. b. QdQen, 0. a, D. unt>

Xnmett. 20. (öelefcn höbe td) üoUfiänbtg BeinS.

a) aScfonberg ©eiftltdfe unb ©d)ulmonner.
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' bis jum <5nbe be« feernten Sa^unbertS. 41*7

wahren SBeruf, baju Ratten unb ftcb fiber bie Sto^eit unb

©efcbmacflojtgfett beS großen £aufen§ erhoben, als unter

jenen. 3nbeffen würbe jefet wenig|ren§ ein Anfang gemacht,

bie gorm beS beutfcfyen 2)rama§ einer Zxt mm 0?egel ju

unterwerfen; e§ fam aud) im ©anjen mebr £anbfung unb

Bewegung in baffelbe; felbft eine tfnnd>rung an baS, Wa8

man unter ber ©d)ur$ung unbfcöfung eines bramatifdjen

Knotens berjiebt, fanb ftdt> bereits fykx unb ba ein ; bie @ba»

ractere würben mitunter, befonberS in fomifdjen unb poffen:

haften @tücfen, wenn aud) nietyt ju wolliger ftunbung au3=

gearbeitet, bod) in jieralid) beftimmten Umrifien gejeiebnet; ber

Dialog (hebte bei einigen Dichtern febon naeb ber im £rama

erforberlicben $Rafd)b*it unb ©ewteftbeit, unb einzelne Söerfucbe,

ben gemein üblichen SSerS beS bcutfct>cn ©cbaufpiels h
) feiner

9?obb"t entreißen unb bureb neu eingeführte SWaaße Eb*

wecbfelung unb SDcanntgfaltigfcit in bie äußere gorm ber 3?ebc

$u bringen, geigten ftd> minbeflenS c
), wenn fte aud) noeb

b) ©. §. 139. — c) Suerft, fo ötel f cf> weif, bei $aul Siebs

f)un (geb. ju SBerltn; ec tyatte §u Wittenberg in £utf)er6 ^aufe gelebt,

bann @d)ulämter $u JCa^la, 3wictau unb flauen oerroaltet, worauf er

feit etwa 1543 Pfarrer unb ©uperintenbent ju Delönifc würbe). 3n
ber ©Ufa n na (ogt. §. 137, 2Cnm. e), bie mir in bem JDrutf öon

1536 ooctiegt, ftnb auger ben lprifd>en, bie mer erften 2Ccte fdjliefenben

©teilen ober ben G^Ören (brei baoon bei Ä. @. 9>. SBacrernagel,

b. b. £trd>enl. 9*r.443ff., na* einer 2Cu6g. von 1537;. »gl. ©.747 b)

ftreng gemeffene, wiewohl ber ftarfen SBortfürjungen wegen oft tyart

fltngenbe jambifcfye SSerfe oon 3 bis ju 5, unb trocf)ätfcr>e oon 4 bis $u

6 Hebungen. 3nnerf)alb einer ©cene wirb immer biefelbe ÜÄeffung unb

aud> biefelbe SReimart feftge^alten ; mit bem ©cenenwetfyfel tritt ges

roöfynltd) eine 2Cenberung entweber in beiben jugleid), ober bod) in einer

t>on beiben ein. (Hefmlid) in SRebfjung „Älag beö armen SÄanneS";

»g(. gfrieblanber« SSorrebe ju bem §. 160, Änm. m. angeführten ©tuet,

&. Vill f.) ®on feiner $od)jeit$u@ana tenne id) nur ba« 2*es

nige, baö ©ottfdjeb, l, ©.79 barauö mitteilt. £uf tyn (2, ©JM4f.)
unb ©eruinu«, 3, ©. 88 muß icf) aud) in betreff einiger jungem

Äpbetfkin , «runbclß. 4- «ufi. 27 .



418 Vierte ^Periobe. Sßon ber SWitte bc$ t>ier$ehntm

feineSwegö im Mgcmeinen Anerkennung unb 9tad)folge fam

ben. 2Ba§ junachft, außer bcm Talent einiger SMcr/ter, ju

tiefer $Ben>ott?ommnung beitrug, waren bie J£om6bien befc

Seren $, bie man feit 1486 fleißig uberfe&te d
), fo wie bie

ihnen nadjgebitbeten lateinifdjen ©tücfe einiger ©elefyrten beS

auSgehenbejr fünfzehnten unb be§ fechjehnten 3ahrhunbert§ e
),

bie für bie ©dfjuljugenb gefdjrieben unb t>on tiefet bei feiet*

liefen Gelegenheiten aufgeführt, bann aber auch häufig beutfeh

bearbeitet würben f
). Nun erfl (ernte man ein ©chaufpiel

©iebter oermeifen , bie in ber SSilbung unb bem ©ebrauch be3 bramatis

fd>en SJerfeß aU SRcbbunS SRacbfolger angcfefjcn werben bürfen. — d) £a$

erfte, oon ^)ani 9cobf)art in ^Jrofa überfe&te ©türt bcö Vereng, ber

gunud), würbe 1486 ju Ulm gebrückt. 3CUc [eine Äomobicn, gleich

fall* in $Profa, von einem unbefonnten Ueberfefcer, erfefyienen ©traf?burg

1499. 2Cud) oon 9>lautu6 würbe früfy SÄancbcS in beutfeber ©pradje

befannt: bie SKenälebmen unb bie S3acd)tbe6 oon Älbrecbt oon
6p be tarnen $u Äugiburg bereits 1511 (aud) 1518 unb 1537) heraus

(groben in ber beutfeben Sitteraturgefd). upn ©. unb §. ©d)oll, 1,

©p. 509 ff.). S3on tfriftopbaneS 9>lutu$ mu£ e$ gleichfalls fd)on 1531

eine Ueberfefcung gegeben haben, bie £anS ©ad> 6 ju feiner ÄomÖbie

„ber $luro ein ©ort aUer SRcicbrbumb " (©ottfebeb, 1, @. 6! ) be*

nufcte : oielleid)t war fie bei ©elegenbeit ber Aufführung biefeS ©tuet*

in ber Driginalfpracbe , bie 1531 in 3üricb ju ©tanbe fam (ogl. ©rün:
eifen, 92tclaa6 SRanucl, ©. 41, Änm. 3) gemocht worben. Ueber

jüngere Uebertragungen alttateinlfeber unb grieebifeber Jromöbicn unb

£ragobien ogl. ©ottfdjeb (nad) Anleitung beö 2ten SRegijrer« hinter

bem erften Steile) unb ©eroinuö, 2, ©.-385 f.; 3, ©. 80 f. (1. Ä.

2, ©. 37Ä; 3, ©. 76). — e) ©in oiel älteres SSeifpicl oon «RacbbiU

bung ber terenjifeben gorm ftnb bie fed)$ geifflicbs moralifcben ©tücfe

ber fäcbflfcben #ro6n>ith (ober Clamorvalidus , wie ftc ftcb felbjt übers

feftt; ogL 3. ©rimm, latein. ©eb. b. lOten u. Ilten Sabrf). ©. IX,

Änmerf.), bie gegen 980 alt «Rönne $u @anbergh«int Übte, ©ie finb

jeboeb eigentlich, nur btalogifiertc <5rjäi)lungen in lateinifeber 9>rcfa.

ohr. Gelte« gab fie mit ben übrigen SBerfen ber gelehrten Wonne
juerft heraus, Dürnberg 1501. fo\. £>ie SnhaltSangabe t>'on allen

unb oon einem auch bie>Ueberfefcung beS erften 2CcteS ftnbet man bei

©ottfebeb, 1, ©. 5 ff.; 2, <©. 20 ff.
— f) £>abin gefjört namenfs

lieb ba«, wai 3oh. Steucblin (geb. 1454 gu ^fb^eim, geff. 1521 $u
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»bis jum Snbe bc6 fed)$ef)nten 3af)rf)unbert$. fclö

in 7(ctc unb ©cenen t&eilms), gewann bamit aber freiließ

no<b immer wenig ober gar feine ©nftctyt in ba$, was bie

innere £)efonomie eines ©tücf$ ausmacht, wie mdn benn

au* mit ben {Benennungen $ragöbie unb Jtomobie,

bie man bem 2tftertyum entlehnte, o&ne ieboer) bie alte aHge*

meine SBejeidjmung €>piel (für jebeS bramatif^e ©ebidjt)

-unb bie befonbere gaff nac&tsfpiel (für bie eigentliche

Bübingen) in biefer Art abfapte (f- %l'o$tl, 3, ©.149 ff.; 4, ©.294
unb £od>; 1, ©. 262 f.). ©eine Sceoica progyinnasmata

, roctebe

©ottfebeb, 2, ©. 146 ff. aufgenommen tyat, würben 1497 in £ci:

.fcüberg.gefpieU-, baä 3a$r barauf gebrudt unb*53l »on4>an$©acb$
unter bem tarnen £enno als Äomöbie Uatbtittt. SBie «Reucblin«

©tücte t^rem ©toffe nacb ganj auf beutfeber ©itte un6 beutfajem geben

berufen, fo beijanbeln aud) anbere berühmte Cattntften, wie £b° s

mag 9taogeorg (Äirdjmeijer, geb. 1511 ju ©traubtngen in Sötern,

$eft. 1563 ju SBielod) in ber $folj) unb 9tieobemu4 grifcblin
{geb. 1547 ju ^Balingen in SBürtemberg, geft 1590) in t'bren ©(bau:

(fielen, von benen Diele gteicbfallS ins Qeutfcfte übertragen jtnb, glei<b

*en beurfd) febreibenben JDramatifern ganj oolfSmäfHge, and ben tird)*

lieben SBerbältniffen ber 3eit, ber »ibel, ber fceimifcben ©efcfjtcbte unb

©age geköpfte ©egenffänbe. SBgl. über biefe unb anbere SSerfaffer

Cateinifcber ©djaufpiele, über biejenigen ibrer ©türte, bie beutfd) bear*

bettet ftnb, fo wie über tbeatralifebe Aufführungen auf ©cbulen (juerfl

in lateinifeber, bann aber aud) in beutfeber Sprache) unb beren urs

fprungliebe« 3»eet glögel, 3, ©. 293 ff.; 305 ff.; 4, ©. 295 ff.;

Jfcocb, t, ©.263 ff. ; ®ottf<beb (naeb ben ©eitenjat)len im Sten tftu

gtffer bei ben 9tamen 9taogeorg, .Rircbmeper, grifcblin, 4?aonecciug)

unb ©eroinuS, 2, ©. 383 f.; 3, 81—88; 95 ff. (1; X. 2,

©. 375 f.; S, ©.77 ff.).
— g) £t)eits bereit man biefe AuSbrüefe

bei, tf)til6 wählte man beutfefye bafür. ©o ftnben ftd) für 2Cct : 25 ir*

tung, «$>anbel, Uebung, Ausfahrt; für ©cene: §.ürttagen

ober gürbringen unb ©efpräd). UebrigenS iffc bie (Jintbeilung in

©cenen weit feltener, als bie in Acte. $anS ©adjs $. l)at, wenn

t<b «i*t *r«, »on jener nie ©ebraud) gemaebt, »äbrenb er biefe in

feinen SSragobien unb Äom&bien, ntd)t in ben gaftnaebtSfpieXen, immer

aumenbet. Gr bat ©tüete oon einem bis ju jefcn Acten. Anbere SDCeb«

*er gierigen über biefe 3a$l nod> t)inauS : nacb einem fpanifeben Origis

nal mürbe eine Srag&bfe in neunjebn Acten bearbeitet unb 1520 g>
bruett; »gl. ©ottfebeb, 1, ©. 52 ff.

27*



420 Söterte ^eriobe. «Bon ber SHttte be$ toleranten

5)offe) aufzugeben, fortwdfjrenb fef)r fdjiefe unb unffare SSor=

(Teilungen wrbanb h
). — <5in wefehtlictyerer SSortljeU erwuchs

ber bramatifcfyen «Poefte barau§, bafj fie ben ÄreiS t^rer ®e*

genftdnbe allmäf>lig bebeutenb erweiterte, unb bafj barunter

viele waren, bie per) burcr) tyre ganje Statur weit me()r für

fie eigneten unb weit efyer auf eine SSerbefferung ifyrer gormen

führen fonnten, al§ biejenigen, auf welche fte jtd) bis jum

Anfang be8 feebjebnten 3af)rr)unbert$ befcr)ranft r>atte. £>enn

außer biblifdjen Stoffen, welche man allerbing§ noct) lange

mit groger 83orliebe fe(!l;ielt, unb t>on benen manche, nun

Dorjüglicr) altteftamentlicr)e ©efcbicfyten , bie baju aber au<# am

erflen paften, immer wieber aufs 9teue gearbeitet würben i

),

*

h) SSouterwc! f^at 9, ©. 3MS behauptet, bei ©acbS bes

fte^e ber Unterfcfjicb jwifeben einer Äomöbie unb einet SEragöbie nur

batin, baf? in jener immer, in biefer nie eine ober mehrere $)erfonen
t

umS fieben fommen. iDtefj ifl aber falfcb, wie Unter anbern bie Stos

möbte oon ben ungleichen Äinbern Uoä jeigt, in welker ttbcl getöbtet

wirb. Süchtiger bürfte es fein ju fagen: ein ©tüct ^ief Stagöbie,

wenn es einen ganj traurigen, Äomöbie, wenn es einen erfreulichen

ober minbeftcnS tröftlicben tfuSgang hatte. — i) tfudj, ja oorjngSweife

oon ^roteftanten, nur baf} biefe ftcf) in tyren geiftlicbcn ©fielen ftrens

ger an ben 3nf>aft ber SSibel gelten unb fte überhaupt im ©eift ber

neuen Äircbentefyre abfaßten. fiutfyer felbft war bem ©ebaufpiel, wo

es Sföittel ber (Erbauung unb ©ittenbefferung werben fonnte,. ntd)t abs

holb; er nalmi eS fogar in ben SSorreben ju einzelnen 83ücbern beS alten

SEeftamentS inbirect in ©cfyug, unb $p. JReb^un ^at geglaubt, feine

©ufanna nid)t beffer empfehlen §u fonnen, als inbem er bie ©teilen auS

jenen S3orreben, auf bie er ftd) in ber feinem (Stüde oorgefefcten -Jueigs

nung begießt, am ©ebluffe beffelben wörtlich abbrucren lief. 3n fo

befebeibenen ©renken jeboeb, wie Siebten, gelten fieb nicht alle Sere

fajfer geiftlicber ©cbaufpiele. 2>aS ganje I6te Sabtb. ^inburd) unb

felbft noeb lange nacb^er würben geiftlicbe ©tücte oon bem Ungeheuern

Umfang unb in ber rofyen ÜRanier ber alten SWpftcricn abgefaßt unb

auf Öffentlichen %>lä^en aufgeführt. #anS ©ad)S brachte 1558 bie

ganje $>afftan in eine Sragöbie oon 10 2Ccten, „oor einer cbrifrlicben

83erfammlung ju fpielcn". 50er jir Safcl 1571. 8. gebruette ©aul
oon SBtattyiaS £oljwart würbe ju ©abel in SSöljmen »on 100
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bte $um Crnbe be$ fed>je()nten 3at)tl)unbert$.

btnufete man, feitbem #an§ @adj>8 'tarin üorangieng , ju ben

SEragäbien unb Äomäbien (jaufta, gefcbidjtlidjje SBegetenfjeiten

unb ben Snbalt beliebter Fontane unb Sfto&eHen k
) , biSweu

len oucb bie alten SBolfSepen *) unb anbere tyeimtfd&e lieber*

lieferungen m ), ober ©ag'en unb gictionen , bie fc^on im claffu

fcfcen Xltertyum . ober bei ben romonifcfyen Nationen $u gabeln

von bramatifc&en 2)tc&tungen gebient Ratten n
) ; ju ben gafk

rebenbcn unb 500 flummcn $>erfonen ge'fpielt unb brauste jwei Sage

jur tfuffübrung; 3 ob. 83 r Ummer brachte gor bie ganje ttpoftelges

febiebte in eine &ragifomöbic, bie 1592 am 3)flngjhnontag ~ju Äoufs

beuem oon 246 ^erfonen bargejteltt warb (gebr. ju Cauingen 1592);

»gl. barübet 3). SRuf. 1776. 2, ©.752 ff. 25aju t)alte man nod> bie

SBefcbreibung, bie ©öttfebeb, 2, ©. 210
ff. oon 3o&. Grtgin*

gere? „4?ifroria oom reiben SRann unb armen Cajaro" (1555) gibt,

unb ben Äuffafc im 9*. Sa^rb. b. JBetlin. ©efettfeb. f. b. ©pr. 3, ©. 150 ff.

über So ad). Erentfee'6 ju ^alberflabt i. 3. 1567 oollenbete, nod)

ungebruette „Äomöbie beö geiftliajen SBalefijrecbteS " ; über bie geijUis

eben ©cbaufpiele be$ löten Sabrt). überbaupt aber ogl. ©eroinuS, 3,

©.92—95 (1. 2C. ©. 88 ff.).
— k) $an$ ©aebö febeint namentlich

mit ber tfbfaffung ^iftorifdbec ©tücte ben Anfang gemaebt gu baben:

fd)on 1527 btebtete er nad) bem SioiuS feine Sragöbte oon ber Eueres

tia, auf Welcbe 1530 eine 23 1 r g i n i a folgte. 2Me ©tücte, ju benen

er romantifebe ©toffe benufcte, Ijcfceii mit bem 3. 1545 an, naebbem

fdjon früber (1539) buref) einen ©tubenten bie ©efebiebte ber Sttages

lone bramatifiert worben war. — 1) £ang ©ad)g biebtete 1557 eine

SragÖbie oom Jörnen ©eifrieb unb 3ac. 2Cp rer .eine £omöbie

oon £ugbietericb unb gioei Eragöbien oon Äaifer JDtntt unb

oon SBolfbietertd). *Dtefc $>tobuctc geboren aber gu beii robeften,

bie wir oon beiben Siebtem befifcen. — m) SBie in 3acob 9tuef$,

eine« ©cbweijere?, „©piel oon SBilbelm Zfyctttn", oerfa^t 1545 unb nad)

einem alten 3ürid)cr JDruct oon 1548 beigegeben »on SOcager,

3>forgf)eim 1843. 8. ©ebon früber f)attc «Ruef benfelbcn ©cgenftanb in

einer „ Comedia de Wilhelmo Tellio " bebanbelt. ©runbibee unb QauvU
inbalt ftnb auö einem alten Sellenliebe entnommen

;
ogl. ©Otting, gel.

Änjeig. 1843. 9lr. 192. — n) @o $at g. 8. $'an* @a$f einzelne,

if)m bureb Ueberfefcungen alter Tutoren befannt geworbene tragifebe ©toffe

ber ©rieeben (3oeafte, 1550; GFlptaemneftra, 1554) unb bie gabeln oon

ein $paar ©tücten beS ^)lautu6 (bie SDfenSdbmen, 15^8) unb beö Seren

j

(ben (Sunucben, 1563) btatUittt, ©einer Äomobie, welcher ber 3ns
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nac&täfpielen aber befonberS ©cfcwanfe unb ttiecboten, bte

entwebcr fd?on früher in poetifdfcr ober>rofaif#er @r|d^tttigg*

form in Umlauf gewefen, ob« übet $age§ereigniffc ft$ eben

gebilbet Ratten. Eußerbem würben au* noä) öfter gabeln

ju J£om6bien unb gafinac^Sfpielen ganj ober t^ettoeife er*

funben ; namentlich war bieg bei aUegorifcfyen ©cfyaufptelen bet

gall, fo wie bet benen, bie balb mit einer rein moralifcfcen,

balb mit einer fatirifcben unb polemtföen $enben$ 3uflänbe

ber ©egenwart t>eranfebaulicfcen unb ^arteijwecfen bienen folfc

ten ö
). Sn ber SRegel aber ge^ren bergleie^en ©tucFe $u ben

halt beö arifro»f>anifd)en $lutu6 jum ©runbe liegt, rft berette Xnm. 4.

Erwähnung gefd)ef)en. ÄuS bem 3talienifd)en ift 2Clbr-e'd)t$ ». <g»be

ftyitoaenta (©ottfcbeb, 2, ©. 171); »on einer nacb einem fpanifcben.

Dtiginal (ber ßeleftina be* SRobrigo (Sota nnb fetner ftortfefcer) »er«

faßten Sragöbie mar Xnm. g. bie SRebe. o) 2Cud) $ier»on finben ffö>

mehrere SSeifpiele bei #an* ©adx*. — 9tid)t feiten »urbe baö bentf^e

©djaufpiel jur $>olemif unb gum ^Qgquitt gegen unb auf ba« 9>abfrs

t^um gebraust SJon btefem praeter ftnb bie beiben 1522 gu »er«

aufgeführten gaffnadbttfpiele bei 9i ic»l. SRanuel (geb. ju SSern 1484,

jeidjnete ftd) jugleicf> aI6 SKaler unb Siebter, als Ärteger, Staatsmann

unb Reformator feiner 58atetfrabt aus, geft. 1530), »on benen es meh*

rere alte JDructe gibt (ber ältefte befannte ift »on 1524) < neu ^erauSgcs

geben S3ern 1836. 8. unb mit 91. SOfanuelS übrigen »orfyinbenen ©djrif*

ten »on ©rünetfen, StielauS SRanuel. ©tuttg. u. Aubing, 18)7. 8.;

»gl. aud) ©er»inu$, 2, .©. 454 f. ; ferner ber neue beutfäje

SBileamösSfel, ben ©ottfd)eb, 1, ©.54 erwähnt, t^tt aber etwa*

$u frü^ fcfet ; bie „Äomöbfe »on ber Reformation, gefpieit gu 3>ariS

i. 3. 1524", nad) einem alten SDruct herausgegeben »on ©rüneifen
in 31 Igen« 3ettfd>r. für bie ^iflor. Geologie, 83b. 2. ©t. 1. (1838),

©..156 ff., bie bürd) ihren 3nhalt in mehrfacher SJerwanbtfcbaft mit

bem befannten Itummen ©»iele fleht, welches einft »or Äarl V. auf«

gefügt fein foll (»gl. ©ottfcbeb, 2, ©. 201 ff.); u. a. — SKit au««

brüdlicb erflätter moraltfd>er 2Cbftd)t ift ber beut fd»e ©klemmet,
ein geiftlid) ©piel, »on 3 oh« ©tri et er ober ©trijer (^rebiger gu

Sübecf, geft 1598) gebid)tet
;

gebr. SXagbeburg 1588. 8. unb nieber*

beutfeb, granff. a. b. Ö. 1593. 8:; »gl. ©ottfä^eb, 1, @. 122;

132 ff. (SinS ber beffern bramatifd)cn ©ittengemälbe ift 85. !Rtngs

*»albt$ Äomöbie „Speeulum Mandi'% granff. a. b. O. 1590; »gl.
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aHerfcbwachllen, unb man fiebt auö ihnen recht beutlich, wie

wenig tiefe Siebter im ©tanbe waren, einen ©toff ju bra*

matifcher ßebenbigfeit &u befeelen unb an ü)m eine in jidtis

gern gortfehreiten ftcb entwidfelnbe £anblung jur Enfcbauung ju

bringen, wenn er ihnen nicht fchon felbfr in feiner Statur unb

einer etwaigen frühem glüeflichen ©eftaltung bie Littel baju

entgegenbrachte. — 2tuf ber ©renjfcbeibe biefeS unb' beS foU

genben Seitraum« enblich begannen auf baS fcolfStbümlicb

beutfd^e £>rama auch bie<3tucfe, welche bie englifchen Äomk
bianten mitbrachten unb fpielten, ihren Hinflug $u dufjemp),

fowohl in ber 3ufuhrung neuer ©toffe, als in ber ganzen

tfrt ber bramatifchen Gompojttion , bie nun, freilich ohne" jtch

bamit ber alten Unbeholfenheit- unb SRobb«* $u entwmben,

im Allgemeinen bunter, belebter unb gerdufchöoller warb, unb

in ber, mochte ber ^egenflanb ernfl ober fomifch fein, ber

eigentliche. 9larr unb ?)offenreiger faum mcl;r fehlen Durfte*),

fluch gefchah e§ vielleicht in golge ber gorm, bie jene t>on

ben Qrngldnbern eingeführten ©tücfe unter ben #dnben ih*"

4>offmann, 85. SRingwalbt unb 23. ©djmolcr, ©. 31 ff. Uebet an*

bere ©tücte oon DorjugSroeife moralifd}cm Sn^alt f. ©ertnnuä, 3,

©. 89 ff.
— ÜKef)reren ©tüden, in benen tf)eilö aus ber alten ©Öfters

Ich« uno oet t>olf$tf)ümlt<hen ©age, tt)eilc? auc? ber unmittelbaren SBirf«

ltd)feit entnommene giguren bie Sufcänbe ber 3ctt unb bie 93er(jältniffe

- einzelner ©tänbe nod) ganj in rofenblütfeher SBcife, obgleid) mit mei)r

ttnjtanb, befprechen, unb woju bie gabeln rein erfunben jinb, begegnet

man auch in £ant? ©aebfen« SBerfen. — p) hierüber »gl. befon*

bere? ©eröinuc?; 3, ©. 100— 109. — q) SSorgebilbet war er fd>on

in ben fomifcf>en unb burteäfen giguren ber alten geiftltchen ©piele.

Unter feinen t>erfd)iebenen tarnen ift ^>anin>ur|t noch feineärcegg ber

übliche: ba« 2Bort braucht fd)on Sutyer i. 3. 1541 (f. fceffingS fämmtl

©thriften, 11, ©. 176 f.); bac? ältefte ©tuet, worin #anön>urff oorfommt,

tft ein gaftnachtSfpiet (1553) »on $>et. $robft, einem Nürnberger (ogl.

<8ottfd>eb> 1, ©. 33 ff. unb flöget, ©efd). bec? ©rotesffomifcften,

©. 118 ff.)i bei JQani ©ad>g ftnbet ffd) SBurfli^ang atä fingiertet

Stame »on greffern (©ch melier , baier. SBfaterb. 4, @. 158).

•
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beutfchen Ueberfefeer ober ^Bearbeiter erhielten, bag jefet fd&on

bisweilen beutfche ©chaufpiele in $rofa gefd&rieben würben ). »

§. 163. ^
Unter ben sielen bramattfchen Sichtern , bie im Saufe be$

fechjebnten unb jum $hctf au* noch ju Anfang be$ fteb*

ahnten SahrbunbertS bor bem (Srfcheinen Dpifeenö auftraten,

»erbienen jundcbfc jwei befonberS hervorgehoben ju »erben,

ba in ihren 2Berfen , wenn fte auch in oerfcbiebenen ©raben

alle SDtöngel ber übrigen tieften, bocb im Allgemeinen bie

gortfcbritte jumeijt wahrnehmbar ftnb, welche bie bramatifche

9>oe|te in biefem Seitraum machte. £er eine i(l ^>ans

©ad)§ »)/ W tiefer poetifeben ©attung mit bem meijien

drifer erft in feinen fpätern fahren 5uwanbte 2
); ber anbere,

beffen t)or$üglichfle bichterifche Styätigfeit um baS 3af)r 1600

angeloben ju haben fcheint, Sacob B^rer 3
). SGBie jener,

r) 9camentlid) oon £erg. 4?nnricf) 3ultuß t>. SBra.unfcfymetg

;

üergl. ©ottfebeb, 1, <S. 126 f. ; 138; 141; 156 f. @r ließ aud)

bisweilen einzelne Nebenfiguren ntrf)t tyocfybeutfd) , fonbern in SSolfös

munbarten fpred)en. dergleichen war aber fdjon früher nicfyt unerhört

gewefen
;

befonberg liebte man cö, SBauern, Birten unb grembe platt«

beutfd) reben ju laffen. ©o bebienen ftd) biefer SKunbart bie Säuern

in bef ©üftrower «Rcctorö ^ranj Dmicbiuö itomöbie „üon ©tonofü

©i>ra'cufani unb JDamoniö unb $>t)tt)iae 33rüberfd)aft " («Roftoet 1568)

unb bie Birten in ber oben §. 160, 2Cnm. m. angeführten berliner

JtomÖbie, unb äfjntid) foll eö ftd) mit einem anbern, fafl tim fünfzig

3at>rc altern 3öeifmad)töfpiel üon ß&nuftin »erhalten. S$gt. ©er;
tunuS, 3', @. 104—106,

1) »gl. §. 147, 2Cnm. 12. — 2) SBefonberö feit 1545; »gl. ©ers
»inuö, 2, @. 478 ff.; 3,. <25. 109 f. ©ein erfteö ©tuet ift „ba* £of;

gejmb 23eneri§", ein gaflnad>t6fpiel oom 3- 1517. — 3) SJon feinen

fiebenßumftänben ift wenig metjr begannt, alö bafj er 9totartu6 unb ©es

riet)Uprocurator $u Dürnberg war, wo er watyrfebeinlid) gegen 1618

Jtarb. . £)ajj er feine ©tücte febon in ben 3af)ren 1570— 1589 gefebrie*

ben, wie man behauptet f>at, läßt ftd) gar nid)t beweifen. ©ottfebeb

irrt, wenn er 1, ©. 121 ein 1585 ju ©pcier gcbrucftcS SDrama für
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fo jeicbnet ftcb aud> tiefet nid^t bloß burcb eine groge grud&t*

barfeit, fonbern audb burcb ein nicbt gemeines Talent gu

lebendiger 2)arfieUung t>or ben übrigen £ramatifern biefer

Seit auö ; er i(t bem erftern fogar in ber Äunfl ber ßompo*

fttion einigermaßen überlegen, inbem er fcbon, ^>auptfdct)ltd^

wof)l in Jolge feiner 33efanntfcbaft mit ben &on ben englis

[eben Äomäbianten gefpielten Stücfen«), etwas einer Sntri*

gue Unliebes anzulegen unb* auSjufubren weiß, (lebt ibm

aber.nacb. in ber SBebanbtung ber ©pracbe unb beS SBerfeS

unb nicbt minber an ©emütb unb Sföenfcbenfenntmfj, an

2öifc unb fcaune, fo wie an 9?einbeit unb Unfcbulb ber

£arfteuung. S5on beiben Sutern beftfeen wir Sragä*
bien, Jromäbien unb gafinad)Ufpiele s

); biefe

eine ältere Äuggabe beg bittet Aprer beatbetteten Julius redivivus t>on

9lic. ^»ifd)Itn (1, <5. 143) $ält. 2Cuf b?m £itet jenes ©tüctt, wie H)n

©ottfdjeb felbft aufführt, ftebt gar nicbt ber «Rame oon 9tieobemue
grifeblin, fonbern »on feinem ©ruber Sacob. £)iefe SJerweebfelung

beib« SBrüber ift nod) ütect (1, ©. XVII) entgangen (aud> @d)äs
fer, 1, ©. 269, Anm. 28. ift ftc nicbt aufgefallen), ber, fo öiel icb

weiß, fcuerft richtige äeitbeftimmungen für bie (Sntftebung oon AyrerS

©cbaufpielen gefunben ^at (ogl. aud) §. 147, Anm. 2). — 4) er

bei meiern feiner SDramen SBerfe ber englifeben SBü^ne benufete, bat

Sied, 1, <3. XVIII ff. im Allgemeinen bewerft unb an einzelnen ©tüfs

feü naebgewiefen
;

ogl. aud) ©eroinud, 3, ©. 104 ff.
— 5) £an8

<Sad)$ fogt felbjt (i. 3. 1567), >>afj er bei 25ttrd)mufterung feiner

ad)tjebn ©prud>büd)er „fr6f)ltd)er Gomebi, trauriger Sragebt
unb furjwciligcr @pil" im ©an$en 208 gefunben babe, unb fefct

$in$u, baß bie meijlen in Dumberg gefpielt werben feien, unb baf

man aud> in anbern na^en unb fernen ©täbten ficf) biefelben gu üers

febaffen gefud)t babe. SBaö er baoon für ben SDruet beftimmte unb »on

©ottfebeb oer$etd>net ift, ftebt in ben oben angefügten Ausgaben

feiner SBerfe. einige ©tücte, bie ju feiner <§baracterifterung al* 2)ras

mattfer oortrejflid) ausgewählt ftnb, bei Sietf, 1, <S. 19 ff. unb.

JJBacterna*geI, b. Sefeb. 2, @. 57 ff. (1. A. ©. 33 ff.) — SSon

Tt^rer ftnb 30^omöbien unb SSragÖbten (barunter aber fein einiges

geiftltcbeS ©tüct me^r) unb 36 (©ottfebeb oerjeiebnet nur 34) gafts
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legten 6
) ftnb ibnen, befonber« £an$ Sachen, w* ©an$eii

am beflen gelungen, bei »eitern bramatifeber als bie rofenblüt*

(eben unb t>iele barunter in ibrer SBeife Dortrefflidj) ju nennen.

SBontfprer gibt eö au* eigentliche ©ingfptele 7
), bie erflen

biefer 2lrt, bie man in beutföer ©prac&e femtt 8
). @ie ftnb

in oerfebiebenen, boefy in einem unb bemfelben ©tücfe nic&t

neben einanber sorfornmenben ©tro^enarten abgefaßt unb iebeS

ber ÜÄelobie eines beliebten unb befannten S3olr>liebe* ange*

paßt, roonacb eS bei ber 2Cufful)rung t>on Anfang bis ju <£nbe

abgefungen fein muß. — SBon ben übrigen £>id)tern brefer

3eit, bie fi* im ©cbaufpiel toerfuebt bqben, mögen bi« no<b

außer $>aul 9?ebbun 9
), ber natbft 4>anS ©acb$ melletdbt

ber begabtere unter ben altern war, unb bem #er$og $tin*

ri* Suliwö oon SBrau-nfcbwetg lo
j, ber frdt> unter ben

nacbtSfpiele, worunter febori bie ©ingfpiele mttbcgrtffen ftnb," ottf un«

getommen, bie alle in eine unter bem'STitel „Opns Theatricum 1618

ju «Rütnberg in Toi. erfebienene ©ammlung »ereinigt ftnb (»gl. bie £itel

ber einzelnen ©tütfc bei ©ottfdjeb, 1, ©. 142 ff. ober 3&rben6, 6,

©. 558 ff.). einige böüon bci sic(*> ©.167 ff.; »gl. $ifcben, 2,

©.400 ff.
Sie ftaftoacbtSfpiele ftnb febon 1610 gebruett, ober wabrfebeins

lid) erjt mit ben übrigen ©tücten im Opas Theatr. ausgegeben. Xuferbem

foU er noeb 40 ©cbaufpiele gebietet babenr; fte ftnb aber niebt gebruett,

obgleid) jene ©ammlung felbft i^re gortfefcung anfünbigt. ÄJgl. über

Äörer aufer Zitd unb ©eroinuS, a. a. D. aueb SBouterwef,

9, ©. 466 ff.
— 6) Sei Xurer Reifen fte aueb f*<m hoffen fpieU.

— 7) (§r nennt fic ©ingetS ©»iL — 8) 3Cud) in ibnen geigt fid>

9cad)abmung englifeber SSorbtlber; »gl. Zitd, 1, ©. XVIII f. u. XXIX
unten. Son ganj atiberer SSefcbaffenbeit waren, aueb abgefeben »om
Snbalt, bie altern ©cbaufpiele, in benen gefungen würbe, wie ftcb au*

bem barüber in unb ju ben »orbergebenben §§. SBemerften ergibt. —
9) 93gl. §. 162, Änm. c. — 10) ©eb. 1564, geft 1613^ Gr berieft*

net ftcb in ben Atteln feiner ©tuete bureb bie au* ben Xnfangäbucbfraben

feiner 9camen, Söürben ic. gebtlbcte, i)iet unb ba etwas abgeänbert*

©biffre Hibaldeha (gebeutet bei ©>ottfcbeb, 1, ©. 139 unb bei ©ets
»inu£, 3, ©. 115), bie aber- nicht immer bafür ju bürgen febetnt,

bajj ein bämit »erfebeneö ©cbaufpiel tyn jum tyerfaffer b<*be.
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jungem auszeichnet, unb beffen gleichfalls $um $hetl t>on

ben engten ©cfcaufyielern angeregte Äomäbien noch mehr

Anlage jeigen als 2tpm3 &auptfäcfcltc& nur ihrer

gruchtbatfett falber genannt werben Soa^tm ®reff I3
),

©eorg Mauritius l3
) unb SBolfhart ©pangen«

berg ').

9

D. £tbactifche ^ocfte.

§. 164.

2öte entfchieben au* immer bie SBenbung, welch« bie

bichterifche $&atigfeit bereite früher, tauglich aber feit ber

9flitte beS üierjehnten 3ahrhunbert$, burch bie politifchen,

bürgerlichen unb gefeHfchaftlichen 3u(länbe $>eutf<hlanb8, ba§

ganje geijlige unb jtttliche fceben ber Nation unb bie SBewe*

gungen in ber Jtirche erhielt, fle ber 2>ibactif $uföhrte, unb

— — »

Ii) Bgl. ©erotnuS, 3, ©. 114 ff., bem id> biefeS Urteil ents

lebne; ein eignet ^abc icb mit nicbt bilben fohlen, ba mit bisset bie

(Gelegenheit gefehlt bat, aueb nut ein ©tuet be§ #er$og$ nä^ct fennen

ju lernen. §üt ba$ wiebtigfte erfldrt ©etöinuS bie in ^Jrofa gefd)ties

bene „Äomobte t-on SSieentio ßabtöloo GSatvapa oon SRantua", Weldas

»ön ©ottfebeb um 1591 angefegt, wenigften« febon »ot 1601 abgefaßt

fein muß, ba in biefem 3af>te eine gereimte ^Bearbeitung baüon bura>

<Sl. 4>erltciu« erfd)ien (©ottfebeb, 1, ©. 151).
,

„2>te& tft uns

ftreittg ba* etgentbümlicbfle unb originale ©tüd, was biefe 3eit aufs

juweifen bat, obwobl e* immet weit entfernt ijt, itgenb grofe Änfprücbe

matten bürfen." — 12) Su* 3wirtau, um 1545 ©cbulmetfUr gu

SDeffau; überfefcte unb eigne ©tücte t>on tym fubrt ©ottfebeb unter

ben 3abren 1535—1545 auf. — 13) ©eb. ju Dürnberg 1539, wo er

aud) 1610 als SRector ftarb. ©eine 10 ©cbaufpiele würben ju Seipgig

erß einzeln in ben Sabren 1606 unb 1607, bann im lefctern 3a$t

jufamnun gebrutft. — 14) 2CuS SKanäfelb, lebte aber fpäter in ©tra0s

bürg; er nannte fid) aud) 8 x> t ofttj e n c 6 ^)f ellion oroß. Ueberfefeun*

gen griecbifaVr unb lateinifdber «Dramen unb eigne ©tütfe oon t'bm

erfebtenen jwifeben 1603 unb 1615.

Di



428 SBtecte 9>eriobe. SBon ber SRjtte be« toierjefmten

eine wie grofje 9Äenge ganj ober b«uptfdc&ltc& bibactifd&er

9?eimwerfe beS üerfdjiebenjkn SnbaltS wir au$ biefer ^eriobe

aucfy no$ neben bem beftfcen, wa§ oon äbnlicfyer SBefcbaffem

beit bie übrigen (Gattungen ber $oefte ^eroorgebrac^t faben:

fo finb bo$ oerbältmßmdßig nur wenige barunter, bie einen

flnforucb barauf tyabtn, t)kx nambaft gemacht ju werben*),

unb aucr) bei biefen, bie großenteils eine moralifc^e unb

ndcbflbem eine religiofe ober polittfcbe SEenbtnj b<*ben, barf

man bann in ber 9?egel oiel weniger tyr poetifcb'eS Sßerbienfr,

als bie SBebeutung in tfnfcfytag bringen, bie fte fonfl für bie

SBÜbungSgefcbidjjte ber $>eutfdj)en fyaben. (Sie laffen ftd§> am

bejten nacb tr)rcr $arflellungSform , bie entweber oorjugSweifc

rebes unb fprucbartig, ober erjdfylenb, ober btalogtfcfy ift, in

brei (Staffen orbnen.

§. 165.

1. Unter ben bibactifcfyen ©ebbten, in benen bie 9? ebe;

unb <Sprud)form oorberrfdjt, finb bie merfwürbigffen : aus

ber fetten £älfte beS oierjebnten Söbrbunbertö bie morali*

fcfyen Sieben £einrid)S be$ SetcbnerS») unb einige

biefen äfmlicbe ^tücfe oon 9)eter ©udjenwirt b
)j aus

>

*) 2öte f)öcf)ft unpocttfd) fcfyon oft bie ©egenffänbc bcf btbacttfd>en

Reimereien bicfec 3cit ft'nb, fann man unter anbcrn aus ben SEiteln ber

SBerfc entnehmen, bie ». b. £agen in feinem ©umbrijj, ©. 4l4 ff.

aufführt.

a) Ccbtc meift in SBicn unb ffarb »or ©u d) eirwirt, ber tyn

in einer feiner «Reben rü&mt unb feinen Zob bcflagt; »gl. §. 141, ttnm.g.

Sin tfuffafc über it)n oon 9K. @d)ottft> ftct>t in ben SDßten. 3at>rb.

b. ßitt. 1818. SBb. l. 2Cn$. SBC. ©. 26 ff., worin ttuäjüge auS feinen

©ebid)tcn gegeben finb. £rei finb aud) in Soeenö 2RifeeU. 2, ©.228 ff.

gebruett ; anbere ifmt $ugefyörige (in benen fief) am ©d)lujj der ticht-

naer, b. ty.
der Teichnaer, nennt) in ü. Safjbergö üieberfaal (ogU

©ötting. gel. Enj. 1822. ©. 1125 ff.); ein* im Cieberb. b. £äfclerin,

©. 186 f. 9Sgl. o. b. £agenö ©runbr. ©. 409 ff. unb £ offmann«
SBerjeictm. b. Söten. £anbfd)r. @. 156 ff.

— b) SSgf. §.147, 2Cnm.5.
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bi« jum <5nbe befc fe^jel>ntm Sabrbunbert«. 42»

bent fünfzehnten ba§ SBuch ber SEugenb t>on #an$
§Btntler c

), eine tfnjahl weltlicher imb geijllicher ^)rias

meln d
), bie tyeilS &on £anS SRofenblüt, tyeif*_ ton

anbern, befannten e
) unb unbefannten SBerfaffern herrufen,

unb ©ebajtian SBrantS f
) Starrenfchiffj aus bem fecty*

(Sin tjter^t fallenbcö ©tuet, ba$ ^rimiffer niebt fanntc, beftnbet ffcb

im SieberbudT ber £äfclertn, ®. 203 ff.
— c) @r biebtete 1411 unb

benufcte ju feinem SBucb ber SEugenb (gebr. 2Cug$bur*g 1486) unter

onbern Cmellen ein lateinifcbeS SBer!, flore» virtatum; üqI. JCbelungS

Sacob $ütertcb, @. 34 ff. ©ine größere ©teile aus einer ^anbfebrift

ftnbet fieb in 3- ©rtmmS b. SKijttjot. 1. 2C. ttnljang, ©. LI
ff. lieber

bog ©anje oergl. ©erotnuß, 2, <S. 387 ff. (i. 2C. ©. 380 ff.).
—

d) 93gl. §. 115, Änm. 1. Stele ft'nb gebruert in ©febenburgö
Senfm. ©. 394 ff., in 8efftng« «eben , 3, ©. 220 ff. (an betben Drs

ten ober in erneuter ©ebreibweife) , in SSBe et Gerling SSeitr. (mit befs

fern CeSorten in einer ölten (Sammlung, f. ©Otting, gel. 2lnj. 1812.

©. 1869); onbere ^ot genfer guerft befannt gemadjt im SScricbt an

bie SWitglieber b. b. ©efellfd). in Sctpjig ». 3. 1837. ©. 14—27.

JBgl. o. b. #agen, a. a. D. SS. 412 f. — e) 2Me Ueberfcbrtft einer

»on (Sfcbenburg benufcten £anbfcbr. gibt unter ben Sierfaffern ber barin

cntbaltenen '9>näme(n ben © <b n e p p e r e r (Sfofenblüt) unb ben „ o l s

birer" an: legerer ift aller UBobrfcbeinlicbfeit nacb £ans golj.

Sie in ©trobeiö neuen ^Beiträgen gebrückten ^riameln oon ©ebafh
«Brant fenne icb nur aus ©eroinu« rü^menber Grwäbnung (2,

©. 392; l. X. ©. 385). — f) ©eb. *u ©tra&burg 1458, lebete ju

SBafel, wo er aueb ftubiert t)attt unb 1489 Soctor geworben mar, bie

Stecbte, morb 1500 $um SlecbtSconfulenten feiner SSaterffabt berufen,

bolb barauf oueb gum ©tabrfebreiber (Äonjlcr) unb oon Äaffer SJtaris

milian jum Starb unb $>falggrafen ernannt unb flarb ju ©trafburg

1521 : ein oielfeitig gelegter, alö ©cbrtftfteller äufjerft tbätiger «Wann

(ogl. §. 119, 2Cnm. 2 u. 3), ber feine 3ett ju beurteilen unb t'bre

©ebreeben mit fräftigem $>infel abjufcbilbern oerftanb, aber o^ne eigents

lid) poetifebeö Talent, ©ein ©ebiebt, in welcbem überall eine grünblicbe

unb umfoffenbe Äenntnif ber alten Glaffifer burcbblictt, oerfpottet unb

,
geifelt bie moneberlei Srr)orr)ctten unb ©ebreeben jener &it <$i erfebien

juerft, jeboeb obne bie erft in fpätern ÄuSgaben binjuge!ommenen beiben

Staipitel, bie ber ©cbiuflrebe »or^erge^en , 1494 ju Safer. 3n bemfelben

3abr folgten noeb brei eebte 2Cuögaben unb eine uneebte, bie oon bem

Sext beö DrtginalS febr flarf abmeiebt. 2Cucb bie fpötern tbeilen fieb

in eebte unb uneebte. JDte neuefte, nacb ben Driginaltcrten ber SBafeler
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430 Vierte $eriobe. SBon ber 2Ritte be« metje^nten

je^nten bie 9*arrenfrcf*tt>örun9 "nt> bie <3cfcelmen s

$unft 4oon XtyomaZ 9tturne.r s), Ulrichs t>on £ut»

*en h
) £lage unt> SBcrma^nung gegen bie ©ewatt

JDructe oon 1494 unb 1499 fyat Ä. SB. ©ttobel befotgt: 2)aS Starren;

fcbiff oon @eb. SSrant, ncbft bcffen grei&citstafel. Ciueblinb. u. £eij>$.

1839. 8. £er aufcrorbentlicbc SScifaÜ, ben bicfeS SBerf farib, geigt

fid) aud> barin, ba& e§ balb nacb feinem Scranntwerben in* Sateinifc&e,

9tiebcrbeutfd)c, #ollänbifd>e, <Snglifd)e unb §ran$öftfd)e übertragen warb,

unb bafj ber" berühmte Geolog ©eilet »..Reifersberg (ogl.,§. 171.)

barauS nc-d) bei Scbjetten SrantS bie Sterte $u 9)rebigten nafmi. Sögt,

übet ben SScrfaffcr, ben SBertf) unb baS Ctttcrartfc^e bcö ©ebicbtS unb

anbete bcutfd)e unb latetntfebe SBerfe »on SBrant bie Einleitung $u

©trobclS ÄuSgabe unb ©croinuS, 2, ©. 39 1' ff.
— p) ©cb. 1475

$u ©trajfturg, granciScanermönd) unb £oetor ber £h*ologte. dt naf>m

an ben SlcligionSftmtigEciten ben lebhafteren Äntheil, gehörte ju CutbetS

heftigften ©cgnern unb fd)tieb fcf)t ©iel. 9iad) einem feht unruhigen

geben ftarb et ungefaßt um 1536. @t fte^t in ber ©ptacbe- unb £ar*

freUung tiefet als 33tant, übertrifft iljn aber an SGSi^, bet nut ju oft

gefcbmacHoS unb ftafeenbaft wirb, ©eine 9iarrenbefcbwörung et«

fd)ien juerft 1512 ju ©träflburg unb würbe mehrmals aufgelegt. 2)ie

echten Ausgaben finb febt feiten, häufiger wirb bie Umarbeitung »on

©eotg SBicftam gefunben (juetfr gebrückt 1556). 2Cud) bie @d)els

mengunft fara fdwn 1512 §u ©trafbürg ^erauö unb würbe bann

wieber^olt gebrückt ; in neuem 3cit herausgegeben (nad) bem £ruct üob

1513) bureb ©. ß. Sßalbau, £alte 1788. 8. Biel tiefet als bie

Siarrenbcfcbwörung unb bie ©ebclmenjtrnft flehen jwei anbete fatirifdje

SBcrfe SRurncrS , bie geifl liebe SJabefahrt (©trafib. 1514) unb bie

in $rofa mit untermifd)ten Jöerfen abgefaßte ©äud) matt (SSafel 1519).

Uebet ÜRutnet unb feine ©d)tiffcn »gl. ©. <$. 30 alba u, StacbrittV

ten oon £h- StturnerS Ceben unb ©ebtiften, »ütnbetg 1775. 8., gU*
0el„@efd>. b. fom. Kitt. 3, ©. 186 ff., Sorbens, 3, @. 738 ff. unb

©ertnnuS, 2, ©. 417 ff.
— h) ©cb. 1488 auf feinem »ätcrlidjen

©d>loffe ©tectclberg bei gulba, gefr. 1523 auf ber 3nfel Ufnau im

3üria)et (See. <Sr ijl als einer bet rüfttgjten Kämpfer gegen baS 9>abfb

t^um ünb ben ObfcutantiSmuS befannt. Sie metficn Jeiner Sßerfe ftnb

latetnifd); erft in bet legten 3cit feines Sebenö füeng er an beutfd) ju

fd)wiben. ©eine i. 3. 1520 gebubtete „Älage unb 83ctma^nung bie

mit ba6 heftig fle ifi, was ju Anfange ber SReformationSgeit in beutfebet

(Spradje getrieben worben, beren poetifa^eS JBerbienfl aber nut gering'

ift, ^at Äl. ©abreibet untet bet Uebetfcbtift „Älagteb futtern an
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be$$Pabjte3, bte befien unter #an3 @acbfen8 eigentlichen

©prucbgebidjten, eine SKabnrebe an bic 2)eutfcfyen t>on

Sobann gifcbart *) unb bie lautere 2öabr&ett &on

SöartbolomäuS SRingroalbt k
). ZUt bicfe $)oeften

fcbliefjen ftcb burcb ibren Snbatf, wie burcb i^rc SSebanblung

mebr ober weniger nabe an bie großen unb fleinen ©ittem

unb ©prucbgebicbte ber vorigen ^eriobe an, nur baß fte ftcb

tm Allgemeinen üiel mebr unb mel unmittelbarer auf bie 3u=

flanbe unb Söerbältmffe, bie ©ebredjen , ^botbeiten unb Safter

ber Seiten einlaffen , benen fte tbre <£ntftebung Derbanfen. £er

£on, in bem fte abgefaßt fmb, iftfebr üerfcbieben: balb mebr

rubig betraefytenb ober fcbtlbernb, balb eigentlich belebrenb unb

ermafynenb, -ober flagenb, eifernb unb jlrafenb, mitunter aucb

fatirifcb, unb bieg aufs entföiebenjre in bem berübmtejien

afler* bibactifcben SBerfe biefeS Zeitraum* , tn bem Sflnrrenfcbiff,

alle t)oi)t unb niebere ©tänbe bcutfcber Lotion" mit anbern, tytilt

poetifcben, tbetK profaifeben ©tücten Hutten 6 unb einiger feiner 3 etts

geneffen (mit einigen Steuerungen in ber .©ebretbweife) herausgegeben

(©ebiebte oon Mr. o. Hutten ic.) #etbelberg 1810 u. 1824. 8, eine

©efammtauSgabe feiner SBerfe oon <S. Sföüncb, 8eipjig 1821 ff. 5 S3be.;

, ber fünfte enthält bie beutfeben ©ebriften , aber in erneuerten Slcrten.

©efje fd)6n cbaracteriftert tyn ©eroinuä, 2, ©. 429 ff., ber aucb bie

„jetage unb Sermabnung ic." im 2Cu6$uge gibt. — i) SDer näcbfte 2lnlafj

$u biefem fleinen , aber für bie 3ett , worin e8 entftanben, oortrefflieben

©ebiebt, tfl oon einem Qeutfcblanb als wciblicbe gtgur batjtellenben

SStlbe entnommen, ba$ t'bm oorgefefct ift (in ben Eikooes ?e., einem

Xn^ange ju bem SBucbe beö SBtattl). 4?ol$wart Emblematum tyro-

cioia etc." ©trafbürg 1581, woju gifebart aucb «ne SBorrebe geliefert

bat). Sttan finbet e6 in JBragur, 3, ©. 336 ff. (wo »on ©. 329 an

aucb nähere XuSfunft über #ol$warte SSutb gegeben ift) unb bei SBaf s

fernaget, b. fcfeb. 2, ©p. 161 ff. (1..2C. ©p. 133 ff.)
— k) JDie

lautere SBa^c^ett lefcrt, wa« fd)on ber oollftanbi^ere JXitel fagt,

„wie ftcb ein weltlicber unb getfflieber JCriegSmann in feinem SSeruf

oerbalten foll." ©ebruett juerft 1585 unb bann öfter, ©teilen barauö

tn ber |. 159, Xnm. 30. angeführten ©ebrift oon £ offmann unb

bei «Baceernagel, a. a. O. ©p. 179 ff.

V
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482 Vierte $ertobe. »on ber «Witte be* Dietjefmtm

unb in ben beiben, biefem nachgeahmten, nicht mel fpdter

fallcnbcn ©ebichten SfturnerS.

§. 166.

2. §8on ben bibactifchen ©ebbten, bie entweber ganj

in SrjählungSform abgefaßt ftnb, ober beren SfraupU

Inhalt roenigjtenS -eine erjählenbe Grinrahmung erhalten t)at,

geboren mit bie beften fletneren ^)an§ ©achfen an, ber e§

liebte, biefe £)ar(?ellung§art bei allen möglichen moralifchen

©egenftänben in Anroenbung ju bringen. (Sie befielen oor*

jüglich in gabeln 1

), Segenben, Allegorien fingierten SStftos

nen 3
), ober fte lehnen fich an irgenb ein anbereS wahres ober

erfunbeneS @reignif} an, oft b'lofj bamit ein Eingang gewon*

nen werbe, gabeln ober SBeifpiele, unb $um &fytil noch befs

fere als jene, befifeen wir auch noch t)on anbern SMchtern,

namentlich t>on einem nicht naher befannten Sftieberbeutfchen

aus bem Anfange biefeS Zeitraums 3
j unb üön £an§ ©achfenö

beiben 3eitgenoffen, 33urf arb SBalbU 4
) unb <£ra8mu§

Alberu£ 5
)/ f° wie unter ben fleinen erjdhlenben (Stücfen,

1 ) güt bie nid)t ber alten ©ptadjen funbigen gabelbid)ter mehrten

ftd> bie ©toffe, bie ft'O) ifjnen jur SSearbeitung barboten, burd) bie pro.?

fatfd)en Ueberfefcungen bei 2Cpologcn bcS tfefop unb anbetet gabelfamms

lungen, woüon mef)t im Xbfcfynttt t>on bet Sprofa. — 2) (Sine fold)e tffc

bet CanbSlnedjt Spiegel, ben Sßacrernaget, a.a.D. <5p.l07ff.

(1. K. ©p. 83 ff.) aufgenommen fyat. — 3) ©eine SBeifpiele, 102 an

bet 3ai)l, ^finb oon g. äötggert aufgefunben worben, ber SDroben bat«»

aus in feinem „3weiten JSdjerfUin jur görberung bet Äenntnifj filteret

beutfeber SOJunbarten unb (Schriften ", SJlagbeburg 1836, mitgeteilt $at.

9lad> ber poetifdjen SSorrebe, bie bem Herausgeber ein fpäteret 3ufafc ju

fein fa)etnt, ftnb biefe «Betfptele i. 3. 1370 abgefaßt. SDiefelbe nennt

aud) einen ©erwarb, ©cdjanten $u SOJinbcn, in einet «Seife, baf er

itgenb einen 2Cntt>ett an bet ©ammlung gehabt fjaben mufl ; ob aber

alö Jßerfaffer, ober nur als SSeranlaffet, bleibt nad) ben gabeln felbft

ungewiß; ogl. SBiggert, ©. 69 f.
— 4) 93gl. §. 149, 2Cnm. 11. —

5) SBgl. §. 159, 2tnm. 21. ©eine gabeln ffnb unter bem Sitcl „2)aS

bud) oon bet £ugertt unb SBctf&eit, mmliä) 49 gabeln, bet mehret

* 4
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t<6 $um Qnbt be* fed^nten Sa&r&unbertf. 433

womit ber einige 3a&rjefcnte fpdter faüenbe <5uc&ariu$@9.

ring 6
) bie t>on tym gefammetten foteinifc&en unb beutföen

©pricfywörter erläutert (at. — S5on anbern fcierfcer faHenben

größern Gompoftttonen aerbienen eine befonbere <£m>ä&nmig:

<m$ bem *ierje&nten SaWunbert ein aUegorif(§«bibactifc^e$

©ebicfyt, ba§ SBucf) ber 9ttaibe mm Qtinxiä) t>on Sftüg;

lein 7
); aus bem funfte&nten &wei fpmbolifterenb.ofcetifdje

Sprüngen, ber ©Riegel menfc&lidjjen 4>eil$ unb ba$

$8\id) ber giguren t>on £einric& t>on Staufenberg 8
);

tt)ct( auf (Sfopo gebogen, unnb mit guten SR&etmen oerfleret", $u granfs
furt a. 2». 1550. 4. gebruett unb öfter. ©3 ift oiel ©atire bocin ges

Qm fyabft: unb 2Ä<jnd)tf)um. Gin 3)aar groben bei 3>if<bon, 25enfm.

2, 583 ff.
— tfueb £utb*r UatUittU etliche äfoptfebe gabeln, jus

näcbft für feinen ©otyn: fte finb au§ b. 3. 1530 unb im 5ten 83be. ber

Senaer Äu$gabe feiner SBerfe gebrudt. 3n ber SSorrebe (bei Sßaders
na gel, b. ßefeb. 3, 1, @p. 193 ff.) fprid>t er fieb mit ber bödmen
Änertennung über ben Sßerty ber äfopiföen gabeln au$, oerwirft aber

ben ju feiner 3cit gangbaren beutfa)en „SfopuS" (wofjl feinen anbern
all ben oon £einr. ©teinböwel; »gl. §. 169.) unb will bafur einen

gereinigten („gefegten"): bie oon t'bm heavUitetm ©tütfe follen ein

2fnfang,ba$u fein; anbere oerbeifit er mit ber 3eit ju „leutern unb ju
fegen ". Ueber ßutberö- „ Gin newe gabel OSfopi newlicb oerbeutfebt ges

funben, oom Cewen unb ßfel". 1528. 4., bie nid)t naü) tfcfop ift,

9>ifd)on, a. a. O. @. 516, 2Cnmerf. — 6) @eb. 1520 ju Äönig«*

$ofen in granfen , trat oon ber fatbolifeben tfirebe $ur eoangelifeben

über, würbe Pfarrer im .ftoburgifeben unb ftarb 1597. ©eine „Pro-
verbiomm Copia, etlid) oiel ljunbert lateintfeber unb teutfeber feböner

unb lieblid)er ©pridjmörter ic, mit'fcbönen £iftorien, tfpologis, gabeln
unb ©ebiebten gejieret", erfebien $u <5iöleben 1601 — 1603, in 3 Xtyeu
len; ogl. Äbelungö SRagaj. 1, 2, &. tii ff. unb 2, 1, ©. 82 ff.,

wo aueb groben barauö mitgeteilt finb. — Ueber noeb anbete gabel*

bid>ter bcö 16ten 3abr&. f. SSragur, 3, ©. 319 ff. unb (Sfcbenburg«
SDenfm. @. 365 ff.

— 7) Sgl. §. 154, 2Cnm. 8. ©ein ©ebiebt, in

welcbem Äarl IV. unb er felbjt auftreten, ^anbeU oon ben SSorjügen

ber oerfebiebenen SBiffenfdbaften unb Äünffe oor einanber unb oon bem
83erl>ältnij* ber einzelnen Sugenben $ur 9latur. <g& ift nid)t gebrudt.

9lä£ere$ barüber in Söilfenö ©efd). b. £eibelb. SSibliotb. ©. 309 ff.

unb bei ©eroinus, 2, ©. I56f. (l.Ä. ©. 154f.). — 8) »gl. §. 158,

£o&erfiein , ©ninbrlß. 4. «ufi. 28



gierte *Perfobe. ©on ber SDMtte bc* \>tttjef>nten

au*i bem feinten SBart&ol. SRingwalbtö SBifton, c&rift«

Ud)c SBarnung be3 treuen (JcfartS 9
). — .3. ©anj

ober $um großen £!>eil btalogifterte btbactifcfye ^oejten be§

Derföiebenften $on$ würben befonberS im Sf?eformationSjcitalter

beliebt 10
). £>ie wertfrooHtfen finben fid> bei £anö <3acfr*

unter ben ©tücfen, bie er Jtampfgefpracfye ober fcfyle^ts

weg ©efpräc&euberfcfyrieben &at, unb in benen er tyett*

göttliche unb aHegorifd&e, tf>ettS menfd>lic&e SBefen über jttt*

H#e, reltgiofe unb gefellfäaftlidje 3uftänbe ber 3eit ftd> unter?

reben läjjt
1

•)•

Xnmert. t. &er ©piegel beö menfcfeltcbcn £e»l$ tft na<b bem

speculam bumanae salvationis, baS 83 ud) ber giguren WQ^rfd)Ctns

lief) nad) einem anbern lateinifeben Original bearbeitet. SSeibe ©ebid)te

enthalten meift @efd)id)ten be$ alten SEejramentg unb anbere tt>eltlid)r,

alle als Figuren ober (Symbole ju (Sijren ber Sungfrau SÄarta betradjs

tet; f. übfr fte (Sngelbatbt in feiner §. 149, 2Cnm. 3. abgeführten

TCufgabe befi Staufenberg! , ©. 16 ff. ;
ßbert, bibliograpf)- ßericon,

9lr. 21576
ff. unb ©erötnuö, 2, ©. 275 ff. (1. 2C. ©. 269 ff.).

—
9) Sie enthält eine ©d)ilbe'rung öom 3uflanbe beö Rimmels unb ber

$ölle , in bie »tele Ermahnungen unb SBarnungen eingewebt jtnb. &a*
©ebid)t ifl juerft gebrueft gu granffurt a. b. D. 1586. 8.; aud) rn«

SWeberbeutfcbe übertragen unb als Äom6bie bQaxUitet\ f. $offmann,
SSartbol. 9tingwalbt *c. ©. 22— 28; 38— 40, unb 9)ifd)on, ®enfm.

2, ©.358 ff.
— 10) 93gl. ©etainuS, 2, ©. 45ff. (1.2C. ©.447 f.).

— 11) SSismeilen bat 'er bie @efpräd)6form aueb jur Sl^ierfabel be*

mifct; ogl. SB ad er na gel, a.a.O. 2, ©p. 103 ff. (1. X. ©p. 77 ff.).
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Vierter »bfnftttitt.
i

* _ * »

$rofatfdf)e eittetotut.

A. 9?omane, Heinere (Srjdhfungen, gabeln unb

fcegenben. — ©atire.

§.-167. -

£ie jäfylmdjjtti hier&er ge^5rtgen ©Stiften , bie nad) bem

SkrfaU unb 3urucftreten ber altern <5rjäf>lung$poefie einen

4>au|f>tbeftanbt&eil ber Unterf)altung3lectüre btefer Seiten bitbe*

im, be^anbeln großenteils fold>e ©egenftanbe, wie fte wdJrenb

ber borigen 9>eriobe unb auch noa> wdfyrenb btefer bon ben

eptfefcen unb ben epifetysbibactifchen Siebtem bearbeitet wur*

ben, ober biefen na(> berwanbte. @e&r biete ftnb gerabeju

aus anbern ©prägen uberfefct, anbere au§ altern beutfefcen,

meijl auf frember Ueberlieferung beru^enben ©ebichten aufges

töft, unb bon ben übrigen, bie auf eine freiere SBeife ent*

fianben ftnb, weift wenigftenS eine große 3a&l burd> i&ren

€>toff auf nicht ^eimifdje Quellen jurücf. Snbem fte alfo

größtenteils ber 4?erfunft unb ben Stoffen nach eben fo

unbolfSthümlich ftnb, als bie metfien erjä&lenben SSSerfe ber

frühern Jtunftyoefte, h«t l)ier auch noch bei Aneignung be$

gremben eine freie, neugeflaltenbe fünfl(erffcr)e &hätigfeit in

ungleich geringerem ©rabe gewaltet, als bei jenen ältern,

nicht aud &etmtfc&em Stoben erwachfenen Dichtungen. 3«

SRucftfcht beS ©ehalte« unb ber Jorm fluft ftch ü)r SBertr)

fehr mannigfaltig ab. 3m ©anjen jeboch ftnbet etwas 2Cel;n$

KcheS ftott, wie bei ben erjdhlenben ©ebbten biefeS 3eit*

raumS: unter ben Keinem (Stücfen trifft man berhdltnißmdßig

auf biel mehr gute, als unter ben umfangreichem. 2)ieß lagt

28*



S3tnte Verlobe, öon ber «Witte be$ Dier^nten,

ficb nidjjt bloß t>on ben Ueberfefcungen unb ben weniger freien

^Bearbeitungen, beten SBertt), wie fttfy wn felbjl »erfleht,

tyau)ptfäd)lic& von bem ber Originale abfangt/ fonbern au$

Don ben übrigen behaupten. EIS £enfmäler ber ®pracr>bils

bung unb be$ ©efebmatfs biefer Sa^rtjunberie bleiben aber

auefy unter ben SBerfen, bie in anberer ^>infic^t gan$ unbe*

beutenb unb fd^led^r ftnb, nodj) immer mele t>on SBicbtigfeit.

§. 168.

SBon ben SRomanen*) ftnb bei weitem bie raeiften

mefyr aber minder treue Ueberfefeungen, fcorjügltct) franjoftfeber

unb lateinifeber sprofawerfe. SnSbefonbere gilt bieg t>on ben

SRttter*, gelben 5, Siebes* unb GHütfSgefdbtcbten unb ben

2Bunberer)a'r)uingen, beren Originale tfyeilS eine fagentyafte

unb r)ifronfcfee ©runblage r)aben, tf)eit$ rein erfunben ftnb.

£>afj bergleicfcen SBerfe nicr)t erjt in biefem äeitraum, fonbern

bereit« früher bei unö Eingang fanben, fonnte oben b
) we*

nigjienö an einem alten SBeifpiele gezeigt werben. 3u ben

bejlen ober merfroürbigften , bie im Saufe beö fünfzehnten

unb fe^jebnten SabrbunbertS bureb Ueberfefeungen eingeführt

würben , geboren ßotfcer unb a U e r c
), $on*

a) 3m Allgemeinen oertoeife td) tyiev auf SReicbarbS SBtbltot^eJ

ber Stomane, Zi). 1— 7. SBerltn 1778—1781; SEI). 8— 21. «Riga

1782-^1794. 8., Äo(f)S Gomp. 2, @.230ff., ©örreö, b. beutfd).

SJolfgbüeber, g. SB. 83. (ScbmibtS Sfeeenfionen in b. SBien. %ai)xf>.

b. ßitt. 58b. 29. <3. 71
ff. unb S3b. 31. 99 ff., ©räß e, bie großen

€>agen!reife, unb ©erotnuS, 2, ©. 238—266; 329 — 358 (1. Ä.

©. 229— 259; 325— 355). — b) @. §. 121b. gegen baS @nbe. —
c) SDiefer &um färlingiften ©agenfcet'g £ebörenbe «Roman würbe i. 3.
1405 oon gftargarettje, ©väfin oon SBibmont unb ©artin £erjog,

griebrtd)* oon Sot^rtngen, nacf> einem lateintfeben S3urf) franjöfifd) bears

beitet unb bann oon tyrer Socbter ©Iifabetr;, ©räfin oon Staffau unb

©aatbrüden, 1437 inö £)eurfd>e überfefct. 9Son bcrfelben ftammt aud>

ber beurfdbe £"9 ©d)apler (bie fabelfjafre ©cfcbtcbtc oon #ugo OFa*

pet, gebr. ©tra&b. 1500 unb öfter; ogf. >D.,Stöuf. 1784. 2, ©. 327 ff.).
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—

tu$ unt> ©tbonta d
), fft e (u f i n e

e
), <£uttos

luöunbßucrctta f
)/ SorfunatuSß)/ Jiera*

Bon Sottet unb ÜRallet gibt es einen alten ©trafjburget £rucr

oon 1514 (baS 83orl)anbenfein eines altem oon 1513 wirb bezweifelt);

nad) einer ^anbfd>r. bearbeitet t>on §r. ©(bieget, granff. a. ÜR. 1805

unb wtebet abgebrudt im 7ten SSonbe feinet SBerfe. — d) ÄuS bem

granjbftfdjen überfcfct burd) (Eleonore, geborne sprinjeffin oon Scotts

lanb unb ©artin ©iegmunbS von Defterreid) , mit bem fte oon 1448 big

1480 oermä^lt war (oon anberer #anb überfefct finbet frd> biefer Vornan

in einer £eibelb. #anbfd>r. ©etoinuS, 2, @. 256). Ueber bie Cluels

len bei franjöf. S3ud)S ocrgt. oltb. ÜRuf. 2, ©. 314 ff. unb o. b. 4>a?

genS SR©. 4, ©. 594 f. Jöer ältefte unter ben oielen befannten beut*

fd)en ©rüden ift ber ÄugSburger oon 1485. SDiefer «Roman würbe aud)

in baS nod» jwölf anberc fRitttvs unb ßiebeSgefd)id)ten entyaltenbe, oon

bem S3ud)brucrer geferabenb herausgegebene S3ud) ber £iebe r

granff. a. SR. 1587. fol. aufgenommen, unb nad) biefem Sert unb

einem anbern alten SDrucr (oon 1539) erneut in S3üfd)ingS unb

o. b. Jagens Sud) ber Siebe, »erlin 1809. 8. — e) SDurd) £«$ü*

ring oon SRingoltingen (ober wie ÜRone, Xnj. 1838. ©p. 612

ben Flamen in einer 4?anbfd)r. gefunben, Zfy. o. SRuggeltingen}

aus Sern 1456 aus bem ^ranjöfifc^en überfefct; gebr. XugSbura^ 1474

unb öfter, aud) im alten JBud) ber Siebe. — f) Diefem oon XeneaS
©öltHuS (*J)iuS II.) i. 3. 1444 lateinifd) abgefaf ten Stoman foll eine

watjre, jwifdben Äaifet ©iegmunbS .Kanzler GaSpar ©djlict unb

einet eblen Bürgerin ja ©iena oorgefallene @efd)ic&te jum ©runbe lies

gen. 83erbeutfd)t würbe er i. 3. 1462 oon bem alt Ueberfefeer aud)

fonffc rü^mlid) befannten SRielaS o. SöeoJ (aud ©remgarten in bec

©djweij, anfänglid) ©cbulmeifter gu 3ürid), nad)t)er 3ftatt)Sfd)reiber in

«Rürnberg , i. 3. 1462 ©tabtfd)reiber ju <S0ling<n unb 1478 im jDienfte

UltidjS, ©rafen oon SBürtcmberg
;

ogt. *pifd)on, JDenfm. 2, ©.229 f.)

unb gebrütet XugSburg 1473 unb öfter, namentlid) aud) in ben 3Cu$=

gaben oon 9ttclafenS „Translation ober tütfd)ungen :c. etlicher bücket

CSnee ftlotj: *Pogü* florentini it." juerft o. D« u. 3. (um 1478), bann

aud) 1510. 1-536. (Sine mel fd)lcd)terc Bearbeitung beffelben ©egens

ftanbcS ift bie ©efd)id)te oon Kamillus unb (Smilia im alten 33ud>

ber Siebe; über anbere ogt. o. ffiülowS 9*ooettenbud>, Seipjig 1834 bis

1836. Z1>. U ©. XXXVIII ff.
— g) TCuS weld>er ©pracbe ber gor *

tunatuS ins £eutfd)e übertragen worben, ift ungewiß. SRandjeS

fpridjt bafür, baf biefer «Roman gegen bie SRitte beS 15*ten 3abr&. in

©panien aus filtern, oorne&mlicfc wof)l in 9*orbfranrreidj t)eimifd)cn

Ueberlieferungen entftanben ift. SDie ©runbjüge eines $a\\\>tt1)tiU ber



438 SÖicrte ^eciobe. SBon ber SOTitte be« twrjef)tten

bta$ h
), t> t e £atmon$.ftnber *), bie fdjöife 3Ra*

gelone k
), Äatfer £>ctat>ianuö HmabU au§

@efd)td)te enthalten fcfjon bic Gesta RomaDoram (£ap. 120 beS latetn.

&erte$). Bgl. g. SB. SS. ©d>mibtö Ueberfefcung oon Zfyom. $e*=

fers itoubertragöbic „gortunatuS unb fefne ©Ö&ne." Berlin 1819. 8.

im 2fn$ange ©. 161 f. &et ältejte befannte SDrudE beö beutfeben S3ud>S

iß 1509 in Xugäbutg erf*ienen. — h) Xu$ bem färlingtfeben ©agen«

{reife unb aus bem granjöjtfdjen überfefct 2)ie ältefte befanntere Äufis

gäbe fft 1533 ju ©immern gebrütet ; bod) folt e* eine frühere granf*

furter geben. 9fcad) jener in S3üfd)in-g6 unb ». b. $agen*- »u*
ber Siebe. — i) Siefer !ärltngif*e SJoman muß in jtr*et e-erfebiebenen

Bearbeitungen nad) SDeutfcblanb gefommen fein, einer fcanjöfifd^en unb

einer wabrfd>einlid) nieberlanbifcben. Bon ber erften erifriert-eine Ueber*

fefeung unter bem 2itel „ @pn fd)ön luftig . @efd)i*t, wie Äetfer

GFarle ber groß vier gebrüber, £ertjog ÄomonS fün, feä)$ebn jar lange

befirteget ;c." ©immern 1535. 2CuS ber anbern, bie im Sn^alt mit

bem oud) au§ bem 9tteberlänbifdben übertragenen ©ebicfyt von Steinolb

von SJlontalban (»gl. §, 146.) geftimmt tyaben wirb, unb bie §6djft

wa^rfdbeinli^b ein Kölner JDrucr »on 1604 enthielt, muß baS riod> gang«

bare Bollßbud) oon ben vier «§aimon$finberiv gefloffen fein.

83gl. o. b. Jj?agenS ©runbr. ©. 174; 539. — k)£u$ bem granjö?

ftfd>en 1535 »on Bcit SBarbect überfe^t unb in bemfelben Sa&re in

tfugSburg gebruett; bann öfter, au* im alten Bud) ber ßiebe. 2)er

franjöjifdbc SRoman ift Bearbeitung eine« »or bem ©nbe beö I2ten 3a$r$.

»erfaßten pro»enjalifd>en SBer!s (2>ie$, bie $>oefte b. SEroubab. ©. 206).

2)em 3nf>alt na* mit ber SXagelon'e »erwanbt ift ba« in ben »on

932 et) er unb SR 009 er herausgegebenen altb. ©td>tungen (Clueblinb. u.

reipj. 1833) abgebrühte jweite ©tue!. — 1) SDaS franjöpifcbe SBerl,

weldje« SB Üb. ©aljm-ann überfefcte, unb baS ju ©trajjburg 1535

unb öfter gebrudtt warb (au* im alten Bud) ber Siebe), folt junäcbft

aus einem altern gereimten umgebilbet unb btefeS wieber aus einer las

ternifeben Cuelle gefloffen fein. 3n ben Reali di Francia wirb bie ®c;

fd)tcf)tc beö JDctam'anuS t>on §torat>ante, Äönig »on'granrreidj, er«

gablt (83. 2, Äap. 42 ff.) unb biefer ju einem tfbnfjerrn ÄarlS b. ©r.

gemad)t. SBenn © r ä % e in ben TCnmcrfungen ju feiner Ueberfefcung

ber Gesta Romanoram (2, @. 281) in ber »on i^m im erften Hnf)ange

(2, ©.' 152 ff.) mitgeteilten eqäblung „bie gänjlt* »ereinfa*te ©e*

febtebte" beö «Roman« 00m Äatfer Dctat>ianuö ju finben meint (»gl.

eu* £aU. ßttt. 3eit. 1842. 9Jr. 222. ©. 557 f.), fo irrt er: mit .

biefem ^at fie ni*tö gemein aW ben tarnen be« Äaifer«; i^jr 3n^alt

ift fein anberer als ber ber @ref cen tia
; ugU §. 91, Änm. b.
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bttf $um @nbe bei fä^nten 3<rWunbect«. 430

granJretc& m
). — Unter ben 8?ontanen , bie profatfc^e Um*

arfctüutgen älterer beutfc&er ©ebidjjte fmb, t>on benen aber fein

einiger in ben Jtrete ber beutfdjen ^elbenfoge eingreift
n

), ßnfc

») 2)er betü$mt«ffc unter ben Nomonen, beten ©toff nid)t aut

älterer Ueberliefcrung gefd^öpft, fonbern ceft in biefen Seiten erfunbe«

ift. Ob ber urfprünglid) nur au« oier JBücbern beftefjenbe Amadis de

Gaule, bei weitem üorfcüglicber al« bie Nomone , bie tfd) ol* 8<>rfe

fefcungen in nod) jwanjtg 83üd)ern unb meutern Knfcongen nad) unb

nad) an ifcn anfcbloffen, fcanjöftftf)er, fpanifeber ober portugieftfdjer 2Cb*

fünft fei, barübet ift geffritten worben. ©emeintglid) wirb ber $)or«

tugiefe 93a«co Sobeira, ber 1325 geftorben fein foll, al« etgenrlicber

SJerfaffer angenommen. (Sbert, a. a. £>. 9tr. 479. ftabct e« am wabr*

fdjeinliebften, baf bie erften 13 SBücber in Spanien entftanben feien;

vgl. bamit unb über bie g^anje 2Cmabi«litteratur SB. 83. ©d>mtbt
in b. SBien. Safcrb. b. £itt. ®b. 33. unb ©räf e, ©.400 ff. 9lad)

2)eutfd)tanb fam ba« gan*e SBerf junddjjl au« granfreid), wabrfdjefn«

lid) fd)on »or 1575. ©er ältefte aufgefunbene 2>rud ber beurfeben Ueber*

fe|ung enthalt nur bie erften 13 SSücber unb ift granff. a, 0)1. 1583.

2 Sble. in fol. erfd)tenen. 2CUe 24 S3üd)er würben, jebe« einzeln, gleid)«

fall« ju ftranff. a. ÜB. feit 1591 gebrückt : fie finben fid> feiten beifam*

men. ©er 2Cmabi« war gu feiner 3eit fo berühmt, baf man in granf*

teid) einen befonbern XbbrudJ ber in i^m oorfommenben Sieben, Briefe

unb STOonologe »eranftattete, ber bann aud) in« ©eutfebe übertragen

würbe unb unter bem £itcl „ ©dja^faramer feboner jierlicber Oratio»

nen, ©enbbriefe ic. 2Cu« ben 24 SSüdjctn bc« tfmabi«" in meiern

Auflagen erfd)ien, juerft ©trafjb. 1597. — n) 9tur eine #rt profatfebet,

aber fefjt oerworrener Bearbeitung beutfeber £elbenfagen ift ber 2Cnbang

$um £elbenbud) (§. 145.)/ ber bie Ucberfcbrift für)tt „JBon gelben,
©ejwergen unb Kiefen." <£r beflcbt in 2Cu«$ügcn au« altern ©««

biebten, jum Ztytil bcnfelben, bie wir fennen, jum Ztyäi anberen
; »gl*

SB. ©rimm, b. #etbenf. ©. 287 ff. dagegen flammt bie 9>rofa*

ergÄblung Dorn Jörnen ©iegfrieb/ bie noeb al« 93olf«bud) umgebt,

unb »on ber ftd> fein unbeftrettbat in biefe ^criobe fallenber ©ruet

naebweifen läfit, junäd)ft nid)t au« bem gleicbnamtgen beutfdjen ©ebid)t

(§. 145.), fonbern au« einer franjofifdjen Bearbeitung ber ©age

(»gl. o. b. # a g e n 6 ©runbr. ©. 52 unb Cacbmann« Äritif b. ©age

oon b. 9?ibel. ©. 439); unb bie driffenj eine« profaifdjen Kiefen
©tegenot (o. b. ^agenß ©runbr. ©. 30; 526) ift wenigften« fe^t

jweifelbaft. 2(ud) ba«, jwamiebt jur beutfeben J^elbenfage im engem

©inne gehörige, aber bod) fceimifcbe unb früb bei unö eingefübrte fttmbe

>
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440 Vierte Verlobe. 2Jon ber «Witte J>e« r>ietj^nten

bie befannteflen unb augteicb wertb&oUjien ber 3Bigaloi$°)

unb ber SEriftanP), beibe auch noch im fünfzehnten 3abr*

Rimbert «u$ ben gleichnamigen ffiittermdren SSBirntS t>on <$ras

fenberg unb ©IbartS t>on £>berg r
) entftanben. — ©anj

felbfldnbig ber 2Cbfaf[ung nach unb erwacbfen aus üolfMbüm*

liefen, jum £b*tf ober auch ber grembe entlehnten unb in

£eutfcblanb b*in#b geworbenen @agen, aus gangbaren

©cbwdnfen, SSSifeen unb (Schersen ftnb brei berühmte SSolffc

romane, t>on benen ber dltefte, ber ursprünglich nieberbeutfeh

gefebrieben i|t, unb bie Abenteuer unb ©cbwdnfe t>on £t>ll

<£ulenfpiegel er$di>lt
8
), bem (Snbe be* fünfzehnten Sahr-

©agen bebanbelnbe SBolföbud) oon ^erjogßtnfl tft ntd>t aus ber

Äuflöfung eines altern ©ebidjtö, fonbern aus ber Ueberfefcung einer

lateinifeben «profa gefloffen ;
ogl. £>ocen im altb. SOluf. 2, ©.248;

». b. «fcagenö Sfö©. 4, (25. 77, «Rote 2. — o) £er Vornan „SBigos

leiö 00m rabe it." würbe 1472 oon unbefannter $anb abgefaft unb

nacf)^er mehrmals gebruett, §u ÄugSburg 1493, ju ©trapburg 1519 it.,

bann au* in baS alte S3ucb ber Siebe unb in SReicbarbö SBWotf). b.

Stomane, 2, ©. 11 ff. aufgenommen; f; SBenede'i 83orrebe jum Söis

galote, ©. XXVII ff.
— p) Äm ©cbluffe fagt ber Bearbeiter biefer

„J^ifton) oon b^ren Srijtrant unb ber fronen 3)falben," er fjabe QtiU

hartd oon Dberg Söerf in biefe §orm „&on ber fieute wegen gebracht,

bie folcber gereimter SBücber niebt ©nabe bitten zc"; ogl. 0. b. £as
genö.@runbr. @. 131. £)ie äUcjlen 2Cu6gaben ftnb bie Äugöburger

»on 1484 unb 1498; gleichfalls im alten 83ud> ber Eiebe unb barnad)

erneut in 33üfd)ing6 unb t>. b. Jagens gleichnamiger (Sammlung.

S3gl. über biejen SRoman fceipj. Citt. Seit. 1812. ©t. 62 ff., 9. b. $as
gen* SO?©. 4, ©. 588. — q) @. §. 94. — r) @. §. 91. — s) SDafl

auf biefen Webling ber untern SSolföelaffen , beffen l>tflortfd>e «Sriftenj

behauptet unb beftritten worben ift (ogt. £offmanng gunbgrub. 2,

©. 243, Sfcote 3; SB. ©rimm in £aupt$ 3eitfd>r. 1, ©. 32), otele

bem «pfaffen 2Cmi$ beigelegte ©cbwänfe übertragen finb, ift bereits

§. 98, Änm. &. bemer!t worben. &af ber (Sulenfpiegel gegen 1483

oon einem Saien in nieberbeutfeber ©pracbe abgefaft worben, fcblof

Seffing («eben, 3, @. 136 f.; ©ämmtl. äBerfe, 11, ©. 492 f.) au*

bem alten ju 2fugSburg 1540 erfebienenen JDruct be§ tyodbbcutfdjen SSerteß.

SDief alte nieberbeutfebe Original l)at nun ©räf e (ßc^rb. b. allgem.
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Rimberts angehört, bte betben anbern, bie tragtfd^e ©ef<$tctyte

bcS ©dS>n>ar$f ünftlerS gaufi l
) unb bte fomtfctysfatmfdjje

t>on ben ©c^ilbbürgcm, audj) baö ßalenbucfc genannt 11
),

tttferärgefd). 2, 2, @. 1020) wirftieb in einer um 1495 gebruetten

2CuSgabe naebwetfen wollen. Der attefte befannte JDruel in bod)beut*

fdjer ©prad>e ift oon 1519 (bei; bem S£b°maS S&urner wotyl otme

©runb jugefebrieben wirb), bte oollftänbigfte Ausgabe bte ©trafjburgev

oon 1543. 4. 33alb fd)teb ftd) ber (Sulenfpiegel in einen proteftantis

. feben unb einen fatf)Olifd)en. 2(ueb in Öerfe würbe er gebracht (oon

gifebart, „ (Sulenfpiegel StetmenSweiS" in o. 3fleufebad)S SSeftfc; ogl.

Gallings tfuSg. b. gluctyaften ©cbiffS, ©. 69 ff.; 259; £all. *ttt.

3eit. 1829. 9fr. 55. ©p. 439) unb in mehrere frembe ©pracben übers

fe|t. — t) 3n ber ursprünglichen (SJeftalt febeint biefen Vornan bte

granffurter 'ÄuSgabe oon 1588 ju enthalten (bie (Srtffenj einer nod)

altern ^Berliner oon 1587 ift nid)t erwiefen); bie näcbfte tff oom 3aijre

1589, o. D., wenn fte anberS wttfltd) oon ber oortgen oerfebieben ifr.

Eufs neue bearbeitet oon 05. SR. SB ib mann, Hamburg 1599. 3SSbe. 4.

(Sin Äbbruct ber wibmannfdjen @r$äblung, otyne feine unb eines fpätern

UeberarbeiterS (3>fifcerS, Dürnberg 1674) weitfd)weifige tfnmerfungen,

ift 1834 ju ^Reutlingen erfebienen „®aS ärgerltcbe 8eben unb fdjrects

liebe <5nbe beS oielbcrücbttgten GfrjfcbwarjtunfflerS 3ob. gauft." Ucber

anbere ÄuSgaben, ^Bearbeitungen, Ueberfc&ungen it. oergl. Sbert,
a. a. D. Str. 7371 ff.; über bie SBilbung ber ©age ift, aufjer ©ör;
res, @. 207 ff., befonberS nacbjulefen ein 2fuffafe oon © ti eg Ii in"

§r. ©djlegclS b. 3Buf. 2, @. 312 ff., ocroollftänbigt in o. «Raus

merS t>tftor. Safcbenb. 5ter 3at) r9- ©• 125 ff.
— «) ©er ©runbs

gebanfe biefeö SBolfSromanS „oon Ceuten, bie flüglid) reben unb fins

bifcb banbeln" ift fetjr alt; ogl. Vridaoc, 82, 8 f. unb 2B. ©rimmS
Änmerfung ba&u, ©. 356 f. £>ie ältefle 2CuSgabe„ ber ©cbilbbür?
ger ift wobt bie oon 1598; fpäter würbe baS S3ud) mit einem jwetten 1

S£t>et( oerme^rt, unb nun erfebien baS ©anje unter bem SEitel „ ber

©rillenoertreiber oon 2Cgi)rta ". gran!furt 1670. ©er erflc Ztyil ift

bearbeitet in o. b. «Jagens 9carrenbud> aufgenommen, oon bem

jwetten nur ein ÄuSjug in bem 3Cntjang, ber aueb oon ber weitern

Citteratur tyanbelt, womit aber ju Dergleichen ift Seipj. Citt. 3eit. 1812.

SRr. 16t ff.
— #ier mag aud) nod> jweier anberer beutfeben «Romane

gebaebt werben, oon benen ber eine gewiß, ber anbere wabrfebeinlub

Original ift. 3ener ift ber einen ganj b^rifeben ©toff (bie ©efd)td>te

Äaifer griebriebö III. unb feines ©o^neS SKarimilian) mit SSerbüUung

aller Eigennamen barflellenbe «5 eif «Jtönig, ben Äaifer SKarimis
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112 Vierte 9>ertobe. ©on ber SWttte be$ tierje^nten

er(t ju (Snbe be$ fecfjjcfjnten erfebenen ftnb. — 3war nicfyt

eigentliches Original, aber ganj freie, burcfy einen feltenen

9?etdMum an ßenntniffen aUer Zxt begünftigte unb mit waf)t*

tjafter Genialität unb bewunbernSrourbtger ©prac&gewalt aus*

geführte Umarbeitung unb (Erweiterung beS erfhn 33ucfy$ eine«

fatirifd) ^ ()umort(lifc^en SRomanS in fran$6ftfcfcer ©pradje t(t

3of>ann gif d>artS berufjmteffeS SBerf, ®ef c&id&tfltt*

terung ober ©argantua v
).

Ii an I. entworfen unb fein ©ebeimfdbreiber SDtarr SEtetafauet*

wein 1512 auögefü&rt b«t : ein Söerf oon fe^r untergeorbnetem SBertt)

unb baö profaifebe ©eitenftüct $um S^cuerbnnf
;
gebe, SBien 1775. IM.

mit otelen fdjönen #oljfd)nitten (groben, in g. 2C. 3>if$onö $anbb.

b. beutfd). ?rofa, SBerlin 1818. 8. 1, ©. 17 ff. unb in beffen SDenl*

malern, 2, 65.220 ff.). £er anbere tft ber ©otbfaben oon ©eorg
äBiäram aus Äolmar, ©tabtfebreiber ju 83urgf)eim, bec aud> fonff

nod) al£ SRomanfcbreiber unb SSerfaffer eineö metgelefenen UnterfyaltungSs

bud>$ (§. 169.) befannt ift unb in ber «Kitte beö löten 3o^. lebte,

©er ©olbfaben, ber nid)t ju ben fd)led)tejten erjäblenben SDrofawerfen

biefeS 3citroum6 gehört, iff gebruett (Strasburg 1557. 4. unb barnad)

fyerauSgegcben oon (51. SBrentano, #etbelberg .1809. 8. (»gl. 4?eibelb.

3abrb. 1810. 2, ©.285ff.); 3nbalt unb groben bei $if d>on, ©cnfm.

2, ©. 436 ff.
— v) ©er ganje merfwürbige Sitel (ber aber nid)t »or

allen Ausgaben gteid) lautet) ifl ju weitläuftig, um Ijier ganj mitgeteilt

werben ju fönnen. (St fängt an -,,tfffentbeurltd)e, 9caupengebeurlid>e

©efd)id)tf(itterung-, 93on Saaten unb Staaten ber oor furzen langen

weilen 93ollenwolbefd)reiten gelben unb Herren ©ranbgufter, ©argantoa

unb $antagruel it." gifebart nennt ftd) tjier «£ulbrt<b SllopofcU;
rofi. SDargefkUt tft barin „ba$ ßeben eines riefcntyaften, in finnlid^cr

Ueberfülle jtrofcehben @efd)led)t6." ©ebr. juerft'1575. 8. unb bann

oft bis 1631 (eine Äuggabe oon 1552, bie ©räfje nad) ber $att. 8irt.

3eit. 1842. 9?r. 223. @p. 562 nod) befeffen faben will, nennt oon
SDlcufcbad), bem fyiet wofyl bie erfte Stimme gebührt, ein £rugbilb).

SJgl. über bie fcitteratur baS §. 147, 2tnm. 8. Gitterte, worunter bie

©türfe ber £aU. £itt. 3eit. nid)t ju überfein ftnb, unb ©eroinuö,
3, ©. 149 ff. groben bei SBatfcrnaget, b. Sefeb. 2, ©p. 135 ff«,

3, 2, ©p. 471 ff. unb bei 9>ifd)on, a. a. D. 2, ©. 455 ff. 5Der

franjöftfdje JXoman ©argantua, beffen ©toff wieberum auö einem

altern, fd)on im I5ten Satyr^. g^brutften franjöf. S3uct> entnommen tft
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. §. 169.

2Baö bie »ielen, in 9tor*eHen, mowltföcit iöeifoieien,

@cr;wdnfen, tfnecboten unb Stödten beffefyenben fC einem

(grjdfclungen betrifft, fo fann #er eben fo wenig auf tyre

Grntfte^ungöart, als auf bte SKamr/aftmac&ung ber bebeutenb*

pen unb gelungenen nd&er eingegangen werben. <£* wirb

genügen, einige ber befanntejlen unb ju i^rer Seit gelefenjfcn

Sammlungen anzugeben, worin bergleic^en ©tudfe entwebet

ftf)on fror tfcrem Grrfcfyeinen in beutfcfyer ©pracfye vereinigt wa*

ren unb bei i&rer Ueberfefeung gelaffen. würben, ober in bie

fte erft beutfc&e ^Bearbeiter unb SSerfaffer brauten. ScneS gilt

ton ben fieben weifen fSJleijiern f

), ben Greffen ber

9? 6m er, bie fcfcon im merje&nten ^al^unbert in beutfcfcen

9>rofen t>or(>anben geraefen ju fein föeinen 2
), unb t»on fcem

(f. 3. ©rimm, b. 90?r)tyot. ©. 509; 1. Ä. 0. 313), bat ben %t,

Rabelais ('geb. 1483/ geft 1553) jum S3erfaffer unb ift in rieueffer

3eit ganj »ortreffli<b oon ©. SRegiS, Seipjig 1832 ff. 8. überfefct

worben, — gifcfyarten fott t>. SBeufebad) aud) ben ßügenroman oom
$tnfenritter betlegen, beffen ©runbibee fd>on in altern gereimten

fcügenmärcben »orgebilbet ift; ogl. SR ü Herr ©amml. 3, @. XIV;
». Safbcrg« Cieberf. 2, ©.385; SWafmann* SDenfm. 1, ©. 105 ff.;

©ud)en»irt, ©. 148 f.; £auptö 3ettfd>r. 2, ©. 560 ff. $ifd)art

geben« be$ gtnfenritterö an meiern ©teilen ber @efd)i<frtEIttterung unb
1 au<b im SBienenforb, »eWgften« in ben Ausgaben beiber Sßerfe *>on

1582; »gl. £aupt in d. Hüffe*' 2Cnj. 1833. ©p. 130, wo aud)

©». 74 f. burd> 4>o ff mann 9lad)rid)t oon einem alten 2)ruct ge=

geben ift. «Rad) einem anbern ift ber ftinfenritter aufgenommen in

«Reid>arbS S3tbltotr>. b. 9tom. 16, ©. 63 ff.

t) SJgl. §. 87, 2Cnm. d. unb §. 149, 2Cnm. 5.-2) »gl. §. 149,

TCnm. 1. — (Sine tfnjatyl älimliaVr ©tücte, »ooon ein SEfyeil roenigften*

aud altern bcutfdjen ©ebidjtcn aufgelöft ift, geben aus einer Seipgiger

£anbf$r. be* I5ten So^rb», bie SDoetifcbeS unb $)rofaifd)eS entölt,

unter ber Ueberfd>rift *Kär<ben unb ©agen bie altb. SBlätter, 1,

©. 117—163; 300 ff.; bie tefete biefer ©rjä&lungen ift bie oon ffre*

fcentfa unb ^Bearbeitung beö alten §. 91, Xnm. b. angeführten ®c«

btdjtt; fte fte&t au* in SBactemagel« altb. «efeb. ©p. 987 ff.
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4 .'14 93terte 9Mobe. 83on bet Sftitte be$ t>ierjef)nten

gegen <£nbe be& fünfzehnten t>erbeutfcr)ten £)ecameton be§

SBoccaj 3
); btefeS t>on bem S3ud?e ©djtmpf unb (£rnft,

welches bet burdj treffliche ©arjteHungSgabe ftct> au§jetc$nenbe

SJarfufjermöncr; Sor;. 9>auU ju Anfang beS fe$$e$nten

verfaßte 4
) , unb t>on bret ähnlichen Jüngern Unterhaltung^

budjem, ©eorg SBtcframS 9?olltt)agenbücr;letn s
>,

Unmittelbar tunket t^et(t berfelbe aud) $wci gut oorgetragene (Srjäfjlun;

gen mit, roooon bie erfte eine Bearbeitung ber ©efd)td)te oon „ÄmieuS

unb 2Cmeliu$" ijt (ogl. §. 95, Znm. 3.), bie anbete benfelben Stoff

betyanbelt, welchen ©filier in bem „@ang nad) bem Gifentyammer"

benufet *$at. SBeibe ftnb entfernt au6 „ber feien teoft mit manigen

f)übfd)en krempeln burd) bie 3c$en gebot unb mit anbet guten lere"

(tfugßburg 1478 unb 1483) unb nad) bem Zntt einer #anbfd)r. bc$

löten 3af)rty. bort unb anbewärtö gebruett. — 3) Sgl'. §. 149, tfnm. 1.

2Cn ber Ueberfefcung ober Bearbeitung einzelner berühmter Stooellen bei

SJoecaj fjaben ftd) aud) SRiclaS o, SGScüI unb 2llbred)t t>. (5ybe

oerfud)t. 3ener übertrug, jeboeb nidjt auö bem italien. Original un;

mittelbar, fonbern aus ben lateinifd)cn Bearbeitungen oon Petrarca unb

oon Seonarbo 2Cretino, bie (5rjdt)lungen oon ©ri fei bis unb oon

©uiscarb unb ©igUmunbe (bie erfte im 23onoort jur jweiten

„ Translation ", welche bie anbere <Sr$äf)lung felbfl gibt, erwähnt,

851. XVI a. ber 2CuSg. oon 1536). Hlbrecbt bilbete bem Boceaj felbfl

bie lefcte biefer beiben ©efd)id)ten nad> unb fügte jte feinem @&effanbSs

bud) (ogl. §. 171.) ein. — 4) 3. 3. 1518. 3o&. $auli, jfibü

feber tfbfunft unb waf)rfd>einttd) biefelbe ^erfon mit bem anbenoeitig

befannten 3of)anneS ^feberS^etmcr, lebte als <^^>rtft einige 3ett in

Strasburg unb fpdtct gegen oier&ig 3af)re lang als Sefemetffrr im 23at;

füjjerflofter ju Tf)ann im (Slfaf?; ogl. Ä. SSeitb, über ben Barfüfjcr

3ob. $auli unb baS oon iljm oerfafjte SBolfSbud) ©ebimpf unb Gtrnft,

nebfl 46 groben au« bemfelben. SBicn 1839. 2)ie älteftc befannte 2luSs

gäbe oon ©ebimpf unb (Srnft ift (mit einer Sorrebe oon 1519) ju

©trafjburg 1522 erfebienen. • ©päter würbe baß S3ud) oom JBcrf. unb

aud) oon tfnbern oielfad) ocrmefyrt unb oft gebrudt; f. Gbert, a. a. O.
9lr. 15996. ©ebimpf unb <5rnft, baS SRollwagenbüdjlein unb bie @ar-

tengefellfcbdft blieben UlUUe Unter^altungöbücbcr bis tief in baS 17te

3a^. herein; ogl, £offmannS ©penben jur beutfeben Citteraturge*

f<f)i<f)te, 1, ©. 21 unb $0?ofd)«rofd), bie OScftdjte WlanberS oon ©itte=

walb, 3teS ©efiebt (nad) Wittmars 2CuSg. 6. 143). — 5)

unfer bem Titel SRollwagen oon ©d)impf unb (Srnfr gebruett.
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Sacob Jrer/S 6
) ©artengef eUfdjaft unb £an$

SBili?. Jtirc&bofS 2Benb*Unmut& 7
). — 83on profat*

fctyen gabeln, btc in tiefem Zeitraum erfdjtenen, ftnbet jtd&
•

ber größte 9?cicfctbum in bem t>on Jg>c t nrtc^ ©tein&oroel

nacb ber Sföitte be$ fünfzehnten Sa^rbunbertS aus bem Sateis

nifcfyen überfe^ten 2Cefop unb ben tfnfyängen ba$u*), worin

£ie ältefle befannte HuSgabe ifl oon 1555. 8. (o. D.) ;- »gl. übet ba«s

felbe unb btc beiben junäcbfl folgenben im §. bic ß€t>j. Sitt. 3«t. 1812.

9er. 161 ff.
— 6) ©ebrudt ©trafjburg 1557. 8. $er SBerfaffer war

©tabtfd>reibec ju SXaurSmünfler. — 7) Äircbbof flammte aus £ef=

fen, war (Solbat gewefen unb febrieb 1562 fein JBucb, wooon ber erftc

unb befle 85anb 1565 in granffurt a. Wt. erfebien; naebber folgten nod)

jroei Zt)tiU. — 8) @5teinf)öwel oon 2B eil (in SBürtemberg)

war 2Cr$t ju Ulm unb bat unter anbecn aud) ben gebrückten $)rofaroman

oon 2Cpolloniu§ oon JXpruS (f. §. 120, 2lnm. 1.) unb SBoeeös

jenS SBerf oon ben berühmten grauen (de claris mulieribus) au£ bem

ßateinifeben überfefct (jener gebruett tfugSburg 1471, biefeS Ulm o. 3.

[um 1473]; ogt. altb. SWuf. 2, ®.*269, SWafj manne 2)en!m. 1,

©. 10, Score 2. unb bie b. ßitteraturgefd). oon ©. unb g. ©cboll,

1, <5p. 513 ff.). 6r muf $u ben beften $>rofaiffen feiner 3ett gerecb«

net »erben, ©eine Ueberfefcung ber äfopifeben unb anberer latetnifeber

gabeln, benen baö fagen^afte Ceben ÄcfopS ooraufgebt, erfebienen mit

ben lateinifeben Sexten jwifeben 1476 unb 1484 ju Ulm, bann aud)

otjne biefe, unb fpäter nod) mit ©tücten oon <5eb. SB ran t oermebrt.

$ßql. fceffingö fämintl. «Scbriften, 9, @. 5t ff. unb (Sbert, a. a. jD.

9lr. 250 ff.
— (Sine anbere, im Borgens unb 2Cbenblanbe fet>r berühmt

geworbene unb weit oerbreitete Jabels unb SSeifpielfammlung, bie gletd)

bem 35ud) oon ben ffeben weifen SJceiftern urfprünglid) aus 3nbien flammt,

auf btefelbe Ciuelle mitliefern jebod) nur trrtbümltd) jurücBgefübrt

worben ifl, ba$ arabifebe 83ud) (Sa lila unb 3) im na ober bie gabeln

SBibpat'ö, gieng junäcbfl burd) bie oon einem' getauften 3uben, 3os

bann oon Gapua, au« bem 4?ebräifcben (1262— 1278) gefertigte

lateiniftbe Ueberfefcung (banbfcbrifttid) oor^anben unb gebrückt etwa jwis
'

fd)en 1470 unb 1480 unter bem Settel „Directoriam hamanae vitae,

alias parabolae autiquorum sapientum") ins SDeutfcbe über, wat)rs

febeinlieb auf jßeranlaffung (Sberbarbö im S5art, ©rafen oon SBürtenu

berg. £)te beutfebe Uebcrtragung würbe al« „ 85 u d> ,b e r 85 e t fp i e l e

ber alten SBetfen", „85ucb ber V&eityeit", „ber alten SBeifen

(Srempelfprüd) " it. häufig gebrurtt; juerfl wa^rfcbeinlid) Uracb 1480,
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44L6 S3tecte <P*riobe. $on ber mtu be« ttfeqefttftm

auc& mele@iütfe flehen, bie mefjr cigcntlid^e (grjd^lungen, als

tfyologe finb. — Unter ber SRenge ber fcegenben itt um

gebunbencr SRebe mögen &ier allein bie (jert>orgef)oben »erben,

welche in einem gräfjern afcetifctyen ©ammelroerfe, beut SBud)

öon beteiligen Seben, enthalten fmb, ba§ ^ermann
t>on grifetar?) fdjon auf ber @ci>ett>e beS vorigen unb be$

gegenwärtigen 3eitraum§ nad? unb au§ bielen anbern ©Triften

wrarijtoltetc. — ©a tirif 4>c ©Triften, grofe unb Keine,

entjlanben . au# nod) in anberer Jorm, als ber erjafjlenbcn,

befonberS im Bettalter ber 9?eformation unb aucl? nod) fpäter

in augerorbentlict/er 3af)l. 3u ben geijfteic&|!en, »tfeigfien unb

ju i()rer 3eit gelefenjlen gehören mehrere t>on So^. gifefcart,

namentlich XHer3)racti£($rof?mutter lu
) unb ber 33t

nenforb be$ fceil. rämifefoen Smmenf #n>arm8 1 x

),

bann Ulm 1483 «. Sgl. $&tl. SßolffS Ginleitung ju „(Salila unb

2>imna ober bie gabeln SSibpai'S. 3CuS bera 2Crabtfcf>en." ©tuttgart

1837. 2 S5bd)en. 12. unb ©Otting, gel. tfnjeig. 1843. 9er. 73 ff.
—

(Snblid) gebenfe id) noef) beS alten, in einer #anbfcbr. beö I5ten 3af)r&.

ju Gsrlau aufbewahrten gabelbud)$, tt)ooon 83efd)retbung unb groben

im 9c. Sat)rb. b. «Berlin, ©efellfd). für b. ©pr. 4, @. 126 ff. gegeben

finb. — 9) 9BBa&rfd)cinlt'd) ein Dominicaner, ber t-iele unb weite 8teis

fen gemacht &atte. SBie er felbft fagt, ift fein SBud), ba$ er burefy einen

tfnbern in ben 3af)ren 1343 biß 1349 fdjreiben lief*, „jufammengelefen

au§ »telln anbern 83ücf)em unb aus Dielen sprebigten unb aus Dielen

Ce^rern"; »gl, SBacternagel, altb. ßefeb. 1. 2L. ©p. 856— 858.

er gehört ju ben beffern 9>rofaiffen feiner 3«t. ©ebruett finb einjelnc

Cegenben in SOcafmannS ©enftn. 1, ©.118 ff., in beffen ÄuSgabe »oh

©. 2ClejciuS, @. 186 ff. unb in b. b. ßitteraturgefd). »on @. u. g. © d> o 1 l,

1, ©p. 399 ff. (f. §. 171, 3); anbere ©teilen auö bem SBucf) bei SBafs
fern a gel, a. a. D. ©p. 675 ff.; 2. X ©p. 853 ff., ber aud) »on

fpdter aufgezeichneten Segenben bie »bn ben fieben ©d)läfern aud

einem spafßonale aller .^eiligen (in einer 4?anbfcf)t. oon 1458) mitteilt,

©p. 977 ff.
— 10) ©egen ba$ Unwefen ber Äalenbermad>er unb SSSafjr?

fagcr jener 3eit gerichtet; gebr. 1573. 4. unb öfter; groben bei 2öaf*
fernagel, b. ßefeb. 3, 1, ©p. 459 ff.

— 11) Sßie mehrere anbete

©Triften gtfcfyarts, befämpft ber SBienenforb bie Scfuiten; gebruett
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s

\>ort benen jene 9tocbabmung eines franjoftfcben , tiefer erweu

terte Bearbeitung eines fyolfänbifdf>en SBerfeS i)!'*).

B. ®efcbtcbtliebe unb befcbreibenbe, rebnerifcbe,

bibacttfcbe ^rofa.

§. 170.

•*uf bie »ilbung be3' rein gerichtlichen unb be$

befcbreibenben ©tilö jtnb bie profatfcben Unterhaltung^

buchet btefed 3eitraum8, fo wie bie Ueberfefcungen ber claffu

(eben £i(torifer. gewiß niebt ohne" Gnnflufj geblieben, (Schon

im t>ier$ebnten unb fünfzehnten Sabrbunbcrt unb im erften

3abrjebent beS fecbjebnten erfebien neben ben profaifeben S3ear;

beitungen mehrerer ältern 8feimwer?e, bie bei ben beö £atein$

unfunbigen ßaien lange bie (Stelle wirtlicher ©efebiebtsbücher

»ertreten $atUn ») , eine ganje 9?eil)e gefebiebtlicber SaxfttU

lungen ober ßbronifen in ungebunbener 9?ebe, unter benen,

außer ber febon erwähnten ßim b ürg er b
), ju ben merk

würbigften gehören bie i. 3. 1362 üollenbete ftraßburgt*

[che Gbtonif »on gritfebe Glofener c
) unb bie jum

juetft 1579. 8. — 12) 83gl. batüber, fo wie übet anbete fatirifdje

Schriften gifd)art6 ©ertnauS, 3, ©. 129—136 unb bie §. 147,

Xnm. 8. angeführten 23ücf>er.

a) jötc alte Äaifetd>ronif (f. §. 91.) befinbet fid) profaifd)

bearbeitet ju SBien in einer, «^anbfdjr. beö 15ten Sa^rt). ; in einet an;

betn aus berafelben Sa^rf). bat fieb wabrfcbetnlid) eine ^rofaauflßfung

oon Slubotfö ». <SmS SB3eltd)tontB (f. §. 97.) erhalten; »gl. $off*
mann^ SJerjeicbn. b. SBien. #anbf<hr. @. 13; 212. Uebet $wef ans

bete 3>tofa»«tfe, bie wenigftenö tt>eilweife Äuflöfungen öon (Snen*

f eU »eltdponll (f. §. 97.) unb einem ähnlichen poettfehen SBerlc pnb,

t^l. SRafmann* (Sracliul, ©. 371 f. unb SBartetnagel, SBafel.

4>anbf*r. ©. 31 ff.
— b) »gl. §. 155. — c) ©eb. gwifchen 1300

unb 1320, wat Gfyotfyetv }u ©trapbutg unb ftatb 1384. @eine Qtyxo*

mt $at bie ältere, fogenannte repgowtfdje (f. §. 121 b.) jut ©runbs
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148 fötecte ^eriobe. «Bon bcr 3Wtte be6 t>ier$efmten

, großen Ztyii barauS gefdjopfte, aroanjig 3af>re fpdter begom

nene elfaffifcfye tum Sacob Zwinger t>on ÄönigS*

bofen d
), bie t^ürtngtf d>c Don SofcanneS SRotfye e

),

bie SSerner üon £>iebolb ©cbiüing f
) unb $eter*

mann GtterlinS«) Gbronif ber (Sibgenoff enfc&aft.

33efonber3 an ben beiben julefct genannten SBerfen nimmt

man bie gortfcbritte waljr, welche in ber SBebanblung fytjroru

fc^er <3toffe fdjon üor bem Eintritt ber Jtirdj)ent>erbefferung

gemalt waren. SStet mef)r no$ &ert>oÜfommnete ftd? bie

gorm ber gefcfyi^tlicfyen 2)ar(tetlung im Saufe be$ fec^^e^nten

Sabr&unbertS : e§ jeigte fidt> balb in einzelnen ©efd)id)t6bucbern

ber wotyty&tige Hinflug t>on 2utf)er§ (Schreibart, bereits fein

läge; herausgegeben naef) ber einzigen befannten, in $)ari6 aufbewabr*

ten $anbfcbr., aber mit etwas oeränberter ©ebreibung öon 2C. ©ebott,

Stuttgart 1842. (Sine $>robe in ber b. Sitteraturgefd). oon unb

©d>oll, 1, ©p. 439 ff.
— d) ©eb. ju ©trafburg 1346, geft. bafelbft

alö SDomberr 1420. ©eine größere ebwntf , bie er bi« jum 3. 1414

fortführte, itf nod) nicht gebruett, eine »on ihm fclbfl barnacb gefertigte

Heinere (bie aueb früher abbriebt) aber herausgegeben oon ©cbilter,

©trafbürg 1698. 4. groben barauß, wie aus ben meiften übrigen in

biefem §. erwähnten ©cbriftfteUcrn , bei 2B aeterno gel, beutfd). Sefeb.

1 u. 3, 1 unb bei ^ifebon, £anbb. b. beutfeb. 3>rofa u. 2)enrmäler,

95b. 2. — e) 9tad) ber gewöhnlichen Annahme, ber aber ßueal (über

ben Ärieg »on SBartburg, ©. 39 f.) entgegentritt, fyat berfelbc 3ob«

«Rothe, ber ba$ gereimte Seben bcr fyil Gtifabeth febrieb (f. §. 146.),

aud) biefe @bN>nif abgefaßt, ©ewif? ift, bafj beren Urheber, mag er

3. SRothe geheifen hoben ober nicht, (Kapellan ber 1431 eerftorbenen

Sanbgräftn 2Cnna ju (Sifenad) war unb biefe gürfrin überlebte. 2Cbges

bruett ifi bie ©hronif bei Sftencten, Scriptt. Rer. Germ. II, 9lr. 24.

— f) Gr war »on 1465 an ©ericbtffcbreibcr ju »ern. SBon feiner

dhtonif ift nur ber Zt)t\t, ber bie 3ett oon 1468 biß 1480, unb in

biefer befonberS bie Äriege ber ©cbwcij mit «Burgunb febilbert, al*

„JBefcbreibung ber S3urgunbifcben Äwcgen" ic. SSern 1743. fol. fytxs

ausgegeben. S3et ben in biefem Äbfcbmtt bargefleUten ©flachten unb

(greigniffen war er felbft betheiligt gewefen. — g) ßebte ju Anfang befi

16tcn 3ahrh- alö ©eriebtsfebreiber ju ßujern. ©eine (Sbronif gebrueft

SBafcl 1507. fol. unb 1752.
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bis jum $nbe beS feinten 3af>rf)unbm$. 44«)

Älterer 3eitgenoffe, 3o&. SS&urnmaper, t>on feiner SSaterjfabt

2Ct>entinu$ genannt 11

), förieb feine batertfcfye @l)ronif

in einer fräftigen, fornigen (Sprache unb mit nic&t $u verfem

nenber r>tflortfd)en Jfcunfr. 9li$t minber trefflief), wo niefct noefc

vorjüglic^er &on ©eiten ber Jorm ftnbSebafiianJranfS*)

5Beltgef dt)tdr>t e unb beffen @I?ronif beS ganjen beut?

f$cn fcanbeS, in benen ftd> mit am beutlicbfien bie ©Übung

erfennen lagt, welche in golge »on 2utf)er$ Serbien)! um bie

- beutfclje $rofa überhaupt eud) balb bie fyijiorifdje (Schreibart

erlangte, bie fcl? wc*t j er t f d>e G&ronif aon- EegibiuS

Sfc^ubt*) unb bie juerjt nieberbeutfeir getriebene, nacfy&tr

aber aud& t>on bem SSerfajJer felbji zweimal boc&beutfcfc bear=

beitete pommerfd&e t>on $&oma§ Äantjoro l
), auf

h) ®eb. ju Abensberg in SBaiern 1477, lehrte an niedre,™ Unis

»erfitäten, warb bann @rjief>er baierifcfyer $rin$en, bie tyn naef^er bei

feinen fciftorifcben ©tubien in atter 2Crt unterjtü&ten
, unb'ftarb 1534 ju

SRcgenSburg. ©eine (Sf)tonit (oollftänbtg erft 156«. fol. $u $ranffurt

a. SR. ^etauögegeben) »erfaßte et juerjt lateintfeb (Aimales Bojorüro,

gebr. 1554), Uatbeitttt jte bann aber mit ©Weiterungen beutfei), wo:

mit er nad> ber ©d>lu0fcl)rift i. 3. 1533 ju ©tanbc fam. — i) ©eb.

1500 ju Söörb (jDonauwörttj), gehörte $u ber ©eetc ber SBicbertäufer,

Ijielt jieft an »crfdjtebenen Orten beS mittlem unb füblicben 2)eutfd)lanbS

auf, olme je ein öffentliches 2Cmt $u bctlctbcn , unb jiarb oermutblicft ju

SBafel um 1545. <5r tyat $afylreid)e ©ebriften, tljeilS r)tftortfcf)en unb

foSmograpf)ifd)en , tyeÜS bibaetifeben, mpfttfeben unb polemtfcben 3nfaltS

tyinterlaffen. ©eine bis auf baS 3. 1531 fyerabgefycnbe 2Bcltgcfcf)td)te

erfdbien in bemfelben 3af)rc ju ©trafjbürg „@f>ronica, 3et)tbud) unb

gefcbpcbtbibel oon anbegon jc"; mit einer gortfefcung, Ulm 1536. fol.

Die „(^roniea. SDcS ganzen SEeutfcbcn lanbS, aller Seutfdjcn S3Ölfer

^erfommen jc" gebruett tfugSburg 1538. fol. unb öfter. SJgl. 3ör;
bcnS, 1, @. 557 ff.

— k) 2CuS ©laruS, geb. 1505, julefct eanbanu

mann in fetner SBaterftabt, wo er 1572 flarb. ©ein grefeS, -bis jum
3. 1570 reid)ehbeS ©efcbichtSwer! ift nur jum £f)eil üon 3felin t)tu

ausgegeben „Chrooicoo Helveticum", SBafel 1734 u. 36. 2 33b«. fol.

XuS feinem befcfyreibenben 805er! Rhaetia, S5afel 1538. 4. gibt SSBafs

fcrnagel, b. Cefeb. 3, 1, ©p. 381 ff. (SinigeS. — l) SBa^tfdjetns

lieb 1505 $u ©tralfunb geboren, ftubierte ju SRoftoct , ftanb bann als

Äobetftdn, ©runoctß. 4. «uft. 29
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450 Söierte 9>eriobe. 93on ber Wlittt be« t>ier$e&nten

Neffen ©tilbilbuncj SutyerS SBetfpui gleichfalls unberfennbar

eingeroirft &at. SRid&t um gleicher fiiliflifeben SSorjuge willen,

fonbern üornefjmlid) nur als cfcaracterijtifcfye £enfmäler \oon ber

(Sinnesart unb #anbluna,$n>eife beö SettalterS unb befonberS

t>on bem ßeben ber &6&ern ©tänbe berbienen bte ©elbjtbio*

grapfoic bcS Zitters ©ofc bon SBerlicfyingen m ) unb bie
'

£enf wü.rbigf etten beS Zitters #an$ bon ©djnmnu
djen") eine befonbere grwa&nung. — $)en ^tflorifc^en 2Ber=

©ebeimfebretber in ben ©icnjten mehrerer pommerfeben Surften, gteng

1538 nad) SBittenbcrg, wo er in freunbfcbaftlicbe SJerbinbuna. mit ben

«Reformatoren, oorjüglid) mit 9!Kcland)tbon unb SSuggenbagen fam,

febrte fronf nad) Stettin jurüct unb ftavb bafelbft 1542. Die niebers

beutfd), ungefähr i. 3. 1532 gefebriebene Gbroni! tftjuerft nadj beö

gjerfaflerö eigener £anbfcbrift mit einer 2Cu6mat)l au8 feinen übrigen

©djriften betauSgegcben oon 93öbmer, Stettin 1835. 8. 3n berfelben

$anbfd)r. flet>t aud) feine erfte b°#beutfd)e ^Bearbeitung beS SBerfS,

t)crau6geg. burd) o. ÜÄebem, Inflam 1841. 8. (aber mit willfürltcb

geänberter ©ebreibung ). (Späterbin überarbeitete e$ Äantjow noefc

malö in r)od)b€utfrf)cc Sprache unb führte es oiel metyr au«, alä in ben

beiben erften 2lbfajfungen. 3n biefer ©eftalt, aber nad) einer fet)Uu

tyaften ftbfcbrift unb mit Srgänjung ber fe^lenben Streite auf 9c ic.

o. JUempfcenö «pommerania ift Äantjowö 6()ronif oon Äofes
garten unter bem SEitcl ^ommeran ia bcrauSgegeben , ©reifäwalb

1816. 17. 2 83be. 8. iDie 3Drtginalbanbfd)rrft biefer jweiten bod)beut;

fd)en ^Bearbeitung ift erfl 1837 wieberaufgefunben worben : ein mögltcbft

treuer Äbbruct baoon jiebt ju erwarten. Sgl. Äofeg arten, 9cad>

riebt oon ber SBieberauffinbung ber bureb Zt). ^Äantjow eigenbänbtg

gefd)riebenen jweften b°*beutfcben abfaffung feiner pommerfeben (Sf)vos

nif 2C. ©rcifSwalb 1842. 8. — m) ©eb. 1480 ju Cornberg, geft

bafelbft 1562; er fdjrieb, wie er felbft fagt, als alter, betagter (Wann,

©ebruett ifl fein 8eben ju Dürnberg 1731 unb 1775. 8. unb barnad)

beraug^egeben (in erneuerter ©pradje) burd) SBüfcbtng unb o. b. Jba;

gen, SBreSlau 1813. 8. unb @, ßäng, .fccilbronn 1832. 12.; jujüngfl

„SRitterlicbc S^ten ©öfc o. 85erlid)ingen6 mit ber eifernen 4?anb. 9ceuers

lid) auß ben oerglidjenen ^anbfebr. gebogen unb lesbar gemaebt oon

SR. 2C. ©effert." 3>for$beim 1843. 8. — n) ©eb. 1552, geft. 1616.

jDie JDenfwürbigfeiten reieben big 1602 unb ftnb unter bem Stiel „2ies

ben, Cuft unb Ccben ber 2)eutfd)en beS I6ten 3abrb. in ben Segebens

beiten be$ fd)lcftfd)en 9citter$ Sq. o. ©ebweinieben " bfwuögegeben oon
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Un burch ihren Inhalt junnchfl uerwanbt finb bie [Reife*,

Sänber* unb <£rbbefchreibungen, bie biefer äeitraum fcfjon in

beträchtlicher 3ar)l aufeuroeifen h<*t» SB« i*ne berubren fte

(ich tn ihren Anfängen vielfach mit ber erjählenben Dichtung,

tnbem bie früheren hierher fatfenben (Schriften 2Btr!licheS unb

SBahreS mit fabelhaften ©efchtchten, SBunberfagen unb mär*

chenhaften Berichten in bunteffer Sföifchung burchflechten °).

3)iefj i(l j. 83. ber gaH bei ber berühmteren unter ben dltern

Sfreifebefchreibungen, ber be$ CrnglanberS SRaunbeüile, bie,

gu Anfang be§ fünfzehnten 3ahrhunbert§ juerfi in§ 2>eutfche

uberfefct, bie weitere Ausbreitung fanb unb lange ein Tielges

lefeneS S$olBbucr> blieb p). <5r(l aUmablig treten £)arffeUurf $

gen biefer ©aftung aus bem ©ebiet ber gabel mehr t)txaui>

unb empfangen ihre ©toffe au$fd>ließltcher auS wirflicher Qv-.

5Büfd)ing, Breslau 1820— 23. 3. S3t>. 8. — • o) »gl. <5>cr»inu$',

2, 6. 248 f. (1. 2C. 6. 239 f.). — p) ©er SRitter John Maondcvile

(bekannter untct ben Flamen Johannes de Maodeville unb Job. von

Montevilla) mad)te in ben Staffen 1322— 1355 eine Steife in ben JDnent

unb oon ba gurüä unb befdjrieb btefelbe 1356, wabrfcfyeinlid) juerft tn

fran§ö|ifd)er ©pradK, aus welcher er aber nacb^ec fein 93ud) aud) inö

6nglifd)e überfefcte; bie befannte lateinifebe Bearbeitung, bie gemeimgltd)

für bie Urfdbrift gehalten wirb , nad) weld)er ber 83erf. erft ben fran^ölts

fd)en unb englifeben Stert gefertigt babe, rüfjrt allem 2Cnfd)eine nad) oon

einer fremben J^anb tyt (ogl. GF. ©cbönbornS bibliogr. Unterfudjuns

gen über bie Steife sBefcbretbung bc$ ©it So^n Sttaunbeoile, eine ju

SBreölau 1840. 4. erfd)ienene ©lürfn>ünfcbungefd)rift). SDie erfte beuts

fd)e Ueberfefcung (be* franjöf. &erteß) aus bem Anfange be« i5ten 3ab*b.

tft oon 2Rid>a el 83 elf er, gebrudtt Kugöburg 1481; jte ift ^*beutfd>.

ßine nieberbeutfd)e, bie ftd> in einer #anbfcbr. ju SBerlin befinbet, foll

oom 3. 1430 fein (eine g>n>be barau« bei 93ifd)on, JDenfmäler, 2,

©, 224 ffO. Sie meifte Verbreitung erhielt bie um 1483 oon bem

SRefeer SDomberrn Otto o. SD femeringen nad) bem fran$6fifd)en unb

bem lateinifeben Stert gemachte Bearbeitung , bie aud) bem SBolftbudj

gum ©runbe liegt (»gl, über biefeS unb bie alten Xuägaben oon Dtto'ö

Bearbeitung ©örrea, b. b. jßolfdbüdjer , ©. 53 ff. unb altb. SRuf.

1, <3. 24« ff.).

29 *



452 SBterte 9>criobe. 93on ber SJlttte be« t>i«je^nten

fahrung ober aus gelehrter Ueberlieferung , fo baß fte baburch

auch für bic SSBiffenfchaft t>on größerer SB.ebeutung $u werben

anfangen, was unter ben fpätern inSbefonbere üon jwei SBer*

fen gilt/ bie fich überbieg noch fcr)t t>ort^et(r)aft öon ©etten

ber fKlifttfchen 33ehanblung auszeichnen, ?on ben (Jrbbe*

fchreibungen ©ebafUan granfS*) wib ©ebajtian

9Rän|lerS r
).

§. 171.

S)te Pflege ber bereits um bie Sflitte beS breijehnten

SaWunbertS Don ben granjiScanern nüt bem glücflichften

Erfolge auSgebilbeten unb gefejligten getfUichen SBerebfams

feit übernahmen, wie oben bemerft würbe junäch(t bie

Scanner, welche ftch juer|t ganj felbftänbig unb gleich mit

bewunternSw.rbigem ®ef<bicf ber Sflutterfprache jur ©nfleu

bung üon ©egenffdnben beS rein abflracten unb fpeculatfoen

£enfenS bebienten unb baburch tuet eigentlicher noch, als bie

alten ©t. ©aller Mönche 2
), bie Södter unferer pl>trofopr>tfc^en

?)rofa würben, bie üorjüglich aus bem £ominicanerorben h**s

vorgegangenen SJtyjiifer 3
). ©ie beginnen mit bem fchon

q)f ©ein äßet! füfjrt ben JXitel ,,2Beltbuod): fptegel unb bilbtnifi

beö ganfcen erbboben« it." Bübingen 1534. Fol. — r) ©eb. 1489 gu

3ngeU)eim, erft granjiScaner, nacb bem 2Cu6tritt aus bem Drben fett

1529 3>rofefior ju SJafel, wo er 1552 ftarb. ©eine „ Goömograpbta.

JBefdjreibung aller fcenber K." würbe juerft 1544. fol. in SSafel gebruett.

1) »gl. ©. 287 unb 303 f.
— 2) »gl. @. 100. — 3 ) Uebcr bie

SÜtyftifer, tt)rc einzelnen, burd) üerfd)iebene 3roifcf)engfieber »ermittelten

^arteten (SBrüber beS freien ©eifteö, Sünger ber ewigen 3öei$l)eit ober

©otteöfreunbe ic), ityre Stellung unb SSebeutung in ber ©efd)i<bte ber

beutfdjen Sitteratur unb ber religiöfen unb pr;t(ofopr;tfcr>en JBilbung »gl.

Ganjler« unb Sföeifjnerl Cluartalfcbrift, 3atyrg. 1, ©t. 1, ©.88;
©t. 2, ©. 83 ff.; SDocen im SXorgenbt. 1807. @. 769 ff.; ©etöis
nuS, 2, ©. 135

ff.'; SB. SBadern agelt Äuffafc „bie ©ottetfreunbe

in SBafel" (in ben Beiträgen jur oaterlänb. ©efd). SSafel 1843) unb

Ä. ©<f>mibt$ in ben folgenben tfnmerfungen näber bejeicbnrte ©ebrifs

ten. Bon einer ©ammlung „jDeutföe SOfyftifer beS I4ten Sa&rr;.", bie
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bis gum Gmbe be« fec^je^nten Sa^unbert«. 453

früher genannten «Weiftet Qdatt*) unb fallen mit i&ret

Sßirffamfeit gum £&eil noefy in ba8 <£nbc be$ üortgen, gum

SE&etl erfl in ben Anfang biefeS äeitraum*. 2(18 ^rebiget

getanen fic& unter i&nen befonberS aus tWeijter'(5cfart felbft,

«Ricolaud t>on (Sttaßbura, s
) unb Sodann $au*

gr. Pfeiffer beforgt, wirb bemnädjft ber ctfte SBa'nb (entbaltenb $et*
mann t>. grifelar, SlicolauS t>. ©traflburg unb als Änbang
einige <25tü<*e oon SBruber JDaoib, »gl. §. 121a.) erfdjeinen. —
4) 4>€tnttd) .(Mavt ober @c*bart, wabrfcbetnlicb gu ©traffturg in bet

gweiten $ä(fte beS 13ten 3abrb. geboren, ftubierte gu 9>aris, wo et

aud) juerft als bebtet auftrat unb oielleicbt fd)on burd) bie Spotte ber

Segbarben ober SBrüber beS freien ©etfhS angezogen würbe. J3n SRom

gum JDoctor ber SSfyeologie ernannt, naebbem er ftbon früber in ben*

Somintcanerorben getreten, warb er 1304- beffen 9>roüingial in ©aebfen

unb brei 3ab*o barauf ©eneralmcar in Sßhfymtn. ©pater, gerfiel er

wegen feiner pantbeiftifd)en unb mpftifeben &b«n mit berÄirdfce, of)ne

'

iebodb au« ibrcr@emeinfd)aft gang auszutreten; gulefet lebte unb teerte er in

©bin, wo fid> ein -tfreis oon Süngern um tyn fammelte, gu benen wob!

t>or allen Sauler unb #etnrtd) ber ©eufe geborten. <£r mufl oor

bem gweiten SSiertel beS 3abreS 1329, wie eS febeint, mit ber JCircbc

auSgeföbnt, geftorben fein. Sgl. über fein ßeben, feine ©ebriften unb

bie ^auptfäfee feiner ßebre £. ©cbmibtS Ebbanbl. „ÜBeifter ertarr.
'

(Sin Seitrag jur ©efd)td)te ber Sbeologte unb ^^tlofopf>Ce beS SRitteU

alters " (in b. tbeologv ©tubten u. Äritifen, 1839. £ft. 3. ©.663 ff.).

SBon feinen ©ebriften, bie, foweit fte ftd> erbalten boben, gr. ^Pfeiffer

in fetner ©ammlung berauSgeben wirb, ift geitber nur weniges gebruett.

£>ie ©tüete, bie t'bm im tfnbang gu ben 1521 unb 1522 gu Safet er* .

fcbt'enenen ÄuSgaben oon Sauters $)rebigten beigelegt werben, gebbren

ibm gwar ungweifelbaft an, bod) bieten fte feine ed)ten unb reinen

fcerte. 9cad) gwei #anbfd>r. t)at gr. Pfeiffer eine $rebigt unb na*

einer britten ein ©tüct aus einem Sractat in bie b. Cttteraturgefcb. ton

©. unb ©cboll, 1 , ©p. 355 ff. einrücten laffen; aus einer »ierten

^anbfebr. ifl eine $rebigt (oottftänbig?) in SRone'S 2Cngeig. 1837.

©p. 71 ff. mitgeteilt. — 5) ^Dominicaner unb längere 3eit Sefemeifter

in Göln, feit 1326 päbftlidjer Nuntius unb Xuffeber über bie Älöffet

feines DrbenS in ber beutfeben $>roüing. (Sine %>rebtgt oon ibm in bem

Sud) oon ©. unb ©oboll/ 1, ©p. 361 ff., brei anbere in 2Äos

ne'S Xngeig. 1836. ©p. 271 ff. (oon biefen ffebt bie erffe, nad) einer

anbem ^>anbfd)r. mit ben Lesarten einer britten, au* in b. altb. S3ldtt.

2, ©. 167 ff.).
— Ueber bie ^rebigten in Hermanns o. gri^lar
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ler 6
).. 9kdj> tynen Derbient nur nocfy ein «ftanjelrebner üor

ber Jtw&enöerbefferung namentlich hervorgehoben ju werben,

ber berühmte, tyr unmittelbar ttoraufgetyenbe unb tyr üorar*

beitenbe Sodann Setter t>on Äaiferöbera, 7
). *Ra$

bem jweiten Sa&rje&ent beS fec^je^nten 3«Wunbert« ragt

fcutfjer t>or allen feinen äeitgenoffen aucty als 9?ebner f>er*

t>or: fein großes oratorifcfyeS Talent offenbart ftcfe nid)t blof?

in feinen sprebigten, fonbern auct), unb nod) gewaltiger in

„SBucb oon ber ^eiligen Seben" ogl. §. 169, tfnm. 9. — 6) ©. §. 158,

3tnm/m. unb £. ©cbmtbt, 3ob« Souler ». ©trafbürg. Hamburg 1841.

fcutber fcba&te ifcn fetyr bod). .®ie alfcftc 2CuSgabe fetner $>rebigtcn er?

.fcbicn in ßeipgig 1498. 4. 3n neuerer 3eit würben ft'e in ber ©prad>e

. ©erjungt mehrmals herausgegeben, u. a. granff. a. SO?. 1826. 3 SBbe. 8.

Bus jwei ©trafwurger Jpanbfcbr. gibt jwei $)rebigten Söactemaget,
altb. Ccfeb. ©p. 857 ff. (I. 2C. ©p. 661 ff.).

— 7) 3ofc. ©eiler, geb.

ju ©cbafbaufen 1445, nad) bem SGBobjiort feines ©rojjoaterS, ber ben

früb oerwaiften Änaben erjog, oon .Reifersberg genannt, ftubierte &u

gteiburg im SSreiSgau unb ju SSafel , wo er JDottor ber Zf)tolo$it

warb, teerte unb prebigte gu greifjurg unb SEöürgburg, warb 1478 als

9>rebiger nad) ©trafbürg (feit 1486 ans SÄünfter) berufen, wo er bis

gu feinem 1510 erfolgten JXobe faft ununterbroeben oerweilte. SJergL.

o. Ämmon, ©eilers oon .Reifersberg geben, Sebren unb $>rebigten.

Erlangen 1826. 8.. ©eine jablreidjen beutfeben ©ebriften ftttb mobjl am
üoUftänbigften oergeiebnet in DberlinS iÖiffertation „De Johannis

Geileri Caesaremontani scriptis germanicis ©trajjb. 17H«. 4. (ogl.

aueb Sorbens, 2, ©. 592 ff. unb 9>ifd>on, 2, @. 281 ff.). 2>ie

«&auptmaffe bilben 9>rebigten. ^«3 ben baoon unter »ergebenen

Sitein gebruetten ©ammlungen gibt SBader nag el, b. ßefeb. 3, 1,

©p. 5 ff. anfebnlicbe groben (aus ber cbrifUicben ^)ilgerfd>aft, fcem

4>afen im Pfeffer, ber ©eclen ^)arabicS unb ber $>ojtille). SDie 146

3>rebigten, bie er im 3. 1498 über SBrantS 9larrenfd)iff f)ittt

(ogl. §. 165, Änm. f.), würben guerft lateinifd) gebrudt, ©trajjb. 1510;

eine beutfebe Ueberfefcung ober oielmebr ^Bearbeitung baoon, „2X St.

Starrenfcbiff uj* latin tnS.tütfd) braebt", beforgte. ber SBarfüfer 3 ob.

3>auli, ©trajjb. 1520 (einige (leine ©tüde baraus bei 9>ifcbon, 2,

©. 288 ff. unb bei ©. unb g. ©rboll, 1, ©p. 529 ff.), ber aud>

anbere ^rebigten ©eilers „aus beffen SDhmbe", boeb feineSwegS treu,

„aufgefebrieben", ober im KuSguge als „aufgelefene JBrofämlein " b«s

ausgegeben fyat.

Digitized by Google



--

bis jum dnU btt fechaefmtm 3«ht(>unbert«. 455

feinen ©enbfdjjreiben , ©riefen unb ©treitfchriften 8
) , benen

nur etwa in ber Äraft unb überjeugenben SBabrbeit ber ©e*

banfen unb in ber innerlichen SBärme be$ 2fu$brucfö, abtr

nicht in ber ^anb^äbung ber Sprache unb in ber ÜSenufeung

* ihrer «Wittel einiges tjon bem on bie ©eite gefegt werben barf,

was Ulrich t»on £utten unb Ulrich 3wingli in biefer

#rt gefchrieben höben 9
). 3»ingli nimmt auch SSerfaffer

•

8) S3on Cuttyetf 3>rebigten erfctyien bie Sammlung, we^dbe er felbftfür

fein bejteS 83üd> tyielt, unter bem Settel „Ätrcfcenpofjille" juerfl SBittens

berg 1527; unter feinen großem @enbfd)reiben ift eins ber fyerrlicbften unb

berütymteften baS „ En ben G»tyriftlid)en Ebel beutfcfoer Nation : oon bed

Gtyriftlicben ftanbeS befferung" (oom 3. 1520)." Sine muftertyafte 20»**' .

watyl oon ©tärfen aus CuttyerS profaifdjen SBerfen (<Senbfd)reiben unb

©riefe [barunter auch fein Seftament], ben ©tauben, SBiber bh fturs

menben 23auern, bie [fcbon erwähnte] Siorrebe jum oerbeutfctyten 2Cefop

unb bie lefcte ^rebigt) tyat SBacternagel im b. Sefeb. 3, 1, ©p, 85 ff.

geliefert, ttyeil« nad) ben älteften SDrucfen einzelner @d)riften unb ben alten

SBittenberger Ausgaben ber $G3erfe , ttyeilS nad) bem (ben Urfctyriften nätyer

ftetyenbcn) SBanufcript ber Xuägabe bc SBette'6 »on ßuttyetö ^Briefen,

©enbfctyreiben unb SBebenfen, Skrlin 1825 ff. 5 Style. 8.- Ueber bie

oerfcfoiebenen Ausgaben oon fämmtltd)*n beutfd) gefcbriebencn 98er:

fen , fo wie über alte £ruo?e einzelner <25d)riften ogl. 3. ©. SB a l d) S

Eulgabe (bie fogenannte tyallifdje, 1737— 1753), SBb. 24, 3örs
beng, 6, ^.688 ff. u. $tfd>on, 2, ©.516 ff. (»onacb §. 134, 2Cnm.il.

abjuänbern ift). — 9) Bon Ulr. o. Hutten (ogl. §. 165, 2Cnm. h.)

ftnb in biefer IBejietyung befonber* merfmürbig bie (suerft lateinifd) abs

gefaften) ©enbfdjreiben „£ie oerteutfd)t dag — an £erfcogen ftribs

rieben ju ©actyfen", unb „Sin Glagfctyrift — an alle ftenb £eütfd>et

nation", beibe im 3. 1520 oeröffentlidjt. 5Bon jener ber Anfang ber

SBorrebe bei $ifd>on, 2, ©. 577 f., biefe ganj bei SBaccernagel,
a. a. D. ©p. 211

ff.
— U. ätotnglt, geb. tt>atjrfcf)einUd> 1584 ju

SBilbtyaufen in Soggenburg , ftubierte in SBien unb oerroaltete juerfl ein

©d>ulamt in SBafel, bann nad) etnanber mehrere geiftlid>e Xemter,. fett

1519 bas eines $)rebigerä am großen fünfter ju 3ürid). <5r fanb

feinen SEob in ber ©d)lacf)t beim Älofter Cappel im 3« 1531. ©eine

beutfcben ©cbriften ftnb in neuerer 3ett tyeraulgegeben oon ©djuler
unb ©djülttyef, 3üricb 1828 ff. 3 Style. 8. JBon einigen ber bebeus

tenbften unb aud) für bie ©efd)id>te unfercr rebnerifd>en unb bibactiföen

%>rofa wicbttgften (|)rebigten, „Umlegen unb grünb ber fd)tufreben ober
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SMerte ^>ectobe. Söon b« Witte be« t>ierjc^nten

von $rebigten unter ben 9>rofat(len feiner Seit eine au$ge*

$eiehnete ©teile ein. SSon jungem geiftlichen 9?ebn«rn ift

gutherö Schüler 3ohann9Bathefiu$ 10
) einer ber gemüth*

voUften unb populärjfrn. — SBie bie rebnerifche, fo entwickelte

unb vervoUfommnete ff* ^e le&rfcafte 9>rofa juerfl

unb fyauytf&tylid) burch ben ©ebrauch, ben man von tyr bei

SBefycmblung von ©egenflänben ber Religion unb ber Sittenlehre

machte. 2Benh fte noch anberweitig jur ilnwenbung tarn, fo

gefchah bieg entweber, wiewohl fchon früh
11

)/ nur w^r auS*

nahmSroeife, inbem gerabe für ben fcfyriftlicfcen ßehroortrag bie

lateinifche (Sprache am längften ein auäfchliefjlicheS 9?echt ju

behaupten fuchte, ober bie bibactifchen ©chrtften von nicht

rein religi6fem ober rein tnoraliföem Inhalt bewegten jich

um bie großen firchlicheh unb politifchen Seitfragen unb grifs

fen bann boch auch immer tief in baö ©ebiet ber Religion unb

ber (Sittenlehre ein. Unter ben religiös * bibactifchen ©Triften

ftnb nun bie. wichttgjten bie tfeeilö fpeculativ s theologtfehen,

theilS mvfttfch s afeettfehen , bie au8 GrcfartS @chule ober au$

verwanbten ©ei(lcörid)tufigen hw&orgiengen , inSbefonbere bie,

welche ihn felbfr, 3oh- fauler 12
), Heinrich ben <5eu*

Ärtidlen" [1523], „<5in rrüm unb crnftltcf) »ermanung an bie frommen

eibgenoffen " [1524], „2Cntrourt über boetor SO?. Cuttjerö buod), befennts

nufl genannt 1
' [1528]) ffnb groben bei SBacternagel, o. a. D.

&p. 233 ff.; ogl. aud> ^ifebon, 2, ©. 540 ff.
— 10) ©e^>. 1504

ju 9fiod)lt& in ®a*fen, würbe nad) Sollenbung fetner ©tobten in ©its

tenberg, wo er ju Cutters SEtfcbgcnoffen gebort tyatte, juerft ©ebutmann,

bann ^aftor ju 3oad)tm6ti)aI in Söfmicn unb ftarb bafelbft 1565 (ober

1566?). ©eine 9>rcbigten ftnb in meijrern Sammlungen erfd>t'enen.

3CuS ber „SBergpoftilla, ober Sarepta" (1562) gibt SBatfer naget,

a. a. £>. @p. 417 ff. bie erfte ooUftänbig
; 38rud)ftütfe au£ anbern

(Sammlungen bei ^){fd>on, 2, ©. Ä92 ff. J8on ben 17 9>rebigten,

(

bie er über ßutfjers Beben ^ielt , t>at X. 3- ®. 91 u jl eine neue Ausgabe

beforgt: «Ol. 3of). SKatbcftug, Ccben 2). «0?. ßutfjer«, in 17 ^rebigten.

SBerlin 1841. 8. — 11) JBgl. §. 121b. gegen baS ©nbe. — 12) hierher
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fcn 13
), ^>eintt(^ t>on Börtlingen ,4

) unb Otto t>on

9>affau 14
) ju SScrfaffern fjaben 16

); ferner ba$ oon Cutter

gehört oorncl)mltd) fein äfeetifebe« SBerf „bie Slacbfolgung be« annen

geben« <5&riftt" ((Straßburg 1621; in erneuerter ©pradje oon @af*
f eb er, Cujern 1823), wooon bie ffiorrebe bei ©. unb fr ©d)oll,

1, ©p. 405 ff. fte&t. — 13) @r flammte au« bem eblen, unweit

be« 33obenfee« anfangen @cfd)lcd)te ber oom 33erg unb mürbe um
ba« 3. 1300 ju Gonftanj geboren. 3n feinem l8ten 3atyre trat er in

ben £omt'nicanerorben, gieng nad) Qbln (f. TCnmerf. 4), empffeng bie

sprietrerwetye unb nannte ftcf> nun nad) bem ©efd)led)t«namen. feiner

SÜJutter Jq. ben ©eufen (baf)er fein latinifterter 9came ©ufo). @päs
ter fam er nad) Ulm, wo er lange lebte unb 1365 ober 1366 ftarfc.

Unter feinen juerft 1482, bann 1512 $u 2£ug$burg gebruetten, in oers

jüngter ©pracbe burd) SR. $iepenbro'ct ^eraußgeg. SBcrren (^einrieb

©ufo'«, genannt tfmanbuö, Ceben unb (Schriften. 5Regen«burg 1829.

2te Hu«g. 1837. 8.).ift ba« widjttgffe ba« „SBücblein oon ber ewigen

Söei«beit ", in ber gorm oon SBccbfclreben ober >Di«putationen jwifdjen

ber ewigen SBeiö^eit unb ityrem JDiener abgefaßt. (Stüde barau« nad)

$anbfd)riftcn bei «Badern ag et, altb. ßefeb. <Sp. 871 ff., @rfe«s
^aber, Keltere nod) ungebr. beutfebe <Sprad)ben?m. religiöf. 3nfyalt«,

©. 36—47 (ba« gweite biefer 83rud)ftücre füllt bie Sucre, bie SB a er er*

nagel, ©p, 874, 26— 875, 23 au« ©iepenbroct« SEcrt ergänzen

mufte) unb bei ©. unb fr (Scroti, 1, ©p. 413 ff. (oergl. S3ot;

mann im 9c. 3af)rb. «Berlin, ©efellfd). für b. (Spr. 2, <S. 172 ff.),

bie aud) jwei 83rud)jlücre au« ,,©eufe'« ßcben", oon ifym felbft gefebries

ben, mitteilen. — 14) <5r erfebeint al« ba« £aupt ber einen, mefcr

firdjlicben Partei ber fogenannten ©otte«freunbe in SBafel. SBie ber

©eufe $at aud) er oiele ©riefe über rcligiofe SDinge gefebrteben, meiff

an grauen gerichtet. 2)erglei<bcn bat SB. 585 a crem a gel in feinem

Änrnerf. 1. angeführten Äuffafce mitgeteilt. (Scbon früher &atte 4>eu«

mann (Opascolt, Dürnberg 1747. 4.) ^einrieb« t>. 9c. SSriefe an

eine Älofferjungfrau, 3Jcargaretf)e<£bner, abbrucren taffen. SJgl.

|)ifd)on, $anbb. b. b. 3>tofa, ©. 13 ff., wo aud) groben ffe^en. —
15) Sebte gegen ben Äu«gang be« l4ten 3abtfy. al« SRtnorit unb 8efes

meifier ju SBafel unb oollenbete nad) ber gewoljnlicben Encjabe i. 3. 1386,

nad) bem ©d)luf ber 4>cibetb. £anbfd)r. ( SB i Ifen« ©efeb. b. $etbelb.

SBiblioty. ©.319, 9lr. XXVII) aber erff 1418 fein S3ud) „Sie öier unb

jwanjig 2Clten ober ber gülbene £ljron ber minnenben «Seelen ", eine ebrifb

liebe Hugenblebre. ©ebr. o. D. u. 3./ bann 2Cug«burg 1480 unb öfter.

3wei JBrucbjlüctc au« einer SScrlin. ^anbfebr. bei $ifd)on, SDenfm. 2,

@. 245 ff.
— 16) Änberc SSeifpiele ber Se^rprofa be« Uten 3a^^.
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458 Starte $eriobe. 83on ber SRttte be* atecjehnten
•

hochgehaltene, noch aus bem fünfzehnten Sabrhunbert h*rru>

renbe SBüc^tetn aon bet beutfchen $h*ologie 1

7

),

mele oon £ut her 8 unb änunglt'ö gr6fjern unb «einem

beutfch abgefaßten SSBerfen, namentlich Diejenigen, welche jur

Cnrläuterung ber ^eiligen @chrift unb einzelner S5üd)er barauS,

fo wie jur IBegrünbung unb Auslegung ber allgemein griffe

liefen ober ber befonbern confefftonellen ©laubenSfäfee benimmt

ftnb, noch eine fogenannte, aber oon einem ©egner ber fSiu

fotmation, bem SBifchof SSert^olb, gefchriebene beutfehe

Rheologie l *) unb mehrere t>on ©ebaftian granfS theo*

logifchen (Schriften, oornebmlicb fein Sob be6 gottlichen

SQBorteö 1

9

). 3u ben oortrejflichflen 2Berfen btefe§ Zeitraums,

bie eine practifebe 8eben§roeiSr>ett lehren unb Sßorfchriften für

befonbere SebenSoerbaltniffe erteilen , gebären au« bem fünf*

flnbct man bei 2B acc ernage l, altb. ßefeb. @p. 889— 892-; 901— 90tf,

unb in SocenS SOZifccU. 1, ©. 140 ff. (ein- oon bem Herausgeber

unpaffenb überfebriebeneä SSrucbftücf einet Siebe ober SDrebigt über bie

©treitfrage, mit bec ÜHenfd) fclig fei? gegen SÄetfler (Scfarf gerietet

;

«gl. ©eroin u$, 2, @. 145, tfnm. 174). — 17) SJon ßutber einem

fonft unbekannten beutfeben £errn unb 3>riefter ju granffurt beigelegt,

©cfcon 1516 erfebien ein ST^eU baoon unter bem £itel „SßaS ber alte

unb neue SHenfcb feH" »oju ßutber eine 93orr*be gefebrieben b«tte.

<Sr beforgte aueb bie erfte ooUftänbige ÄuSgabe, SBtttenberg 1518, ber

noeb in bemfelben 3fabre ein fceipjtger ScacbbrucJ folgte. SB >n ben oics

len neuen Auflagen (unb SBearbeitungen) ifl bie lefcte noeb ber Originals

ausgäbe von 1518 oeranftaltet oon IBi efe-ntbal, JBerlin 1842. Jbie

2Cu6gabe oon ©rell, SBerltn 1817. enthält einen in ber ©prad>e mos

bernifterten Stert. . Ueber bie weitere Sitteratur »gl. 91. 3en. Citt. 3eit.

1842. 9U. 258. — '18) SDer SSerfaffer mar SBifcbof ju GFbiemfeej er

teenbigte fein 33ucb 1527, baä im näcbffen 3af)re $u SDtüncben gebruett

würbe, groben bei SB acter nag cl, b. ßefeb. 3, 1, ©p. 273
ff.
—

19) SRit anbem ©ebriften, bie er tbcilS fclbft abgefaßt, tbeit« überfefet

bat (barunter aüd> „(Sin 8ob ber Zfavfrit", Uebertragung be« berü^rns

ten SBerfö oon <Sra«muO jufammen gebr. o. D. u. 3. ©teilen bei

Sßacternagel, a. a. D. ©p. 343 ff.; ÄnbereS oon gran!, bae &ier*

ber fäUt, bei ^ifebon, 2, ©. 474 ff.
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je^nten 3<*Wunbert 2Ubre$t$ t>. <F»be ao
) (g&ejtanbS*

buä) unb fein ©piegel ber ©itten, öuS bem feinten
3ob- gifc&artS großenteils na# benf ?>lutar$ abgefaßtes

p&Uofop()tfc£e$ @&e$udf>tbuc&Iein 21
). Unter ben

^rofaijien, bie ft$ in anbem ©attungen be$ ge&rftils terfuc&t

fyaben ,
jtnb bie merfwürbigjlen tflbred&t^ürer 22

), ?utber$

alteret Seitgenoffe, beffen mat^ematifc^sartijrifc^e ©Triften bte

erffen in beutfc&er ©prac&e ftnb, bie ©egenffanbe biefer Brt

mit Äfar&eit unb nicfct o&ne fKCtffifcf>e ©ewanbtyeit be^anbeln,

unb bie beiben, um wenige Sabrjebnte jüngern tfuöleger beut«

Wer (SpricMrter, Sodann Bgricola 23
) unb ©ebajlian

20) @r gehörte einem eblen, aus granfen ftammenben ®efd>led>te

an; geb. 1420, würbe er nad> SBollenbung fetner ©tubien beibcr 9ted)te

£octor, tfrc&ibiaconu« in aßürjburg, £>omberr ju Samberg unb <$id)s

Hebt, au* Jämmerling beS %)abfreeT ?>iu« II. <Sr ftarb 1475. SBon

feinem @beftanbsbucb ober, wie ber Sitet eigentlich lautet, „JDb einem
manne feo ju nemen ein elf* SBetVober nit", worin mehrere ftooeUen

eingeflößten finb (ogl. §. 169, 2Cnm. 3; 'aucf) bie, wfe 2Clbred)t fagt,

aus bem eatctnifdjen entlehnte, in Seonf). 50? elfter 6 aBeiträge jur .

®efcf>. b. b. ©pracbe ic £eibelb. 1780. 1, ©. 135 ff. aufgenommene
Scooelle »om jungen «procurator, bie ©öt^e wiebererjablt, aber

wofcl auö anberer Duelle gefcbopft $at) fft bie ältefte befannte Äuggabe
o. D. u. 3., bann jwei oon 1472, unb biß 1495 nod) oier anbere (fleine

groben bei $ i f a> o n , 2, ©. 242 ff. unb ©. u. g. © cf> o 1 1, 1, ©p. 509 f.).

SDer ©pie gel ber ©itten gebr. XugSb. 1511. 8on 2llbred)tS Ueber--

fe|ungen bramartfcber Söerfe war oben,(§. 162, Änm. du. n) bie Siebe. —
21) Grfte befannte ÄuSg. ©traflb. 1578; groben bei SBarfernagel,
a. a. £). ©p. 501 ff.

— 22) ©er berühmte «Dtafjler, geb. ju Dürnberg
1471, geft bafelbft 1528. ©eine berübmtcfh ©cfcrtft finb bie „S3ier

SSöeber »on menfcblid>er Proportion", «Nürnberg 1528. Ucber fein Se=

ben unb feine übrigen ©cbriften »gl. 3örbcnö, i, ©. 397 ff. unb
3. geller, 7C. SDürerö Ceben unb «Kerfe, Samberg 1827.- 2 SSbe. 8.

— 23) <Sr foll eigentlich ©cbnitter gebeifen b<*ben, geb. 1492 ju

einleben, geft. als £ofprebiger unjb ©eneralfuperintenbent in SBerltn 1566.
©eine Auflegungen beutfcber ©pricbworter erfcbfenen in meiern ©amms
lungen: juerft nieberbeutfcb (2)?agbeburg) 1528. 8.; bie erfte fcocbbeuts

f*e Äuög. }u Hagenau 1529. 8. 3n ben fpätern mehrte fi* bie 3a$t

» >
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i

granf »•). — 3n ber anbern £älfte be* fe#$ef>nten Satyr* .

tyunbertS geriete) bie beutfdje SBerebfamfeit wteber tief in 58er*

fall. Die Jtanjetoorträge würben troefen, fpifeftnbig, gemein

polemifcr) unb mit tobtet (geletyrfamfeit überlaben, unb in ben

©treitfetyrtften, welche bie oerfebiebenen 9?eligion§parteien wed>

feUen # fucfyte man einanber in ber 9?egel nur an SMtterfeit,

tönern ©fer unb niebrtgen (Schmähungen ju überbieten/ wo*

bei auf (Sprache unb 2)ar|feHung weiter Feine (Sorgfalt ge;

roanbt würbe. Ttuä) ber Sefyrjrü gierig etyer jurücf , als oor*

wärtS : gifdjart frer)t auch barin um tiefe 3eit fo gut wie

ctnjig ba. — Sn baö fecr)^er)nte 3a()rf)unbert fallen auch bie

erflen auf uns gekommenen beutfdjen ©rammattfen, unter

benen bie oon SBalentin ScfelfcTmer für bie dltejie

gilt 24
). (Sie finb nur als bie erflen unbeholfenen S3erfud>e

in ber tt)tffcnfcr>aftltct>en tfuffafiung unb Darlegung beS beut*

fcfyen ©yracfcorgamömuS beachtenswerte

bec erflärten ©priebwörter ; bie iühgjre , Don ben frühem in ber <3d>reibs

weife unb oud) fonft abwetdbenbe, SBtttenberg 1592. 8. enthalt beten 749.

groben bei $if<bon, 2, @. 551 ff.
— 24) Sie erfte HuSgabe ber

©ammtuna, „©priebwörter, ©d)öne, SBeife, £crtlid)e etuogreben, unnb

$off fprütb it." gebr. granff. o. 2tt. 1541. 4. unb in bemfelben 3abre

aud) „Ennber t&eijl ber <gprid)n>örter ic." (bie auSgejeidm elfte unter

ben im löten unb ITten 3abr&. oeranftalteten (Sammtungen biefer 2Crt;

08t. SB. ©rimm, Vridanc. <3. CVIlt f.). '^töben bei 28acter*

nagel, a. o. D. ©p. 367 ff.; eine ^Bearbeitung »on 58. ©uttenftein,

„3>e§ beutfeben SBiebertäuferS unb 3eitgenoffcn Cuttert ©ebaft. granfö

©prid)»örter, (Srjäblungen unb gabeln ber 5Deutfd)en. granff. a. 9».

1831. 12. — 25) ©ebr. juerft o. D. u. 3. (wabrfcbeintid) um 1522),

bann ju «Dürnberg 1537. 8. S5tud)ftütfe bara'uö bei i f cb o n , 2, @. 601 ff.

Xnbere beutfd)c ©rammatifen bc6 16ten 3abrb- füfjrt # offmann, bie

beutftbe 9>bUoloa,ie im ©runbrif , @. 139 auf. Ueber beutfebe fRediU

fä)reibung fyattt f<#on früher 91 1 c l a S o. Sßepl nad>gebad)t unb oon

feinen SSemerEungen in ber I8ten ©efdjrift feiner „ Sranölation " (com

3. 1478) einige mitgeteilt.
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fünfte tyttiobe.

#om Stnfang be$ fteb$et)nten 3ar)rt>unt>ert$ bi$ $um

jroetten 93tertel ad)t$erjnten;

Gcrfter SCbfdbitUt.

(Sintrttt ber neuem, oon bem ®ele$tten|tanbe au«ge&enben Sttteratut in

ber eante*fpwd>e. 2>eutfd)tanbö allgemeine pelitffdje, gefellfe$aftlicf)e,

ftttlicfc, ft«W*e unb wtffenf^aftlt^e 3ufWnbe in intern »er^ltnif *ut

9Jottonol s iittetatut im Saufe be€ fiebjefjnten unb ju Tfnfanß brt aefrt*

jetjnten Sa^unbertt.

mit tiefem 3eirraum begann Her Crinfluß, ben bie SBie«

berbelebung be$ clafflfcben aitertyüm* f*on fett längerer ober

törjerer 3cit auf ben ©efömacf unb bie litrerariföe ©Übung

anberer europaiföer Söölfer roofyltfyatig ausgeübt &atte, au$ fit

ber beurföen Sitteratur oön no$ anbern al$ ber rein (lofflic^eri

©eite &er jitbtbarer ju werben. 2Cber bie Utnjtdnbe, unter

welken i&rc oon Innern aus bem ©ele&rtenfhmbe unter«

nommene, oon görflen unb Xbet begün(iigte FunjhnÄßige SReu*

geftoltung an^ub, waren nidfrt ber 2Crt, baß jte ff* fobalb au

bet innern ©ebiegen^eit unb äußern »oUenbunJ ^tte er&ebert

fonnen> wetdje onbere fcitteraturen um tiefe Seit entweber

fefcon befaßen, ober auf bem SBege waren binnen Äurjem ju

meinen. Sto8 wafltenb biefe* ganjen Beitraum« in beutfeber

gebtmbener ober ungebundener Siebe abgefaßt würbe, bietet im

30 •



'464 günfte 9>ecfobe. ©om Anfang bc« ftebjebnten Sabrb.

Allgemeinen nur eine 9?eibe oon unoolfsthumlicben, tbeHS ein*

fettigen unb mißlungenen , tbeilS ganj t>erfehrten S3e|frebungen

unb oon SSerirrungen beö ©efebmaefö unb beS fünftlerifchen

Urtt)etld bar, bie erjt entweber ftcb gegenfettig aufgeben, ober

anberweitig befeitigt werben mußten, bevor bie Sitteratur eine

reifere Befruchtung empfangen, unb in fte ein mehr felbjräm

biger unb mehr oolfStbümlicber ©ei|t einfeuert fonnte, ber fle

beffere SBege ftnben ließ unb ir)rer wahren 33e|rtmmung ju*

führte. £>ie ©rünbe biefer (Jrfcbeinung ftnb jundcbfl in mebr

allgemeinen gerichtlichen SSerbältniffen fowobl ber Vergangen*

beit, wie bee* gegenwärtigen äeirraum* $u fuchen.

§. 173.

<5cbon in ben bejren Seiten ber mittelbocbbeutfcben Sitte*

ratur $atte $um 9^acr>tr>cU ihrer fßolt§ma gigfeit bie äunji*

biebtung in ber Sßabl ber ©toffe ftcb ju auSfchließlich ber

grembe jugewanbt unb ihren ftttlicben unb geizigen ©ehalt ju

einfeitig au$ bem geben unb bem Sbeenfreife eines befonbern

@tanbe$ im SSolf belogen, al$ baß fte nicht mit bem ©infen

unb bem Verfall be$ 9?ittertbum3 t)dtte abwelfen unb ber auf

eine Seit lang jurüefgebrängten SSolföpoefte wieber weisen

muffen. 2>iefe jeboeb, in ber Ausartung unb SSerwilberung

ibreö formellen XfytiiS fehon weit oorgefcbrtrten, alt bte£unjt*

bitter noch mit einer gewiffen SertigFeit unb bisweilen felbfl

mit großem ©efebtef Sprache uhb §8er$ b<*nbbabten, batte ftcb

biefer 9iobb«t immer mebr überladen , bie nun auch allmäblig

bie Äunfibicbtung , wie fte namentlich in ben ÜReijterfdnger»

fdmlen geübt warb, erfaßte unb auf Abwege braebte, auf benen

fte auch baS oerlor, waö bie ooltemäßige $oefte ftcb noeb im»

mer wenigjtenS theilweife bewahrte, einen frtfeben, natürlichen

unb lebensvollen Snbalt. 3n$wtfchen hatte ftcb mit ber S33te*

berbelebung be* clafftfehen Wtertbum* ber eigentliche ©elebrten*
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ftanb ju bitten angefangen. Qx nabm im ©anjen unb &on

einzelnen ttuSnabmen abgefeben ju ber Sitteratur in ber 33olf$*

fpracbe junäcbjt eine ©tellung an ber äbnlicfc, in welker bte

©etjftid)feit wäbrenb be8 fränfifcben 3eitalter$ $ü ber t>olf«s

tbümlicben Sprung geflanben fyattt. ©einen geifttgen ©tüfe*

punft unb Enbalt batte er in frember S&iffenfcbaft unb äunft

gefunben; in einer fremben unb tobten ©pracr)e backte unb

fdjrteb er, unb auf$ Sfteue entwicfelte jtd) auf beutfcr)em $Bo*

ben eine lateinifcfye f)oefle unb gelangte aucb in ibren gormen

ju r>or>et IBlütr;e in berfelben 3ett, wo gerabe oon biefer©eite

aü*e$, wad in beutfcber ©praclje gebietet warb, bie äußerfie

Entartung befunbete. 9tocb aber ftanben biefe gelebrten latet«

nifc&en Siebter bem IBolfSleben nabe genug, ja fte befanben

fiö) oft reebt in beffen bewegtejter SRitte unb ©tr6mung , um,

wenn fte e§ ernftlid) gewollt bitten, bie ^etmifc^e Sßoejte aus

ibrer (grniebrigung $u ergeben, fte innerlicb ju abeln unb ibr

ein würbigere« unb jierlid&ere« Äleib anzulegen, obne fte ba*

bei um ibren volfstbümlicben ©ebalt unb eine beutfebe garbe

ju bringen, ©ie oerfaumten e6, inbem fte ftd) entweber gar

nkbt mit bem Siebten in ber Sföutterfpracbe abgaben, ober

wenn fte eS tbaten, fleb mit ben bei ben SBolföbicbtern üblU

eben gormen begnügten, if>re S3ef)anbtung8art tbeilten unb

in ibren $£on einftimmten. Unterbeffen waren Sreigniffe

eingetreten, bie in bemfelben 9Raaße, wie fte jur fejtern 7Lb*

fcbließung unb innern (Srfiarfung be§ ©elebrtenjlanbeä beitru*

gen, ibn ber oolfStbümlicrjen SBilbung entfrembeten unb bte

SBanbe loderten ober jerriffen, bie fein geijrigeS Beben in ber

©egenwart mit ber Süergangenbeit be$ beutfeben SSolfcS bi$

bat)in jufammengebalten bitten : bie (ginfubrung unb gejlfefeung

eines fremben SRedfjtee' unb bie Ätrcbenfpaltung mit ibren näcbften

golgen. Söon ba an febien e$, als würben, fo wie bte einzelnen
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Stimme, (o auch bie befonbern Stanbe in £eutfchlanb fautn

burch anbete allgemeine fönigungömittel tnnctlid> oerbunben,

als burch bie heimifche Sprache unb bte Mertönbifchen Sit*

ten. 2C0etn auch tiefen brohte febon öerunjlaltung unb 3er»

fefeung, bebor noch ber Dreißigjährige Ärieg $um Ausbruch

fam. @$ galt bor OTem, fie in ihrem SSeflanbe fchüfeen

unb inäbefonbere bte Sprache ju &6&etra ttnfehn ju ergeben,

wenn jtch überhaupt noch einmal eine wirtliche National «fcits

-teratur in funltgerechten gormen bei und entwickeln follte.

IBetbeS würbe auch in ber $hat unb nicht ohne einen gewif*

fen Erfolg verfugt; unb &war junächft t>on ber fruchtbringend

ben ©efeüfchaft unb wn £>pifc. Ttbtx weber bie Surften unb

tfbeltgen, t>on benen jene ©efcUfchaft gejriftet warb, noch bte

@elef)rten, welche unter bem Vorgänge £>pife«n$ an bie SteE«

ber lateinifchen Äunfrpoejle eine beutfehe festen, wußten ben

gefunden unb tüchtigen Äern ber SBolfSbichtung, bte fle bor«

fanben, noch fo weit ju würbigen, bajj fle fte aufgenommen

unb mit ihrer innerlichen unb auferliefen JBereblung auf bem

©runbe fortgebaut hatten, ben bie fiSorjeit bereits ju einer

wahrhaft bolfethümlichen ßüteratur gelegt hatte. Sic erfchten

ü)nen ju roh unb ju gemein; bornehm fehrten fie tl>r ben

$ucfen $u unb grünbeten, frember Äunfhegel folgenb unb

frembe SSorbilber naehahmenb, eine poetifche fttteratur, bie,

wenn man einen Ztyil ber Sprif ausnimmt, fa(l burch nichts

weiter 2tnfpruch auf ben Flamen einer eigentümlich beutfehen

machen fann, als burch bie Sprache unb burch bie beim S5au

ber SBerfc befolgten ©efefce. 3* mehr Umflänbe aber im- Saufe

btefeS jSeirraumS felbft jufammentrafen , bie innere äSoiB&fraft

in 2)entfchlanb ju Jehmichen unb beffen Selbjtanbigfeit in Do«

Ittif, Sitte, föilbung, Sprache ic. &u getfhrben, befio wem»

ger tonnte auch bie neue %>oefte fo balb eine wahrhaft beutfehe

i

Digitizod by -Google



bi« jum ^weiten 93ierfel bt$ acfeijt^nren. *Ö7

werbe«, unb beflo fernerer warb ed h)r, fi* Diefer UnfelbfUbu

bigfcit )u entwtnben unb innerlich )ii evfiarfem

§. 174.

Die (Spannung, welche febon lange jwifcfyen Statfyotitcn

unb f)roteflonten ge&errftbt fatte unb jum Äeufet^en gebieten

war, feitbem >bie erjlern ein #anpt in Serbinanb IL erhalten

Ratten, ber bie Unterbrücfung ber neuen fcefrre jtcfr §ur ®e*

wtffen$fad>e machte, führte enblid) ben unfeligen breifiaja^rtgen

Äeteg gerbet, ber a)entfd)lanb im 3*nerffrn jetriß, e$ in nn*

erft&rta aBeife »erwidere unb entwerte unb bie Äraft ber

Nation in tyrem innern geben fowofcl, wie in t&rer Sßtrffam»

fett naä) äugen auf lange Seit lähmte. 9lid>t einig genug

unter ftdr> unfc batum §u fd>wa*, es mit btr faiferlk^en

unb ibren Änfyängern aufzunehmen, hatte ßcfy bie protefraiu

ttfd)e gartet balb na$ frember ^ulfe nmfe^en muffen, unb

wtyrenb ber Äatfer von feinen nufct beutföen Söeftfcunge»

unb t>on Stalten unb Spanten an« feine $eere berfiarfte,

waren bon ber anbern ©eite fyt bi« beutfefren Cänber nach

etnanber t>ort bämfc&en, f4>mbtfcr)en unb fran^oftfe^en &rieg$>

fcfcaaren überfä)W«nmt worben. 3e länger ber itrieg bauerte,

unb je mer>r er in feinem »erlauf ben ursprünglichen (S&araeter

eined Kampfe« gegen unb für bie gfretyeit be8 Glaubend &eri

tor, befio grauenhafter unb jerftärenber wütete er
1

)*

1) Steffenb t>ergteid)t o. 8090 u (b. ©inngeb. lfieS Sauf. 3te#

$unb. 9lr. 80) ben 30iät)ria,en Jrnea, in feinem- ©erlauf mit bet CSfri»

mäau 3uetft fei et fcöwe geroefen, tyabe füljne Saaten bevüfet, Sa«
pfettett ^6^t att SBettatt) gehalten, unb £)eutfd)lanb fei nod) beutfdb

gewefen; man ^abe auf bes jCrtegcä (Snbe, nid)t auf feinen fernem Sauf

gefefcen. JDonn f«i et butd> ben füfen JBtaud), fette SBeute $u mad>e*>

tut fleftäfiien Siege gemotben, $abe ®ut unb Statt »etje&tt, unb

man fei bebaut gewefen, t$n in bie Sänge ju gießen unb ni$t fomofrl

auf ben §einb, ald auf ben gwunb ju |ieien. 3ule*t kmme bet SDca*

<fce, unb bad Gnbe werbe jur ©Stange: bet Ätieg, dtg« ald ata,



£68 günfte <Pectob«. 8Som Anfang be$ f!ebjet>nten Sfabrb.

weniger lief fleh ein €nbe be$ (SlenbeS abfegen, ba§ er fafi

über alle ^ei(e t>on £>eutfchlanb , jumal nach bem Sobc ©u*

ftai> AbolfS, verbreitete. Unb wa« ftch t>or Allem nachhaltig

fchlimm erwie*, bie gremben, tbeil* ^erbeigejogen , tyetls fleh

felbft jubrängenb, wußten bie Entjwetung- be§ beutfchen 83olt§

unb bie 3erriffenbeit feiner äffentlichen SBerhältnijfe nur ju wohl

ju benufeen, um nidjt binnen äurjem ben gefährlichen ©m
flug auf bie innern Angelegenheiten be$ S?ctcr>S ju erlangen.

tief fanf baS Anfeben unb bie SBürbe beg beutfchen 9la*

mens, baß £eere ber beutfchen Drotejlanten t>on bem fat&oli*

Wen Sranfreich jur Erreichung feiner felbjtfüchtigen Abflehten

in ©olb genommen werben formten, unb bafj ©cfyroeben unb

granjofen fleh al$ bie fcornehmfhn Entfcheiber über ba* ©chick

fal unfer* SSaterlanbeS betrauten burften. £>ie Seffern unter

bem Stalte begriffen jwar beffen troftlofen Suflanb unb fü^U

ten bie allgemeine (Srniebrigung; e$ fehlte auch nicht an me«

(en unb laufen klagen über bie gelben ber ©egenwart, noch

an herben 9?ügen ber ©efunfenheit beS t>aterlänbifchen ©inneS

unb an Ermahnungen ju SBerfohnlichfeit unb grieben baheim

unb $u männlichem Aufraffen gegen bie Anmaßungen unb

ben greoelmuth ber gremben 2
): allein es waren SBorte, bie

rafe 'gleich bem Seufel , wo fid) nur ein SJlcnfcb ftnbc, ber ©Ott, (Sfyve,

3ud)t unb $Red)t nad)$uftreben wünfebe; fetner folle leben bleiben, ber

nicht ©olbat fei; was es nur SKenfcblicbeS gebe, »erwerfe, oerbanne,

»erachte er; fein ©tanb unb fein 2lmt, feine SBürbe, greunbfebaft unb

<&f)ve werbe oon feinem ©ifte oerfebont, uhb bief ©ift fei fo fürebters

(id) , bafj er ftch felbft bamit vergiften unb fo fein eigne« (Snbe au$ eiges

nem Sfafen herbeiführen müffe it. — 2) 3n Dergleichen Älagen, SRügen

unb Ermahnungen haben fid> namentlich bie Siebter au€ biefer 3eit

häufig ergoffen, »on benen icb beifpietfweife nur Dpifc, SBecfherl»«/

glemming, ». Sogau, SR ift, ©Dottel, Hnbr. ©ropfMu* unb

ben ber fatholif(ben Partei angehörtgen lateinifchen 2>id)tcc 3ac 83a Ibe

anfuhren will. Söon mehreren ber juerft genannten finben ftch einjelne
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t*erl>allten unb feine gru$t trugen. 2Cld enblid? ber weftyb<*3

lifc&e griebe bem Kriege ein Siel fefcte unb bie a(te 9?etd?s»

t>erfaffung bem äußern ©dfceine nacr) wieber berjteUte, blutete

£>eutfdj)lanb au$ taufenb SBunben : fein ©ebiet war bebeutenb

gefömätert, ber innere föetbanb feiner ©lieber fo gut wie ge*

I6ft, fem 4>«nbel, fein SBo^ljlanb auf lange jerfrärt, bie ©es

müt&er jeigten flcfc erfojlafft, ber ©emeinftnn war geföwun*

ben, ba& <5elb|igefüf)l ber Nation gebrochen; fte fonnte ftd>

felbjl nidjt mefcr achten, nac&bem fte jum ©efpötte beö 2(u$*

lanbs geworben war. 9iur bie greifcett ber et>angelifc(>en

Jtir$c war au« bem großen ©türme gerettet unb für- bie 3u»

fünft geftcfyert, freiließ ein ©ut Don unfehlbarem SBertr)e^ wie

überhaupt, fo befonberd für unfere neuere geifüge SMlbung

,unb fcitteratur, beren 4>auptträger eben biefe gretyett werben

follte. — Unter ber langen unb f$wa$en Regierung ifceopolbS I.

(1658— 1705) fcerrfc&te jwar im Snnem beö fRt\d)$ großen»

tbeilS 9?u&e; in feinen fübofllic^en unb wejllic&en ©renjlanben

bagegen wüteten bie Äriege, in welche- biefer Äaifer mit ber

Surfei unb mit granfretefc toerwtcfelt war*, unb im ÜRorbofien

fyatte ber große Jturfürft oon S3ranbenburg mit ben ©cfcweben

einen garten ßampf $u befielen. <3elbftfuc&t unb elenbe fRud*

fluten, Unentfcfeloffenbett unb <5(bwerfäUigfeit, Langel an

SSaterlanbSliebe 3
) unb SBerblenbung über bie ©efafcren, t>on

bier$er fallenbe ©rücre beifammen in #offmann$ polit ©ebidjten au«

b. beutfdj. SSorjett; auß 83atbe ift einige* ber Ärt überfefct oon ^ecber

(©ämtntl. SBerfe. 3ut febönen 8itt. u. tfunft; !l. Äu«a,. oon 1827 f.

&b. 12; wo aud> ©. 190
ff.

bte Gitate fteben, nad> benen man
bie Ona,inätyebi{f)te ouffudjen tann). — 3) ©e»tf gab e* baroalö

nur wenige, wie in anbetn ©tänben, fo oomebmltcb unter ben gürs

ften unb beren «Ratgebern, bte fle fo lebenbia, fügten, tote fte nod>

jur 3ett be« breifigjabrißen Krieges oiele Deutfebe befeelte, unter ben

©cbttftfteUern aber roobl (einen in boberm @rabe, aW ben »actern

SKofcbetofd), oon bem eö ni<bt att bloße StebenSart angefeberi »erben

Digitized by Google



470 günftc tyrfc-bc. 83om tttfan« bc* ffebjebnten Sat^.

benen .ganj £)cutföl<mb auf mebrtrn Letten $uglei$ bebtet

war, ließen e$ ni<r)t batyin fommen, baß alle 9?eid)8ftanbe bie

©aefce be$ ÄaiferS unb bet bei jenen Kriegen junäcfcft betbet*

Itgten Surften *u ber ifagen gemaefct, baß fic fty &u-t&afe

fräftigem ^anbeut im regten tfugenHief unb auf bte Dauer

jufammengefcfyfoffen unb mit ber 2Bieberfyer|telIung ber beut»

Wen (gfyxt ba* SBerberben oon einzelnen beutföen fcänbero

abgewanbt Ratten, ©o giengen wieberum Steile be$ Steide

an granfretxb verloren ober mürben wieberbolt, wie namentlicb

bie unglucfüc^e 9)fal$, *>on ben $ran$ofen mit ber emp6rmb»

flen ©raufamfeit in äBu|ieneten wwanbelt 4
). Die ©lege,

welche in biefen unb ben folgenben Kriegen ju Anfang bes> aefet»

jefmten ü3abr(mnbert$ bte ofterreic&ifcfyen unb bie branbenbur»

gifdj*preußifc(>en #eere errangen , t>err>ertlic^ten nur einzelner

gürjlen unb gelb&erren tarnen unb erwetften mit tyren gol»

gen nur in einzelnen Steifen be6 SReicbd, wie inäbefonbere in

SBrattbenburg , ein regfamere* unb triftigere* Sieben: im ©an»

ytn unb ©rofen würbe wm ber beutfdjen 9kliwi t>B §um

jgnbe biefe* 3eitrauntö niefrt* unterawnmen unb aM*gefiu)rt,

was fte wieber &ätte mit bem lebenbigen (äefufcl t^cev ©nfceit

unb tyrer Stürbe erfüllen unb ü>r bie tfcfctung be$ tfu&anbefi

»etf*affen fonnen.

.
*

batf, wenn er in bem ©eftd)t i U mode Äebrau* (2Cu6g. »on 1645)

3, @. 742 fogt: „SebottV fo gebet eine« ieben ebrliebenbcn SRanne*

©tbulbtgfett billig bo^tn , baf et näcbft ©ort bem »aterlanb w>t allet

2Belt mit fitib unb ©ut taulieb bienen fott." — 4) »Sie wenig man
©amaW bte (Sinbufe beö (Slfaffe*, bte treulofe aSejtfenabme Strasburg«

bntcb bte granjofen, fo wie bie unerhörten SSerlufte unb unmenfdjticben

Dtangfale, welaV bie f)fal$ auf Änorbnung ßubwtgfr XIV. buwb feine

gelbberren erlitt , al6 eine @d>mad)! unb ©cbanbe fällte, wo&on bie

gange beurfd)e Nation betroffen warb, ergibt ftd) u. a. auf ben foge*

nannten Slelattonen iener siktt, SBqI. $>tu$, @efd). b. beurfeb. 3out*

naUimuft t, @. 137 f.
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§. 175.

2)ie Sfohheit unb ©raufamfeit, mit welcher bie betmifcben

unb bie frembcn #eere wdbrenb beö breifjigiäprigen äriege* itt

£>eutfcbkmb Walteten, Ratten baS firtlt*e ©efübl btf «ort*

anfänglich empört, bann, als Verarmung unter ben unttltm

imb ntebern Staffen eintrat, biefe immer mehr ber SöerwiU

.

berung jugeführt ober in bnmpfe ©Uicbgültigfeit verfenft«).

Wicht beffer fah e$ in ben Mem ©tänben aus. Bei ben

gürjfen unb bem 2tbel wichen bie alten oon bem fed)frehnten

3abrbunbert ererbten ©ttten unb ©eroohnheiten immer ficht*

Kc^er unb für bie nicht bevorrechteten ©tdnbe au* immer

fühlbarer einem rohen, toüjlen, felbfifüchtigen unb ranJeüoilen,

auf äußern ftatnf unb ©chroelgerei gerichteten treiben b
), ba§

ftth, leibet nur ju allgemein, jur griffen Unftttlichfeit unb

jur rücfftcbtsiofcjlen 2Cblegung aller ©cham c
) Steigerte , aß in

-
m

a) Km anfchaulicbften unb mit ben inbioibuellften äugen oergegens

»artigen un$ bie traurigen 3ufWnbe unb bie ©ittenocrwilberung in unb

unmittelbar nach bem Äriege unter ben nam&affen ©ehriftftellern jener

3eit SKänner mie SBofcherofch unb ber »erfaffer be$ ©impUciffi*
mu«; bie dichter ergeben fich met)r in ÄUgemeinheiten. 3n bem ®es

ftd>t Dom ©olbatenleben fdnlbert Sftofcherofcb au« eigner cSrfabrung,

„aber atö pars patiens, ntd)t pars delioqueos ," bat* milbe treiben ber

©olbaten ütfbefonbere unb bie non ihnen an ^Bürgern unb Säuern oer*

übten Untaten unb ©räuel. 3n Dct SSorrebe bagu oermaffrt er ftch au$«

brüetttef) oor bem S3erbad)te, er möge wo^t übertrieben baben: „fo gräu*

lieh, alt? etliche* lautet", fagt er (Äufig. 9. 1645. £t). 4, ©. 600 f.),

„fo ift eö boeb nur obenhin erzählet; mann alle Umfiänbe hatten beob«

achtet werben fallen, mürben H bie tfnhörer nicht ohne ©cbauber haben

»ernennten Knnen." gür unfer ©cfühl ift fchon ba«, ma* er berichtet,

fd)auberl)aft genug, unb nicht minbereö öntfefcen erregt ber 3n&alt man«
eher Sbfcbnitte bei ©implieiflimu«. — b ) SSgl. u. a. bie ©chilberung,

bie SDcof eher ofeh in ben ^öUenünbern (2Cu*g. ». 1650. 1, ©. 403

bid 411) von bem. ÄbeUleben feiner Seit gibt. — c > SBie abgestumpft

baö Schamgefühl in ber jweiten $älfte be* 17ten unb gu Anfang be*

18ten 3ah^h' unter ben hohem ©tanben mar, unb ma6 man bamal«

von fchlüpfrigen, untüchtigen unb tii jum ßfcl&aften fcbmu&igeit iDar«
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unb befonberS naty bem Kriege bet ©nfhifj bei grembe fei*

neu DoUen &ru<f auf bic ©ejfaltung bet £eben$gen>obn&eiten

in fceutfälanb ausübte*). Der ©fer, mit bem jtcfo ju En»

fang biefeS Zeitraums gurften unb Hbel neben ben ©elebrten
TT

bie SKttte unb gegen bas (gnbe beS fteb&e&nten 3a&r&unbett§

bereits fcr>r erfaltet, unb wenn audfr noeb immer einzelne

gürften unb «bte ftd> bei ber gärberung ber beutfdjen £>id)U

fünft entoeber unmittelbar ober mittelbar beteiligten, fo galt

es bei ben meiften bo<b Won mieber für unabelig unb fc^impfs

Ii*, bie geber neben bem (Schwerte ju führen unb fiä) mit

bem Diesten ju befaffen
e
). — 2TuS folgen 3u(lanben unb

ftellungen in SBerfen unb in ^rofa fürftlichen unb abeligen fetten unb

grauen ju bieten wogte, begibt fieb nicht allein au« bem 3nf>alt vieler

©ebidjte unb SRomane felbjr, bte ^auptfäcblicb für bie 8Socnet)men ges

fchrieben waren, fonbern auch — unb biefeS fcheint-mir gerbet befonbete

»erüetftebtigung ju wrbienen — auö bet Xrt, womit in SJorreben ju

eben foleben mit ben ätgften Sweibeutigfeiten ober ben unjücbtigften

@d)ilbecungen angefüllten SSüchern r*on berglcicbcn ©Ingen, wie »on

ganj unfdmlbigen ober hoch nicht aüju anfrößfgen, gefproeben wirb, unb

bann noch aus bem ©efcblechte, ©tanbe unb tet>acactct bec ^^fonen,

benen berartige ©tüete Möweilen jugeeignet finb. SBerweifcn will ich

hierbei nur auf £ofmanrr$wa(ban'$ tfeuperungen über feine <£eU

benbriefe in ber SJorrebe ju feinen ©ebichten unb Ueberfefcungen, auf Äös

nig'6 SRittheitüng über ben SScifatt, ben ein berüchtigtes ©ebiebt oon

SBeffer nicht bloß bei bem großen ßcibnifc, fonbern auch hei einer fonft

hochgebilbeten ftürftin fanb (im neuen SJorbericht »or aSejfer* (Schriften,

3u*g. ». 1732. 1, ©. XXVI I f.), unb barauf, baß «ohenftein was

gen burfte, feinen 3braf)im ©ultan bem Jtaifer ßeopolb unb feine Ägrips

pina gar einer «fcerjogin »on Siegntfc $u wibmen. — d ) Ueber bie ©itten

ber $Öfe unb ber höhern ©tdnbe $u @nbe biefeö Zeitraum« »gl. ©chtof*
ferS ©efeb. b. I8ten 3ahrh- ic. 3te Ku*g. 1, ©. 232 ff.

— c) 8o*

gau lonnte noch fagen (b. ©inngeb. lfteö Sauf, lfteä $unb. 9er. 74),

weil bie Stufen oom Gimmel flammen, bürfe auch ein (Sbelmann lieb

ju ihnen freunben; SB. Schupp (ÄuSg. t>. 1684, ©. 916; SBadernagetö

fcefeb. 3, 1, ©p. 794) ftagt fdjon, baß bie mitbreichen unb freigebigen

SDiaanate* ganj auegeftorben feien ; in ber ÄJorfprache ju $erjog 2f n -
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Stimmungen tonnte bie ff<h neu btlbenbe Sttteratur nur we*

nig gefunbe Währung jiehen, burcfc bie f)o$ften& einzelne ihrer

3weige gebenden motten f
), ihr triftiger SBadjötyum im @ro*

gen unb ©anjen aber feineSwegS geffabert würbe. Sd?n>ermut$

unb SBehmuth unb eine fromme ©efmfudjt nach bem £obe, ober

eine bü|tere, jerfnirfcbte, an ber ©egenwart oerjwetfelnbe ober

jte oerachtenbe unb oerfportenbe ©ejtnnung ftnb bie ©runbjüge

in ben' metjten poetifchen unb profaifchen SBerfen biefer Seit,

bie wivflicb auS bem geben unb aud bem £er$en (jeroorge*

gangen jtnb, in benen jicb etwas oon einem wahrhaft oofe

thümlichen ober rein menfchltchen Äerne oorftnbet. 2Bo biefer

£on, biefe garbe unb Stimmung ni<hfr wahrnehmbar ftnb,

wo #eiterfeit, ©cherj unb Saune bmfd>«t foHen, wo bte

2>ar|rellung auf ba§ £eroifche, erhabene unb prächtige au$=

ton Ulrichs Xramena aber wirb es bem beseitigen unartigen SBelt*

alter oorgehalten, baf „mancher ©rofifjanS nid)t allein bie geber in ber

$)oe|te $u führen ftd) ftyäme, fonbern auch biefe eble Äunft an anbem
»erladje unb oerad)tc." ©ottte, heiß es weiter, eine ©tanbeS« ober

EbelSperfon bie gebet allein auf bem $ute führen unb fic& fchamen , bles

felbe in bie $anb ju faffen j 2fn anbem ©teilen wirb auf bie beffern

Reiten oerwiefen, wo bie fruchtbringenbe ©efellfchaft oon oornchmen

sperren geftiftet warb unb blühte, fo wie auf ben funftliebenben Xbel

frembet fccirtber, benen man ja fonft fo gern alles nachmache. SSgl* auch

ben Anfang ber SJorrebe ju XfsmannS o. Äbfdjafc @ebid)ten unb

9ceufird)S SBorrebe jum lften Zfytil ber ©ammlung, 4?rn. o. #ofs

mannSmalbau'S unb anberer SDeutfcben auSerlefene @cbta>te, wonach bie

beutfchen Gaualiere biejenigen ©chutfucbfe fchalten, welche bie granjofen

für beaux esprits ernannten. — f ) Unb wenn man nur biefe ins 2fuge

faß, fann man 3. SR. SDflherrs, beS befannten «nürnberger Zfpos

logen Änficbt (©enbfcbreiben t>. 3. 1646 an Jj>arSbörfer, hinter b. 1. Zf).

oon bejfen poet. S£rid)ter) wohl gelten laffen, ber Ärieg felbjl höbe fich

günftig für bie beutfdje $oefie erwiefen, infofern „ hochbegabte ©emüther

in biefen aUergräulicbften Sauften, ba ganj ©eutfchlanb in ber"enblichen

ÄriegSglut glomm unb ben ©räuel feiner Berwüftung oor ber Zfyüt fah,

etwa« Stüh» in beförberltcber Ausarbeitung iefct befagter beutfchen $oeffe

fuebten unb gutes Xtyilt crlangeten." —
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ge^t, wo geben*genii$ unb wo ba« ®lücf tmb ber Schmerj

ber fctebe gcfcbilbert werben : ba ift in ber Siegel alle« gemacht,

froftig, fteif unb ohne innere« geben, mattherjtg unb feiert

ober rebnerifch unb fchwüljrig , üppig unb frech ober wibertich

rob unb gemein, in fnechtifcher Eingabe an frembe ©orbtlber

biefen fchwerfdBig nachhtnfenb s).

§. 176»

Ratten bie $>eutfchen, oornehmlich bie böhern Stdnbe,

auch fcr)on oor bem ftebjehnten ^ar)rr)unbert ju r»erfd)tebenen

Seiten unb in mehrfacher JBejiehung ber, wie e« fd)emt, ihnen

cmgebonten Neigung, ba« grembe bot bem $eimif$en $u be*

bor&ugen, btefe« aufzugeben unb jene« an feine ©teile $u fefcen,

$u fehr nachgegeben , fo hatte btefelbe boch niemal« fo weit

©ewalt über fte erlangt, bafc baburch beutfehe« SBefen unb

geben im innerfhn JSerne hatte gefdr)rbet werben femnen. Sefet

aber war biefe Oefafjr wirflicr) borhanben. $)ie tfnjiehurig««

fraft, welche befonber« granfreich mit feinen ©itten, feiner

©Übung, Sprache unb Sitteratur auf £)eutfchlanb langfl au«*

geübt hatte, würbe allgewaltig, al« jene SRacht unter ßub*

wig XIV. ein entfehtebene« politische« Uebergewicht über alle

anbern ewilifterten Staaten be« europdifchen gefh*anbe£, \>or>

jüglich aber über unfer burcr) ben langen .Krieg erfch6pfte« unb

oerwilberte« Skterlanb gewann , unb ba« gerabe ju ber 3eit,

wo Dom #ofe begünftigt unb bon bem 2CbeI unb ben ©elehr*

ten gepflegt, bte franjoftfehe gitteratur eben in bie gldnaenbjk

$eriobe ihrer neuen Entwicklung getreten, ba« fran$6ftfche

g) SÖa$ ft«b in 3>. ®erfjarb« Biebern ftnbet, lettre ©laubenis

{«bereit, efn immer aetrefte« unb fro&es ©emüty unb ber gefunbefte

unb »urbtgfte btd>terifd)c ©efjalt in rein öoltemäjjtger ^orm, wirb man
in folgern Skretne unb in fotd>er ©UtdjmäfKgfeit mobl oevgebltd) noä)

bei einem anbern SDi<bter biefe« Zeitraum« fuepen.
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£of> unb 2Cbel$leben, bei aller imtern ^o^l^eit unb Unfttt*

lidjfeit, auf feinet £)berfläd>e aufs fetnfte auögebilbet worben

war, unb t>on einem pnmttiebenben Könige alle* aufgeboten

würbe/ e$ mit einem Menbenben Schimmer $u umgeben. 3uerjt

bte Knwefenfrett fran$6jtfcr;ee Krieger unb ©taatömdnner in

£)eutfc#anb waljrenb be$ ÄriegeS unb ber pcb fo feftr in bte

gange jie^enben 5mbenSunterr)anblungen, bann, unb »or$ug»

(te&, 9?eifen na* granfwicb/ bte nun für jeben, ber in ber

®efellf$aft etwa* gelten wollte, faft eine ^otr)wenbig£eit was

ren, julefct bie t>on bortfcer gefltöcbteten Reformierten, bie ra

großer 3aW auf beutfcfcem SBoben eine Sreifldtte fanben, waren

außer ber gluty &on fran$6ftfc&en SBuc&eru, womit &eutfcr)*

lanb überfcf)wemmt warb, bie ndcr)fien 58 ermittler für $a$

maaßlofe Einbringen franaöftfcfcer «Sitten, Sanieren, $raer)ten

unb 9Roben, fran$6ftfcr)er ©pracfce unb ßitteratur/ fran$6ftfd)er

5£r)orr)etten unb Safter'). Unb ba einmal Dem Jremben $r)or

unb $bur weit ge6ffhet jfanb, Woben ftcb aucb t>on anber*

wdrtä, au$ bem 2Cltertyum, oon ben Sfteberlanben, t>on 3ta*

Iten unb (Spanien, tydter aucr) t>on Englanb, fo mannigfache

Elemente in baö beutfcbe geben ein, baß mdt>t bloß beffen

äußere Erfdjeimmg bie Setzen ber Entlehnung Unb ftac&dffung

bei 8Jerfcr)tebenartigfr>n barbot, fonbern baß auch ba$ unmtttel*

bare JSletb ber ©ebanfen, bie heimifdje ©pradfre, wo man fle

1) Ueber bie golgen be$ otelut Steifend nad) gtanfretcb laft ftd>

üRofcberofcb u. o. alfo »ernennten (HuSg. »on 1645, 2, ©.723):

#JBa* fuib unfete »on ben granjofen Joramenbe ober *u ben gtangofen

jtefcenbe unb bte granjofen liebenbe $eutfd>linge anber*, all effemin«-

tiMima viroram pcetora, tueldje fein eigene« $erj, leinen eigenen 2Öil*

ten, leine eigene '©praie boben; fonbecn ber »elfdjen Eitlen f t$r

.
©itten; ber 2öelfd>en aKeinung, tyre SDletnung; ber Söelfcben ateb«,

<5ffen, Strinfen, ©itten unb ©ebdrben, ifyc Sieben, tyr öffen unb Xrin«

*en, i&re ©itten unb ©ebfoben, fie feien nun gut ober böfe ?

"
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* •

mcfct lieber ganj faUert ließ, im gefelligen unb im förtftlic&en

SBerfeljr ba$ buntfcMiajtc EuSfefcen erhielt. 1Cu$ in biefer

duj?crften, roafyr^aft fcetllofen ttbfe&r &om SBaterldnbifcben *)

giengen bie vornehmen Waffen nrieber ben übrigen aoran. JDie

gürjien&ofe, felbft bie »einem, ja biefe jum $l>eil me&r als

bie gr6fern, wollten e3, fo weit eS nur immer angieng, bem

fran$6ftföen #ofe na$$un: aUeö foHte ba&er prächtig, galant

unb, wie e$ bamalS #e£, a la mode fein; bie franj6ftfd)e

©pracfre brdngte fidj immer me&r als allgemeine £offpract>e

ein, bie beurfcfye würbe a(3 rofy unb gemein ©erachtet 5
). £)er

2Cbel fuc&te na$ bejtem 8Serm6gen ben Surften hierin nacfcju*

fommen 4
), unb »er au$ bem bürgerlichen ©ele&rten* unb

S5camten(lanbe mit üornefcmen §mtn unb tbelleuten in

2) „2)er langwierige Ärieg, ba« letzte Äippgelb &aben gro&e

2)inge getyan ju unfeem Untergange; aber bie «Reufücfaigfeit, ba«

k U mode tfcut otel ein mehrere« unb wirb un« beforglüb noeb ben

©arau« macben.* gjtofcberofcb 2, ©.639 f. — 3> „SKHr leben ju

einer 3eit, ba bie 5Deutfd)en niebt me&r £eutfd)e fein, ba bie au«länbu

feben ©pracben ben SSorjug i>aben , unb e« eben fo fcbimpflid) tft, beutfd)

ju reben, al« einen febweigerifeben Cafc ober 9&amm« ju tragen/' fagt

etwa 50 3ab« fpäter, ald SRofcberofcb febrieb, «Reufircb a. a. D. —
4) „3Ran fjat ftrantreieb gteiebfam jum SRufler alter 3terlid)!eit aufges

woefen, unb unfere junge fceute, aud) wol)l iunge 4?***en felbjt, fo tyre

eigene #eimat& niebt gefennet unb be«megen alle« bei ben granjofen be*

wunbert, ^aben ii)t SBaterlanb niebt nur bei ben gremben in SBeradjtung

gefefcet, fonbern aucf> felbft »eraebten Reifen unb einen (Sfel ber beuts

feben ©pracb unb ©itten au« D&nerfa&ren^eit angenommen, ber aueb

an ifmen bei juwaebfenben Sauren unb JBerftanb bei>en!en blieben. Unb
»eil bie meiften biefer iungen fceute $ernaei>, wo nid>t bureb gute ©a*
ben, fo bei einigen niebt gefetylet, boeb wegen i&rer 4>er!unft unb Steigs

tyum« ober bureb anbere Gelegenheiten gu Änfe^en unb förne^men

Remtern gelanget, $aben folebe granjsökjtnnete »iele 3afcre über jDeutfdjs

lanb regieret unb folebe« faft, wo niebt ber franjöjifcben $errfcbaft

(baran e« jwar aud) niebt oiel gefe^let), «boä) ber franjbftfcben SRob« unb

®prad)e unterwürfig gemad)t" @o Ceibnt^ (UnoorgreifU ©ebanfen tc .

§. 26.), o^ne ba« ®ute §u t>er!ennen unb ju »erfebweigen, ba« JDeutfcbs

lanb au« ber geembe erhalten. —
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näherer öerbinbung jlanb unb auf weltmannifebeS 2Befen 2fo*

fprucb machen wollte, bejhebte ftcb gemciniglicb aueb btc be*

liebten abeligen ©itten unb Sanieren flcb anzueignen unb ffe

$ur ©<bau ju tragen. 2Rit bemfelben (Sifer ließen eS flcb balb

aueb bie wo^lfjabcnben ©ürgerclajfen angelegen fein, einen mos

bifcben 2lnffrtcb ju gewinnen, fo baß faß nur noeb bie tiefern

©Siebten be« SBolfe« an ber alten beimifeben Sebenöweife unb

ber beutfc&en ©inneSart fehielten 5
). £aburcb mürbe natur*

lieb bie itluft, meiere bie bevorrechteten unb b$b« gebilbeten

©tanbe oon beut eigentlicben S3olfe febieb, immer großer , unO

fdjon be§t)alb mußte bie neue, oon ben ©elebrten unb bem

Hbel auSgebenbe fcttteratur ben niebt gelebrten 83olf$claf[en

t>tel frembartiger unb un$ugänglicber bleiben, als in ben mitts

lern Seiten ben nicbtabeligen ©tdnben bie ^öfifc^c £icbtung.
-

.
— BflerbingS feblte es niebt an gutem SBiUen unter ben bef*

fer ©ejtnnten, bem um ftcb greifenben ttnwefen ber tfustön*

betet ju webten. 9tacb bem Vorgänge ber fruc&tbringcnben

traten noeb anbere ©efellfcbaften $ufammen, um in biefem

©inne &u wirfen 6
); unb im einzelnen ließ ftcb maneber Sieb-

ter unb $rofatfr in jhafenbem @rnfl ober ©pott au« fowobl

gegen ba« einreißenbe ©ittenoerberbniß überbauet, wie gegen bie

febnöbe, oerberblicbe unb „neufücbtige" ^lacbdjfung be« fram

$6ftfcbcn SBefen« unb bie SBcoorjugung frember ©pracben *>or

ber beutfe^en im SBefonbern 7
). ®tcfe SBemübungen blieben

aueb »obl niebt ganj erfolglos, wenig|tcn« innerbalfr gewif*

fer Äreife unb in gewiffen 9?icbtungen. allein aueb tymn

ließ ber ©fer allmdblig nacb: wir begegnen ibm noeb b&uftg

5) @d>on Sftofd)erofd) meinte (2, &. 630), bei unfern rebs

liefen JBaueröteuten wären allein verae antiqnitatis veterisque simplici-

tatis rudera unrerweilen $u fpüren. — 6) ©. ben ^weiten Äbfdmitt.

— 7) ©djon JDpi| in feiner lateinifd)en 3uöenbfd)rift Aristarchos. —
ÄpberfWn, ©runbrlfl. 4. Hüft. 31
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tri ber erften £atfte unb balb na* ber ÜRitte beS ftebjebnten

SabrbunbertS*), fcltncr unb fcbwäcber in ben barauf folgenben

3abr$ebnten, bis et in bem beutfcbgeftnnten Äönig griebricb

aBi^elm I. neu unb tbathaftig erwarte»). £em Ginftaß

btefeS gur|ten, ber felbfi baö »cifpicl großer ©ittenfhengc gab

unb batauf aud) bei feinen Umgebungen unb Untertanen fcielt,

mug man eS junt ntc^t geringen $beil auftreiben, baß bie

&6bern unb tonangebenben ©tinbe in £eutftblanb ni*t t>öttig

in ©ittenloftgfeit unb unbeutföeS SBefen t>erfanfen, unb baß

bie guten ©eiten beS SBolfSc&aracterS m ber golgejett wieber

mefcr ans Stfc&t txattn,

§. 177.

SBte wn ben £6fen unb bem 2Cbel beS jtebjebnten Safcrs

bunberts im TCUgemeinen baS ftttüd^e unb geiftige geben in

£)eutf$(anb biet mebr herabgezogen ald gehobeni, baS SBolfS*

tytimli$e barin mefcr untergraben als gepflegt mürbe, fo gieng

aud) tton ben tfnjialten, beren näcfyfte unb eigentliche %\x\*

gäbe bie SMlbung unb SSereblung be& 5öolfö bätte fein muffen,

bis gegen baS ßnbe btefeS SabrbunbertS nichts weniger aus,

als eine SBtrffamfeit biefer Zxt $n ben fatyolifcben fcdnbern

nocfy ungefähr auf berfelben untergeorbneten Stufe, wie t>or

bem Eintritt ber Deformation (lebenb, waren in ben proteftam

tifcben bie (Spulen unb Uniberfttdten nacb bem Suffcbwunge,
*

ben fte in ber erften £alfte beS fecfyjefjnten 3af)rf)unbertS gfc

8) SDfe »otnefcmften ©pce^ec finb in biefct 3««t bie ©aiirifet, t>or

allen bet burefc unb butd> beutfögeftnnte SHofd>etofd> (»gl. befonber*

baS ©eftd)t ä la mode £e&tau8 unb batin wiebet, aupet ben fd>on ans

gefügten ©teilen, junäa)jt 2, @.636 ff. ; 706
f. ; 743 ff. ; 754 f. ; ferner

in anbetn ©eftd)ten 1, ©. 210; 374 ; 537
ff. ; 2 , 878 f.), bann aueb

ßaurentbeta, in ben brei erften @d)er&a,ebid)teh (weniger 9t ad) et,

»gl. 6te ©at. 83$. i83ff.) unb ber (Spiarammatifet: Cogau. — 9) SBaJ.

©$1 off et, a. a. D. l, ©. 259 f.
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nommen hatten, fcbon üpr beffen Hblauf an ben meinen £)rten

wieber bebeutenb gcfunfen, unb bie ©rangfale beä Dreißig*

idMgen Krieges Ratten fte, wo fte nicht ganj eingtengen, noch

tiefet berabgebrucft. SBefonberS gerieten bte eigentlichen SSolft*

Wulen, beten 83ert>ielfdltigung unb £ebung bie Reformatoren

ftch fo febr hatten angelegen fein laffen, in ben tieften 8Ser;

faß, oon bem fte ftd^ wdb«nb biefeS 3eittaum3 auch nicht

wteber erholen tonnten. 9ltcr>t t>tel befier war e$ im ©anjen

mit ben lateinifchen ober gelehrten ©cbulen bewanbt. £>en

®runb ber löttbung, bie biet bejwecft würbe, foKten bie 9?e*

ligion, bte alten ©pracben, vornehmlich bie lateimfcbe, unb bias

lectifcbsrbetorifche Uebungen abgeben; in ber 8?egel jeboch lief

ber ganje Unterricht barin auf ein blogeS gemüth* unb geifl»

lofeä ©ebäcbtnigwerf unb auf ein unfruchtbarem gormelwefen

auS, ba$ bte Sugenb nicht einmal burch bie SBermtttelung beö

lebenbigen Söorts in ber SKutterfprache in fid> aufnahm, fonbern

gefaßt in ein metjl fehr fchlechteo" unb barbarifcheS Satein*).

* ) Um ben Unterriebt in ber SRutterfpracbe fclbft war es im ©ans

jen nocb fläglid) bcftellt : alletbingS fcbrieben bie (Scbulorbnungen ijtet unb

ba oor, bie Sugenb fotte burcb bie beut fd>e ©rammatif auf bie latetnu

fcbe vorbereitet werben ; allein biefe Vorbereitung befebranfte fieb blof auf

baö KUgemeinfte, fdwn ber Sorfcbrift nacb, Unb bie Sebrbücber, bie ju bie;

fem SSetyüfe fcbon im l6ten Sabrb-, fo wie lange nadlet abgefapt würben,

belogen jtcb in ber Sieget unb oorjugsweife nur auf bie «Red>tfd)reibung

;

»gl. Steicbarb« »erfueb einer $ifr. b. beutfeb. <25pracb!unft, ©. 22 ff«;

62— 66 ; 71; 407 f. #aröbörfer, ber es in feinem warmen oater?

tdnbifcben (Sifer nöt^ig fanb, ben <5d)ulmänncrn baö <3tubium ber beut*

föen ©rammatifen oon ©ueinj unb 25 Rottet &u empfehlen, unb ber

meinte, ber etfte $ürft, ber einen ^rofeffor ber beutfeben (Spracbe an

einer Uniocrfttät anjtellte, würbe ftd) bamit unftcrblicbcn SRufmi erwers

ben, ©erlangte oon bem S5d)uluntetrid)t im SDcutfcben aud) nid)t viel

mebr, als iene obrigfeitltd)en Hnweifungen ; unb boeb ergibt ftd) au$

feinen. Sßorten, wie wenig einem fo billigen Verlangen bamats noeb

(um 1646) im Allgemeinen genügt würbe (»gl. Specimen philologi««

Germanicae, ©. 92— 95). Ausarbeitungen in ber «mutterfpracbe famen

31*
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Huf ben Unfoerfttdten enbltc^ , wo aucty no$ lange auSfcfcltefjs

licfc in tateinifc&er ©prac&e gelehrt warb, traten bie SKiffen*

febaften, bie ju einer allgemein menfölidjen unb gu einer

volfstbümlicfcen SMlbung t>orjüglic& geeignet ftob, bie pfytlofos

pfcifcfcen, fyracblicfyen unb gefc^i^tlic^en fefjr jurücf unb würben

überbiefj no# in einer f>öd(>|i mangelhaft«» SBeife betrieben, wo*

bei alle« nur auf eine tobte SBielwifferet abgefe&en war. £a*

entfc&iebenfie Uebergewid&t Ratten vermöge tyreS nafcen 33ejuge§

ju bem ®taat$* unb ©emeinbeleben unter ben gacultäten bie

tbeologiWe unb bie jurijüfc&e. ©ie matten e$ in einer tfrt

geltenb, bie fein £etl bringen fonnte. 2)enn je me&r jebe flcfc

mit ber v>on tyr als allein richtig anerfannten fcebre in ftcfy

felbll abfdjloß, unb ie (hrenger fte auf beren [Reinheit &ielt,

befto fc&ro'jfer unb feinbfeliger trat pe gegen jebe abwetd&enbe

Meinung auf, unb befto beSpotifdjer befdjjränfte unb unter«

brüefte fie bie freie ^Bewegung in SBort unb ©d?rtft, fofem

(te ©laubenS*, Staats * unb ffied&tSangelegenfceiten betraf.

2Ba3 aber biefe Geologen unb ^uriflen lehrten, war ntc&t

wa&rfcafte unb lebenbige, im ©eift ber Deformation ftdr> fort*

bilbenbe unb fortwirfenbe 2Biffenf#aft, fonbern ein fiarret unb

tobter, in gelebrten ©ptfeftnbigfetten ftc& ergebenber SBucfcftaben*

glaube unb ein eigenftnnigeS unb jätyeS gehalten an ber lieber*

lieferung ber Schule, woburefy weber ein ed&t cfcrijHic&er, nod>

ein wa&tbaft jfaatSbürgerlid&er ©inn geweeft werben fonnte.

Äein SBunber alfo, wenn fowo&l auf ben Unfoerfttdten felbft,

als in ben bat>on entferntem SebenSfreifen beS SBolfS bie grüßte

ausblieben, bie wabreS G&rifi«nt&um unb wafcre SBiffenfc&aft*

lic&feit tragen. Dort Gerriten unter ben 9>rofefibren @ng*

auf Spulen woty erft burd> <5$riftian «Seife eimgermafen in ©ana;
»fll. §. 178, HrnnerH. i. u. k. —
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her$igfeit, Qofymuty, Gtrctt» unb BerfblgungSfucht, unter

ben ©tubenten »Übe 9?ohh«t, bie in bie niebrigffcn unb ger

meirijien ©enüffe unb in bie EuSubung eines nicht$würbigen

9)ennali$mu3 ba$ SBefen acabemifcher Sreüjeit fefete**); M**,

wo ben nicht gelehrten ©tdnben eben fo wenig ein h*h«eö

2Bi|fen oon mcnfdeichen unb natürlichen fingen burch t>er*

(länbige SBermittelung angenähert, wie ben religiofen SSebürf-

niffen in einem lebenbigen, fyxiexw&tmtnbtn ©lauben SBefrie*

bigung geboten warb, würben tiefere ©emütfcer ju buflerer

(Schwärmerei ober ju einem jwar bisweilen ahnungöreichen,

boch immer unflaren SBühlen in ben ©eheimniffen ber $eli*

gion, ber Statur unb ber 5Renfchenbrufi hingeriffen, wäfcrenb

ber große $aufe in geifliger SSerbumpfung unb in fehäblichem

Aberglauben aller Ert befangen blieb.

§. 178.

Seboch jur Abhülfe biefer großen ttebelftänbe foUte noch

t>or Ablauf be$ fteb$ehnten Sahrhunbertö ein entfcheibenber

Anfang gemacht werben dt gefchah fafl gleichzeitig bon

jwei (Seiten h«: auf bem kirchlichen ©ebiete burch bie Ste

wegungen, welche tyfyil 3ac. @pener b
) unb feine 2fm

**) En gleicbgeittgcn ©d)tlberuna,en beö ©tubentenlebenö fetjU cfi

md)t: man lefe $.83. fKofdberofd)' #öllenfinber 1, ©. 391 ff. (auSs

geführter nod) iff baö jßilb in ber ed)ten Xußa,. t>. 1650, 1, ©.421 ff.);

©cbod)6 (Jpmöbfa Dorn ©tubentenleben , wooon 2Cu$güge bei 93outct;

wef, 10, ©. 285 ff. unb $ifd>on 3, @. 351 ff. Itc^en
*,
3>icanber*

beutfcbe ©ä)aufpiele (ben acabemifcben ©d)lenbrian unb ben (Srjfäufer)

unb tSüntberö ©ebidjte OCuög. ». 1742), ©. 581, »oju man an;

bere, bas ©tubententreiben mehr mittelbar abfpiegelnbe Trinis, ZabaHs
unb «iebe«gebid)te »on ©fintier, £anfe unb ©top pe halte (üoK

©er»tnu* 3, ©. 521). Sßabrfdbeinlid) wirb aud> $appeU acabe;

mtföer Stoman, ben id) no<i> nid>t gelefen ^abe, bie bamaligen ©itten

ber ©tubierenben in feinem günffigern Stdbte barflcUen.

a) 3jn Allgemeinen oermeife id) bei biefem §. auf ©cbloffer,

a. a. D. 1, @. 592 ff.
— b) ©eb. 1635 &u 9lappolttn>eilet im Obers

\
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482 günfte benote, ©om Wnfana, (tebjefjntcn 3aW.

bänger, bte fogenannten 9>ietiften, ^eröorbra^ten ; auf bem

wiffenfcbaftlicben burd) ßbrifln. £I?i>mafiu$ c
). S3ctbe

trafen barin gufammen, bajj fte nacb ber ^Befreiung bed ©et*

(teS.wm @<&ul* unb JacultätSjroang , oon (larrer <5afeung

unb tobteui gormelwefen, wn 9>ebanterei, »orurt&eU unb nufe*

lofer gBortgelebrfamfeit ffrebten ; baß fte ben Glauben unb ba£

@lfajj, ftubierte oornebmli* §u ©trafiburg, befu*te ober au* no* an«

bere Unioerfttäten. 83on 1663— 1686 oerwaltete er bog §)tebigeramt ju

©rrajjburg unb ju gtantfurt a. 9}?., gieng bann als Dber^ofprebiger

na* ©reiben, ©erlief ober biefe ©tabt 1691, um einem SRufe na*
SBerlin ju folgen, wo er alö %>tobft unb <£onftftoriatrat$ 1705 ftarb.

©*on i. 3« 1670 f>atte er in gtanffurt bie Collegia pietatis, wie man
fte fpäter nannte, gegrünbet, worin man fld> über tt)eologif*e unb er«

bauli*e ©egenftänbe unterhielt; bie ptetifNf*en ©treitigfeiien, bie bes

fonbers in Ceipjig jum Äußbru* famen (ogl. 2Cnmert 1.), unb in bie er

oermicfelt warb, fiengen erft 1686 an. ©eine ©*rtften jtnb bei 35s
*er 4, ©p. 724 ff., bie bebeutenbern u. a. au* bei $if*on 3, ©.563 f.

oerjei*net. — c) ©eb. 1655 *u Setpiig, wo er au* §uerft ftubierte,

bann aber, nad)bem er f*on SKagifter geworben, no* na* granffurt

a. b. £>. gieng, in ber Hoffnung, bofelbft in ber 9te*t6wijfenf*aft, auf

bie er fl* oorjugöweife ju legen beabfi*tigte, beffere Cetyrer alö in fei;

ner Saterftabt ju finden. 3n feiner (Jrroartung getäuf*t, fteng er an

felbft iurifttfdje SSortcfungen ju galten, lehrte barauf na* einer Steife

in bie SRieberlanbe na* Cefpjig gurüct, wo er, na*bem er ft* eine 3eit

lang mit 9te*tSpraj:i$ bef*äftigt, an ber Unioerfttät ju lehren begann,

balb iebo* bur* fein entf*iebeneä Auftreten gegen ben alten acabemi;

f*en ©*lenbrian unb bur* fein 2(nf*lief»en an bie 3>iett'ften. in Oers

briefili*e «fcänbel mit ben Geologen geriety, bie am Qmbe einen JBers

t>aftöbefei)l gegen ü>n auswirken (1889). @r entjog ff* ber ÄuSfüfc

rung beffelben bur* bie $lu*t, gieng $unä*ft na* «Berlin, bann aU
branbenburgif*er Statt) na* $alle an bie bortige atitteracabemie, an ber

er unter au£erorben«i*em 3nlauf ©orlefungen bielt. ©obatb aber bie

Unioerjitot bafelbft in« Ceben trat, würbe er an tyr 9>rofeffor ber 9te*te

unb fpäter preu#f*er ©ebeimeratf) unb ©irector ber Unioerfttät. ©r
ftarb 1728. Sögt. Qt)vftn. Zt)oma\iui na* feinen ©*icrfalen unb ©*rifs
ten bargeftellt oon £. fcuben. Söerltn 1805. 8. unb über feine tyaupfe

fä*it*flen beutf*en ©*riften (es ftnb pbJlofopbtf*e , juriftif*e, critis

f*e unb polemif*e) au* 3örben« 5, ©. 40
ff. einige &ier junä*ft

in SBctra*t fommenbe werbe i* felbft glei* nob^ bejei*nen. —
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SBiffen inner«* au befruchten unb in lebendiges Sötrfen über*

zuleiten, ber Äobbeit be$ äeitgeifte* in ©itten, Steigungen

unb ©ef^marf entgegen $u arbeiten fuebten; baß fte barauf

auSgiengen, bie unnaturlicbe @<betbe»anb einzureißen , mfyt
bie niebt gelebrten SSolfSclaffen t>on jeber 5£beilnabme an b*b«s

rer (£rfenntntß unb IBilbung auSfcbfoß, unb gu bem drnbe ber

beutfeben ©prad)e ba3 Sfacbt *u erringen, »on nun an aueb

bei ber »ebanblung nriffenf<b«fttuber ©egenfranbe als eine ber

lateinifeben ebenbürtige $u gelten d
). $'er$u bebienten fte fieb

eben fon>or)l be3 lebenbigen SBortS t>on' ber Äanjel unb bem

d) 2)ie 9>ietiften brad)en Sterin in fofern wieber SSa^n, baß fte,

tote jene alten 3D?i>fttfcr beg 13ten unb 14ten Satyrfy., m^ benen fte ftd)

aud) tnnerltd) mefyrfadj berührten, unb wie Sutyet unb bie, welche in

feinem ©eifte auf baö SSolf im löten Safcrf). mitten moUten, ntct>t bloß

erbaultdje, fonbern aud) miffenfd)aftlid)e äBetfe beutfd) abfaßten. SEfcos

raaftuö Dagegen ließ ftd) hieran nidjt genügen, »telmebr trat et gleid) in

feinem berühmt geworbenen Programm „JDtecour*, welcher ©eftalt man
benen granjofen im gemeinen geben unb äöanbel nadjafcmen foll" («eips

gig 1687), weld>e* et (ba$ erfte beutfd) gefdjrtebene) jur Äntunbtgung

einet (gleichfalls beutfd) $u fjaltenben) SJorlefung in SetpAtd on* febwarge

SBrett fdjtagen tief, gerabegu alä $Berfed)ter beg etweitetten fd)riftlid)en

©ebraud)g bet fDtutterfpradje unb ifjrer <5infüf)rung in ben öffentlichen

gelehrten Unterriebt auf. (St wies barin auf bie grangofen $in, von

benen bie &eutfd)en freiltd) eiel SBöfeß gelernt unb geholt Ratten. @ie

möchten ftd) abet tljre meflticben SRadjbaren nut in bem gum SWuftet

nehmen/ worin fte wirilid) nad)almiungäwürbig feien. „JDenn," fagt

er ; //fte ft'nb bod) bie gefd)ictteften Seute unb wiffen allen ©ad)en ein

redjt Ceben gu geben.'' 83orgüglid) aber fei an fönen gu loben, „baß •

fte auä einem überaus Rügen Äbfe^en ntd)t allein i()re SBerfe mehren*

t&eiW in frangöfifd)et ©ptadje herausgeben, fonbern aud) ben Äern oon

ben lateiniftben, gried)ifd)en , ja aud) nad) (Gelegenheit beutfdjen 2Cutos

ten in ifcrc 9Äutterfprad)e überfein; benn baburd) werbe bie ©tletjr=

famfeit unoermerft mit großem aJort&eil fortgepflanzt, wenn ein jeber

Dasjenige, was gu einer tlugen 2Biffenfd)aft erforbert wirb, in feiner

CanbeSfpradje lefen Iönne " tc. Stoib liefen ftd) aud) anbere ©eletyrte in

£ljomaftu$' @inn gu ©unften ber beutfdjen ©pradje oernelnnen; »gl.

(Stcarb, Histor. stud. «tym. ling. German. Cap. XXXIV. —
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ee^rfht^le au», al* ber <2>*rift, t^eitö in gröfern fclbfldtibigcn

SBerfen Don theologifchem , jurijiifchem , pf)ilofopt)iWe*n, ge*

festlichem k. Sn^alt unb in gelegentlichen Programmen,

tbeil§ in gelehrten 3eitfchriften, wovon bie erjle beutfeh ge*

fchriebene (gemeiniglich „fBtonatSgeforfahe" genannt) Bornas

ftu8 Verausgab (1688— 90) e
). 3»« waren tiefe SR&nner

mit IBejhebungen ber angebeuteten Ert nicht fchlechthin bie erfhn

in biefem Zeitraum. 2Cl§ SBtebererwecfcr etneö lautern unb

lebenbigen, bad ©emütb in fernen liefen ergreifenben unb

e) $ie Attefte, ati^fc^ltef (td> oon geteerten ©acben unb fcitteratuc

banbelnbe 3*ttfcbrift, bie in J)eutfcblanb erfdjien, waten, wenn man
wenige oereinjelte SBorläufer abregnet , bie lateinifcb gefebriebenen Acu
Eruditorum, angeregt bureb bad Journal des Savaos, bad 1665 ju fyaxii

ins fceben getreten, balb in anbern £änbern 9tacbabmung fanb. 2)ie AcU
würben oon einer ©efeUfcbaft ©elebrter, an beren ©pifce juerjt ber $ro;

feffor Dtto SÄ ende ftanb, ju fceipjig feit 1682 in faft ununterbroebe*

ner golge bis jum 3. 1782 herausgegeben, »on bei weitem größerer

»ebeutung aber, als biefe oon Anfang an im ©eifte ber Seipjiger Unis

oerjttätSgelehrfamfeit rebtgierte 3eitfcbrift würben für bie (grwedung einer

angemeinem unb lebhaftem S£i)eilna^me ber SDeutfd>en an litteraris

feben fingen unb inSbefonbere für bie attmäblige Vorbereitung eines

befern ©efebmaefs unb eines gefunbern Urteils in ber National sfttttts

ratur bie SDtonatSgefprä* dje oon S^omaftuS. JDie 6 erften ^)efte,

bie er einzeln unter anbern Ueberfcfyriften oeröffentließt hatte, oereinigte

er unter bem gemeinfamen £ite(: „duftiger unb ernftyafter SRonatSges

fpräcbe erfrer Ztytil"; für bie fpätern STtjetle änberte er benfelben in

„ ^reimüt^ige, luftige unb ernftyafte, iebod) oernunft* unb gefefemdfige

©cbanfen ober SRonatSgefpräcbe über allerbanb, oornebmlid) aber neue

SBücber"; $ielt aber aud» biefen nid)t bi« ans (Jnbe in feiner ganjen

SJoUflanbigfeit feft. Auf biefe 3eitfcbrift lief ShomaftuS noeb anbere

folgen, bie aber ben SÄonatSgefpröcben an SBicbtigfeit unb SBirfung

weit naebftanben. ©affelbe gilt aud> oon ben $ablreid>en ftaebabmungen,

bie oon *nbern auSgiengen; barunter gebören SBilb. (Srnft SSens

fcetS monatlicbe Unterrebungen it., ßeipjig 1689 f., gu ben älteften

unb befannteften. 83gl. über (Sntftebung, Ausbreitung unb ©b^facter

ber ältern titterarifeben äeitfebriften in SDeurfcblanb überhaupt unb über

bie SKonatSgefpräcbe befonberö 9>ru|, ©efebiebte beS beutfeben 3ourna?

liSmuS, 1 , ©. 244 ff.
—
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auafuBenben <5&rifient&um$, ba« bem @t>angelium unb ben

2Cbftd>ten ber Reformatoren entfpracfr, fcatten bie §>tettflen be*

reitö auf ber ©(^etbe beö fedb^e^ntcn unb ftttyfynttn Sa&r»

fcunbertS unb aucfc foäierfcin einzelne würbtge SSorgänger, na?

mentlicfr in 3o&. Krnbt f
) unb 3o&. SSal *nbreae)

gehabt; unb ju ©unjlen einer öertWnbigen, freifinnigen unb

auf ba$ practifäe Beben »irflicfc oorbereitenben Sugenbbilbung

unb einer $n>ecfmäfHgen @nri<&fung ber @#ulen überhaupt

Ratten fd>on t>or StyomaftuS SDtänner wie 3o&. IBaltr)afat

f) ©ib. 1555 ju »aßenjräbt in Än&alt; war bafelbft futje Seit

Center, bann fett 1583 9>rebigec auf einem an$6ltif<fcen S&orfe. JBon

feinem Sanbeäfürften abgefegt, oerwaltete et oon 1590— 1611 unter

pielfacben febweren Prüfungen geifiliebe Remter ju Ciueblinburg, SBraun«

föweig unb ©«leben, worauf er älö ©eneralfuperintenbent nad> ©eile

berufen warb, wo er 1621 -ftarb. ©ein berühmteres SBerf ftnb bie fei&r

oft aufgelegten unb in ©tele frembe ©prägen fiberfefeten „jßier SBücber*

t>om wahren ^riftentyttm'', bie er oon 1605—1609 f>erau«gab. (Än*

fefcnlicbe ©tücfe barau« bei SB ädern a gel, b. £efet>. 3, l, ©p. 507 ff.)

«Sie fte, fo $aben aueb anbere feinet ©Triften (ein „S>arabie*gärtletn"

übertriebene« ©ebetbueb unb ?>rebigten in oerfa)iebenen Sammlungen)
all Grbauungöbücber in ben weiteren Äreifen unenblicb fegen«reicb ges

wirft. — g) ©eb. 1586 ju Arrenberg im SBürtembergifcben ; er

erwarb ftcb eine »ielfeitige »ilbung, entfdjieb ftcb aber jute^t für ben

geifUidjen 95eruf; JBon 1614—1620 war er 2)iatonu« in Satyingen an
ber <£nj, unb in biefem Hmte batte er bie meifte Sttufe ju fcbriftftelles

rifeber SE&ätigleit. TCli ©uperintenbent nad) <5alw Perfekt, tarn er pon
bort 1639 alä «fcofprebiger nad> Stuttgart, warb bier aber in fo heftige

ftrtblicbe Äämpfe oerwidelt, baf er 1650 fein Ämt meberlegte unb al«

Äbt juerft nad) ©ebenbaufen , bann nacb 3bel«berg gieng. allein balb

nacb bem Xntritt ber le|ten ©teile ftarb er ju ©tuttgart 1654. ©eine
meiften ©ebriften , unb barunter bie fcebeutenbften , finb latefnifcb unb
porjügiicb oon fatirifd)em unb polemifcbem Geratter. £ie nricbtigften

- gibt 9>ifd)on an, 3, ©. 507 f. (über feine SDtcbtungen weiter unten).

Berber, ber 1780 juerft wieber aufmerffam auf tr>n mad)te, b<* aueb
eine oortreffliebe @d>ilberung feine« litterarifcben praeter« geliefert.

Habere «Kacbweifungen Darüber unb über anbere auf Xnbreä bejügliebe

©ebriften erteilt ©rüneifen« feböne« »orwort *u feiner Xu«gabe
ber G&riflenburg , ©. 5 ff.

—
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®<X)up$ h
) unb GtrifHan SBeife *) t&w Stimme laut

unb umbet&olt erhoben unb m$t minbet entfd&tebcn ft# für

h) @eb. 1610 gu ©icflen, ftubterte guerjl in Harburg, oorgüglicb,

^>^ilofopt)ie unb Ideologie, mochte bann, um bte SBclt fennen gu Im
nen, auSgebehnte «Reifen, bte tyn au* na* £3nig«berg unb »oftocc

fügten, JOort härte et noch längere 3eit SBorlefungen , hto begann et

öffcntlid) gu lehren (1631). JDoch bte äriegSunruhen oetanlaflten ihn

balb, btefe Untoetfität mit bet SBatburget gu oertaufchen, an bei et al*

$rioatbocent auftrat. Äud) ^trr oerweilte er nicht lange, fehtte aber

bahin, nachbem et Jj?ottanb befurf>t unb bort einige bet berühmteren

©eU^rten bet 3eit (ennen geletnt hätte, 1635 als Sprofeffor bet @e;

fd)td>te unb SBerebfamteit gutüct, übernahm au* bafelbft 8 3ahre foäter

nod) ein 9>rebigeramt , warb 1646 oon bem Sanbgrafen oon Reffen al£

£ofprebiger, 6onftftorialratt> ic, na* SBrauba* berufen, gu ben gries

betöunterhanblungen in SDtünfier unb Dänabrüct gefanbt, bei wel*er

Gelegenheit er bor ben Äbgeorbneten im 3. 1648 bte grieben$»rebfgt

^ielt, unb baä 3aht barauf gum $rebiget an ©t. 3acob in Hamburg

ernannt, $ier »rebigte er anfängli* mit. au|*etotbentli*«m SBeifall,

"foäter aber erfuhr er otete Angriffe unb Ätänfungen; et ftatb 1661.

©eine gahltet*tm @*riften ftnb t^eilg lateinif*, t^eitö beutf* abge*

fa#t; bte Ickern, auf bte i* weiter unten gurüetfommen »erbe, erfaßtes

nen gefammelt unter bem JEttel: „eehttet*e ©Stiften k. verfertigt

oon 3. 33. @*u»»to. $anau 1663. 8. unb Öfter. Sgl. 3örbenö,

4, ©. 677 ff. unb Sßa*ler in ©bertä tteberlteferungea it. l, 2,

(3. 140 ff.
— i) ©eb. 1642 gu 3tttau, trat, na*bem er in Cetpgtg

feine UntoerjxtätSftubten oodenbet, 1668 bei einem ©rafen oon Seiningen

att ©ectetät in £)tenft, in meinem SBethältntf et, wie ei. oot einem

feinet SÖerfc (bet grünen 3ugenb notywenb. ©ebanfen) tyifyt, fein „bis?

herigrs ©tubteren an bem ^)robterjtein bei politif*en (b. i. weltmänni*

f*en) #oflebenö urteilen tonnte", unb würbe gwei Sah« f»äter an

bem befonber* für iunge Seute au* ben h&hem ©tänben gefttfteten ©omna«

ftum gu fßetfenfeU al$ 9>rofeffor angeftellt. $ier, wo er gang eigent*

Ii* ben JBeruf hatte, bie 3ugenb für bie SBelt gu btlben, wat fein gan*

i($ ©tteben ein but*auö »ractif*e$, bet alten „ ©*ulfü*feret " abge;

»anbte*. @t wollte feine ©*üler bei ben ihnen auferlegten Uebungen

ni*t „mit oergebenet SRühe betätigen, fonbetn ftraeft glci*fam einen

(Schritt in baö gemeine ßeben ttjun laffen, bamit jte, wie bie jungen

Xblet, allgemach ju bem Sichte bet hellen (Sonne mitten in bem <3*at;

ten angewtefen wütben". Vu* in bet latetntfehen (Schule feinet S3atets

ftabt, bet et oon 1678 biß futj oor feinem 1708 erfolgten Äobe aiö

SRector ootftanb, unb in feinet gangen, überaus regfamen unb frucht;
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ben unbefcbrdnfien ©ebraud) ber Sfftutterfpracfje in raij]enfd)flft=

liefen Singen, fo wie für bte 9lot|>wenbigteit fleißige* €>$ub

Übungen barin, münblicfcer wie fcfyrtftüc&er, auSgefyrot&en k
).

VUein tbeifc batte ber ^rieg bie woblt&atigen Solgen beö

gefangenen unterbrochen unb gehemmt, tyeiiS waren biejenigen,

t)on benen fold>e gorberungen auSgtengen, bureb ib*e ©tellung

unb bur# anberwettige SSerltfltniffe in i&rer SBirffarafett niefct

fo begunjägt, baß jte weit unb tief in ba$ geben ber Nation

bamit bitten eingreifen tonnen; enbli^ gefc&a&en bie 2fofleb*

nungen gegen baS S3eftcbenbe aueb ju oereinjelt unb mit $u

baten fcbrtftfrellerifcben Styätigfeit fudbte et practifd) unb tyeorettfd) fn

btefem ©inne $u wtrfen. (Sgl. Ä. görfier in b. SSfbliotb. b. JDid)ter

b. I7ten 3at)ty. S3b. 14, ©. XLIV ff.) £afi tyn StyomafiuS als einen

„gefd)eibtcn unb geirrten SRann" fd)äfcte, ergibt ftd) aus bem erften

aBonatSgefpräcbe (1, ©. 64; cgi. $>rufc, a. a. JD. 1, ©. 305). Äud)

auf tyn werbe id) noeb, unb öfter jurüettommen unb bann bie metfs

wütbig|rcn feinet im SDruä erfd)ienenen ©ebriften angeben, bie faum
irgenbwo pollftanbig üerjeidjrtet fein bürften. mcijten geben 3 öd) er

4, ©p. 1867 ff. unb3brben* 5, ©.245 ff. an. — k) «Sie ©d)upp
oon bem beutfd)en ©<bulwefen feiner &eft bad)te, wie febr er auf beffen

SJerbefferung brang, unb weldje SJorfdjläge et in biefer 33ejie$ung j. SB.

für ©d)ulpforte mad)te, fann man aus feinen „letyrreicben ©djrif;

ten" erfefyen: »gl. in ber ÄuSg. oon 1684 @. 4; 558; ben Äuffafc

„S3om ©djulwefen", befonbetS »on ©. 948 an, fammt ber Jöotrebe

ba$u unb ben „ JXeutfdjen fcebrmeifler " ©, 892 ff. (faft bollfWnbig aud)

bet 3B aeterno gel, a. a. D. ©p. 761 ff.), worin er aud) am nad)brücts

ltdjften für ben ©ebraud) ber 9Xutterfprad)e in ber 3ßtffenfd>aft fprid)t.

„ Ö< iff," %%\%t eö b*ec / «bie SBeidb^t an feine ©pradje gebunben. Sie

ftron&ofen unb Italiener lebten unb lernen alle gacultäten unb freien

Äünffe in i&tet 2Rutterfprad)e." (Äe^nlid) in bet ©djrift „SBon bet

Ginbilbung " ®. 557 f.) Sin Urteil übet bie Unit-erjitcUen ift 6. 295 ff.

ju lefen. — SCBaö Sßeife betrifft, fo will id) b"r nur an «ine ©teile

in feinem nod) ju SBeifenfel* abgefaßten $Bud)e „2>er grünen 3ugcnb

notbwenb. ©ebanfen." fceipjtg 1675. ©. 435 ff. erinnern, ©atnad) \at)

et aU ein 4>aupterfotberniß »erjlänbiger ©djulbilbung an, ben ©d)ülern

,<bte beutfebe 3unge gu löfen ". ©. über ©ebupp* unb SBeife'ö auf:

flärenbe £enben$en aud) ©eroinuö 3, ©. 408—417. •—
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geringem Sßacfybrucf. Dagegen Bereinigte jtcb oteleö
f
wa$ ben

twn a^omaffuö unb ben 9>tetiflen beabfufctigten Reformen

einen glutfltcfyen Erfolg {teerte. ®$on bafj fie eine Seit

lang in i&rem Streben ftefe an einanber föloffen *), unb baß

bie Angriffe unb Verfolgungen, benen fte auftgefefet waren,

tbren fDtotfc niefct brachen, fonbern fieigerten, verlieft tyrer

Styätigfeit eine Jtraft naefc außen, wogegen julefct rolje

Gewalt unb fanatifäer 9>artetyag ntd&t* *ermoc&ten. Dann

aber waren aud), um ben Jtampf ju einem enrfcfceibenben &u

machen, bie ©tanborte, wo fte tljn an&uben, unb bon wo

aus fte fyn (tegrei^ burcfcfoc&ten, t>or allen anbern geeignet.

Da* eine gefcr>ar> in @a*fen, toorjüglicfc in Seipjig, einem

•gjauptftfee ber in &ir$e, 2Biffenfd>aft unb Sugenbbilbung fcerr*

fcfcenben @4>olajrif; baS anbere von ber Unwcrfttdt £alle au$>

bie burefr Äurfürjl griebri* III. t>on »ranbenburg im 3. 1694

gefüftet, unter bem ©c&ufee be$ jungen preußiföen ä6nig5

t&umö balb bie t>or$üglic&fie ^flegefldtte in ganj Deutfdjlanb

für freie unb lebensvolle wtffenfc&aftlic&e $&ätigfett, befon-

ber« in ber Geologie unb 9tyilofop&te, unb für r)6t)ere SSolfös

bilbung warb. Denn in ©acfcfen berfannt unb angefeinbet,

1) 3n Seidig Ratten fid) in ben 2Cd)t$igern einige junge SRanner,

unter i&nen aud) Ä. £. %t an de (»gl. Änmerf. n.), angeregt burd)

©pener« ©Triften, ju einem fogenannten biblifd)en (SoUegtum »ereis

nigt, welche« ben 3wert tyatte, »ermittelft eine« fCetftgen ©tubiumö

ber ©runbfpradjen bie 3tyeilnef>mer tiefer in ba$ »erftänbnif unb ben

@eift ber »ibel einzuführen. 3t)rc 3afcl »ergröperte ftd) allmä&lig,

»efonber« feitbem granete, ber oon «eipjig eine 3eit entfernt gewefen

war, 1689 bo^in jurücHe&rte unb ber eigentliche SRittelpunct ber ©e;

feUfc&aft würbe, ©pener begünfKgte »on £r*«ben au« biefe SRidjtung,

in Seipgig aber erregte fte balb tfnftofj. «Run erft tarn ber SWame §>ies

tiften auf. JBon ben alten SReäVgläubigen »erfolgt, na&tn granete ben

Skijtanb »on £f>omafiu« in Xnfpruä), ber nicht »erfagt warb: bamit

hob bie nahe SSerbinbung an, welche eine 3eit lang j»ifa)en St^omaftu*

unb ben 9>iett|ten beftanb. — '
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Ratten JK&ottiaftuS unb Steuer ft* na* Greußen gewannt

unb tyiet Xufnafyne unb SJegünjftgung ieber 2Ctt gefiinben.

Senet witfte unmittelbar unb t>on intern Anfang an in einer

langen Sfetye t>on Sauren an ber befonberS auf feine SSeram

lajfimg gegrünbeten neuen £o*f*ule m
); biefer mittelbar

bur* feine ©*üler unb 2ft*a"nger, unter benen 2Cug. £ers

manngranefe ftdr> ni*t bloß als Geologe einen großen

tarnen ma*te, fonbern au* aU Urfteber ber berühmten na*

itym benannten Stiftungen unb ber für biefelben getroffenen

, <£inri*tungen ft* um ba$ beutf*e <2rr$ie&ungöwefen ein un»

t>ergängli*e§ 35erbien|i erwarb n
).

§. 179.

©o wenig alfo au* bie ©ejfaltung beS n>iffenf*aftli*en

Bebens wä&renb biefeg. Zeitraums big jum Qrnbe bet eben be*

rührten Bewegungen im ©anjen ben Erwartungen entfpta*,

$u benen bie bur* bie Deformation errungene ®laube,n$s unb

2)enffreu>eit unb bet bamit geweefte SSrieb jur $orf*ung $u

berechtigen f*ienen: fo läßt ff* bo* m*t laugnen, baß in

m) ©ie jet^nete |t* aud& gteiä) babur* öor allen ältern au«, baß

fafl aUe SJotUfungen in beutfdjer ©prad>e gehalten würben. Öccarb
fagt a. a. D. ©.258, a^omofiuö babe bureb fein Änfefcen ber SReis

nung, man müfle bie SBiffenfdjaft beutfd) lehren, bei ben meiften $)ro*

feflbren ber ^atttfdben Unfoerfttät (Eingang »errafft, ,,ut jam qaic-

quid sciri potest , Germanicis verbis aadras propooi , linguanique Ro-

manam a elave sapientiae paene remotam cernas," SBgl. über bie

erften 3eiten ber Untoerjttät $atte ben Äuffafc r»on <5d> terme^er in

b. $att. 3flbrb. 1838. 9*r. 1 u. 39. — n) ©eb. 1663 ju 8übe<t, flu*

bierfe üi|f mehreren Unfoerfttäten , jule&t in Ceipjtg, wo er aud) fett

1689 SBorlefungen ^telt, bie ibm aber »iele geinbe ewedten. @d>on im

.nädtfen 3a$re gieng er ate ^rebiger nad) Arfurt, »on ba iebod) bureb

bie Slänle bec Äatbolifen'bolb ©ertrieben, im 3. 1692 na* $alte, wo
er juerjt $rofeffor ber oriental. ©proben, nad)ber au* ber S&beologie

unb $rebiger war. 3m 3. 1695 legte er bur* bie Eröffnung einer

Ärmenfdjule ben erften ©tunb ju bem SBaifenbaufe unb ben bamit »er»

bunbenen Hnftaifen. (St ftarb 1727.
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einzelnen SBiffenfrf>aften gortfc&rüte gefcfcaljen, ju anbern ein

breiterer unb feperer ©runb gelegt warb; unb baß e$ auef) bon

eben fcer ben gelehrten Entfalten unb ben fWannern ber SBtf^

fenfd>aft ni<fct burc^auS an ttnterjrufeung unb Aufmunterung

gebra$. @ntfd)iebener unb in großem SBerftältniffen trat bieg

freiließ erji EHe$ in ben junddjft barauf folgenben Sa^rje^nten

herbor 1
); Stationär fctttewtut aber fällte barauS nicht

ef>er, als tm »eitern Verlauf be$ achtzehnten SahrhunbertS,

als bie wifienfchaftltche SBÜbung unterbeß fchon mächtig borge«

(dritten war, ein reiner unb wefentlicher (gewinn erwachfen.

~ Unter ben Unfoerfttiten, beren mehrere neue, fchon bor

ber hatttföen, im ftebjehnten Sahrhunberte gegrunbet waren,

jeichneten fleh theilä burch einzelne berühmte ßehrer, theite

burch ihre über bie eigentliche gacultatSgelehrfamfeit hinauf

gehenben S5e(trebungen in $(nlofotf>ie, ©ef^ic^te unb ©pra*

d)en au|er $aUt bornehmlich Wittenberg, ^>elmf!äbt f ZU

torf, Äiel, 3ena unb Ceipjig aüö, befonberä feitbem ber

burch bie f>tetiflen unb $&omajw3 geweefte ©eift auch in ihre

£6rfile (Eingang $u ftnben begann, ©nen 9JHttetyunct ber

freieren unb reinflen tr>iffenfc^aftltc^en SEhätigFett abzugeben,

warb burch Äurfurjl Jriebrich III. na* £eibnifeen$ $lan unb

Angabe im Sahre 1700 bie berliner Acabemte geftiftet, in

£eutfchlanb bie erfie ihrer Art, nur leiber ju fehr nach fron;

jöfifc^em dufter eingerichtet 2
). — £)af? unb in wiefern bie

theologtfehen ©tubien in eine beffere [Richtung gelenft unb

—i

1) Sgl. 5B5a<blerö Sorlcf. 2, ©. 82— 87; 98—100; @d)ö ;

f er 2, ®. 82 ff.
— 2) Unter bem ©uten, bog »on ben grenzen f>er;

übergenommen 'würbe, war aueb bie fönigl. »orfd)rift, bic ©oefetät ber

SBiffcnföaften (fo fciefl anfängltd) bie *cabetme) -foUe für bie «Rcinigfett

unb ©elbjiänbtgleit ber oaterlänbifcben @prad>e @otgc tragen : jte würbe
aber niebt fonberlid) befolgt; »gl. Sictdjarb« Serfu<b einer 4>iflr. ber

beutftben ©»rad>!unft, ©. 415 f.
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einer hohem {Belebung theilhaftig würben/ €ft bereits angebeutet.

3n ber 9?cd^t6n>iffcnfc^aft brach (5a m. üon 9>ufenborf 3
)

baburcb neue SBafnt , baß er in Deutfdjlanb ben <$runb $u ber

wijfenfchaftlichen IBebanblung beS SRatur* unb (Staatsrechts

legte, unb baß er fte in einen n&hern SBejug ju ber ^iffort-

fd)cn gorfchung fefete. $)te 9taturwiffenfcr)aften würben burcb

bochft erfolgreiche (gntbecfungen wefenttfch erweitert. 3n ber

9>bifofop<n'e hott* ft<h Won ju Anfang beS jtebjebnten 3ahr>

hunberts Sac. t)m e *)/ unabhängig t>on jeber Schute unb

felbft ohne alle gelehrte SBÜbung, eigene 2Bege gefucht unb bie

@rgebniffe feiner tr>cofo^r>tfd»cn Enfchauungen unb feiner ©pe*

culationen in mehreren tiefftnntgen SBerfen nicbergelegt, bie

ieboch wdhrenb biefeS 3ettraumS noch wenig (Sinflujj auf ben

<£ntwicfelungSgang beS gelehrt s wijfenfcr)aftlicben gebenS auSübs

ten. Diefen erlangten bagegen fchon im auSgebehntejien SÄaafje

bie pbtfofophtf<h«n@4mften, bie einer ber gr&fjten ©elehrten aller

Seiten , ©ottfr. SBilh» t>on ßeibnife 5
)/ oer in anbern

Jachem beS SßiffenS als tiefer Genfer unb critifcher gorfcher

3) ©eb. 1632 in ©orf (S^emnifc (»gl. bie gortfefcung »on 360) et

6, ©. 103t), tehcte alt ^)tofeffot an »erfcbiebenen Uniberfita'ten, trat

1686 in fd)webif<be unb jwei 3al?re fpäter in branbenburgifdje SDienfte

unb ftarb 1694 §u SBerlin. Sc war bürgerlidber £erfunft, unb erft furj

<>or feinem Hobe erfyob tyn ber Äflnig oon ©d>weben in ben gretyerrns

ftanb. — 4) ©eb. 1575 gu Hit s ©eibenberg in ber 9Wf)e t>on ©örlifc,

»o er fid) fpäter aU ©(bu§maä)er niebertieß. Gr $atte als JCnabe »es

nig mef>r als nothbürftig lefen unb [treiben gelernt; fein SBiffen wollte

er burd> mehrere befonbere Offenbarungen erhalten f>aben. 3uerft fcbrieb

er (1612) feine „aSorgenr6t$e im Aufgange", bie, lange be&or ffe ge=

brudct würbe, tym bie Verfolgung bei Obetpfarrer* in ©&rlife jujog.

JDiefe na&m ju, als JBötyme feit 1619 feine übrigen ©Triften abfaßte.

(Sc betrieb »on ba an fein $anbwerf ntä)t mehr, fonbern befanb fieb

üiel auf Sieifen bei greunben unb ©eifteöoerwanbten. (St ftarb $u ©6rs

li$ 1624. Ueber bie merlwürbigften feiner ©d>riften, bie u. a. bei $i*
fion 3, @. 542 ff. angegeben finb, f. weiter unten. — 5) ©eb. 1646
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Um gßnfte ^eriobe. Som Änfang bed fubje&ttteti 3aW-

glin^te, auf ber 6d>etbe be$ ftebjefcnten unb a«tjefcnten 3a&*

fcunbertS Verausgab, jumal fettbem $&omajroS burd) Sßorlefuns

gen unb SBüt&er bte ftytfofopfcie bem geben nd^er gerüeft &atte,

unb GbnfHan t>on SBolff «) baS Aftern, welkes ßctbnife

ju 8eipjig, wo fein »ater ^rofejfor war, ftubierte bafelbjt, »ie aud>

ju 3cna, unb warb, bereit« im SBeftfc ber umfaflenbften Äenntniflfe in

ben pbilofopbifäen SBiffenfdjaften, in 2Ratbemattf, 3uri«prubenj , %>oli*

tif unb ©efd>icbte, 1667 na* «Wainj aU <5anjleireoijton«ratb berufen

unb iu ben »id)tigften btplomatifcben ©efc^dften gebraud>t. ©päter

befudjte er $ari$, Eonbon unb $oUanb, fom baburd) mit ben bes

rübmteften ©elebrten be« ÄuSlanbe* in SJerbinbung unb warb bei feiner

Sftütttebr nad) SDeutfcblanb 1676 gu «fcanno&er als 4>ofratb unb SBiblios

t^efor angefeettt. Um CUtellen $u ber t'bm aufgetragenen ©efd>id)te be«

$aufe« S5raunfd)weig aufjufueben, bereifte er 3talien unb £eutf(b*

tanb, gieng fpäter nod) einmal nad) 9fom unb gweimal nad) SBien,

wo er aud> 1711 oon bem Äaifer jum ftreiberrn unb Stetc^g^ofrat^

ernannt »arb. ©er Äönig oon ^reuflen 1)atU tym f<bon früher bie

9)räftbentf<baft bei ber »erliner tfeabemte übertragen, oon anbern gär*

ften erbielt er 3a&rgelber ober Sitel. (St ftarb ju £annooer 1716. SDte

mcijlen feiner fefcr jabtreidf>en SBerfe (inb in lateiniftfer ober franjSftfäer

©pradje abgefaft. 3B5a« er beutfeb gefebrieben, ift gefammelt unb f)tvs

ausgegeben oon @. <S. ©ubrauer: Ceibnifc'« beutf(be ©Triften. SSers

Itn 183& 40. 2 S3be. 8. SSon ber f<bon oben angebogenen intereffanter.

TCbbanblung „ Unoorgreiflidje ©ebanlen betreffenb bie 2Cu«übung unb SBers

befferung ber beutfeben ©pradje" oom 3. 1697, bie juerjt in ben oon

3. @. @ccarb 1717 b^auögegebenen Leibnitii CollecUnea Etymo-

logica" gebrückt erfdjien, gibt e« eine befonbere 2(u«g. oon Cinb«
,

ner, SDeffau 1831. 8.; au<b W fie nebjl anbern beutfeben ©rüden oon

fceibnife, natb ©ubrauer« £ert, faft gan$ aufgenommen SBacternagel,

a. a. D. @p. 977— 1026. — 6) ©eb. oon bürgerten eitern ju JBre«*

lau 1679, flubierte in 3ena, bann in Seip&ig, wo er anfieng JBorlefun*

gen ju faltm, befonber« über bie SWatbematif. 21« 3>rofeffor biefer

SDSiffenfcbflft 1707 nad) $alle berufen, begann er erft jwei 3abre barauf

feine Vorträge über ^^tlofop^te, auf bie er bie matbematifebe (Sntwicres

lungöform anwanbte; 1712 erfd)ien baö erfte feiner babin einfcblagenben

SBerfe (f. ben legten Äbfdmttt). SBon ben ZtyoloQtn bes Unglauben^
' unb ber 3rrlebre angesagt, »arb tt 1723 feine« Ämteö entfe^t unb aus

bem Canbe oermiefen. @r fanb in Reffen : Gaffel Xufnabme, »arb in

Harburg »teber angepeilt unb erbielt oon au«»ärt« oerfa^iebene Äuös

$ei(bnungen. Dbgleicb noeb griebridj SBilbelm I. feine Stüctfebr nad)
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mehr nur in ben ©runbaügen entworfen unb in eingeben

feilen ausgeführt hatte / fheng methobifch unb DollfiänDig

ausbaute., &ie clafjtfchen @tubien, in beren 33ebanblung man

fich feit bem Anfange biefer Deriobe befonberS bie SRieberlänber

&um SSorbtlbe nahm, oermochten noch nicht eS gu oiel met)r

ju bringen, als #t einer auf majfenhafte ©toffanhaufung ge*

richteten SBetriebfamfeit unb unbeholfenen SBtelwifferei unb ju

einer mechamfchen Aneignung beS äufjerlkhfi gormeUen ber

alten ©prägen, ^auptfdc^li^ ber lateinifchen : ein tieferes Hin*

bringen in baS eigentliche Sehen beS griecfyifcfyen unb römifchen

TOerthumS, eine Läuterung unb SSerebelung beS ©efchmalfS

burch eine geijfooHe Kuffaffung feiner ÜReifterwerfe unb eine

(ebenbige unb finnige »ermittelung jwifcben bem antifen unb

bem beutfchen ©elfte mar einer fpäterh 3eit vorbehalten. Zud>

bie gerichtliche Sorfchung begnügte ftch noch oorjugSweife mit

bem bloßen 3ufammentrageh ber SEhatfachen, meift ohne tritt«

fche Dichtung, unb mit bem ttuffuchen unb ©ammeln oon>

&uetten, lieferte inbeß, roo ffe $u felbfUnbiger £)arfteUung

übergieng, mitunter fcfcon drgebniffe, bie au* für bie golge«

jeit noch ir)veti roiffenfchaftlichen SBerth behalten haben. 3n

fofem fie auch iefct, wie bereits im fünfzehnten 3abrbunbert,

unter ihren oerfchiebenen Sichtungen bie ber oaterldnbifchen

»orjeit jugefehrte beibehielt, führte jie jur tiefern SBegrünbung

unb ^ur Erweiterung einer eigenen beutfchen Sprach- unb

^lterthumSwiffenfa>aft h»n, beren aUererfle Knfänge auch fchon

im ffieformationSjeitalter herausgetreten waren; worüber einige

$al(c wünfdjtc, folgte et bod> erffc bem Stufe, ben gletd) nod) feinet

JXljronbejteiaung $tiebtid) bet ©tope ,on tyn erlief. KlS pteuf. ©ebeime*

taty unb SJicecanjlet bet UnioetfUät trat et fein fcebtamt in gälte 1740

»iebet an, watb btei 3abte batauf Ganjler, 1745 in ben 8*eicf>s*

ftei'bettnftanb erhoben unb ftotb 1754. —
Scb«tHt\n, ©runbrig. 4. «ufl. 32
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befonbete Snbeutunge« *u geben, fk^ weiter unten eine f^ttcV

lh}e Stelle biete« wirb 7
).

Stoeitet St bfrf>w itt.

Äenbetun« in btn Örtlichen »er&altmffen ber beutföen Sttteratur; t^re

^auptpfleeefrätten wä&renb biefeö 3cftraumS. — ©tieften unb Dpife.

2>te t>on if)m gegeünbete ^ocjte fußt auf frember Stycorie ; %>oett?en

;

Anfänge bet äftyettfdjen Ärtttf.

§. 180.

£ie beutfcfye gitterarur, jumal bie poetifc^e, fcatte wä$*

renb be$ fOtfttelalterä »orjugswetfe im ©üben tyre ^)etmat>

gehabt; im 3ettalter bet Deformation fanb fw bann, wie tiefe

felb|t, ben ü)r günftigjren ©oben me&r in ben mittlem ©egen-

ben; nun natym fte gletdjmit bem IBegtnn btefeS 3ettraumö

ben 3ug entföieben naefc bem Horben unb £>(ien unb fefete

ftt&wä&renb feiner ganjen Dauer in ben, jum 3tyett mcfct

einmal rein germanifcfyen ßänbem fefl, bie ftd), oflttcr) ber

Sßerra unb SBefer, oon ber SJöfm, bem gict>teU unb liefen?

gebirge unb be» ba$wif$en liegenben £6f>en$ügen biö jur

<Rorb* unb Dflfee abfenfen. SBeiter fublicfc fanb fie allein in

Dürnberg eine u)rer «orne^mflen ^flegejfdtten ; nur im Anfang

beö ftebje^nten SöWunbert« fc&ien <§, al$ wollte fte *u$ an

einzelnen ©teilen beö £berr&ein$ unb in (Schwaben, wo fte

früher blühte, haften bleiben unb ft$ neu frdfrigen; in&aiem,

in frer ©4m>ei$, am 9tfeberr&ero unb in 2Beftp&alen gieng fte

fafr ganj auS; in £ejlcrretcfr unb in ben mittlem 8anb|lri*en

nacb bem Steine ju trieb fte jwar einzelne <3d)6ßlinge, bo<&

meift entweber aus unfelbffdnbigen Söurjeln , bie oon i&ren

7) 5Bgl. ben bn'tten 3Cbfd>nirt.
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entfernt ftet)enben $auprßammen bi* bo^rn t>orgebrungen wa=

ren, ober al$ SRacfcwud)* ber ältern IBolfSbi^tung *). £>tefe

Xcnberung in ir)ren örtlichen $ttert)ältnif[en mußte eintreten/

fobalb bte gttteratur auö einer DolfgtndfHgen eine rein gelehrte

würbe. (Sie fefete ftd) babur# in unmittelbare 2Cbt)angtgfett

von ber &$uW unb Unwerfitdt$bUbuug, bereu gdrberung unb

Pflege faft au$fct)üeßiicb ben 9>roteflanten anheimgefallen war,

unb bie $u Anfang btefe* Settraumd girabe in ben fcanbern

unb ©tdbtcn, bte für bte neue Gntwtcfelung ber $oefte be*

btutenb würben, mit am weiteren uorgerucft war unb t)ier

au<& fernerhin nocfy am beflen gebiet), ©ie begab ftdr> formt

felbft fo gut tote ganj in bte 4>«nbe ber $roteftanten , ba fo*

gar wm ben äußerfi wenigen &ati)ol\hn, bie fu& w<it)renb be§

fteb$ef)nten 3n&tt)unbert8 atö beutfä>e Didier ober $)rofaijten

einen tarnen machten, bie 9Äet>rjat)l in ben 2er)ren ber et>am

gettfcfren Äircfce erlogen war unb oon btefer erfl in filtern

3at)ren abftel. 3lt)re wrjüglic&flen @tu^ unb #nt)altpunctc

aber fanb fte bei btefer SBenbung, t&ettö gleich im ^Beginn

tt)rer 9leugefialftmg, tt)eü$ im Saufe ii)rer fernem <£ntwt<fe*

lung, an ben fogenannten <3»rac&gefeHf#aften unb an einjel-.

nen Unwerfttaten, ^>anbet$fldbten unb ^6fen.

§. 181.

Unter ben ©»ra#gefellfc&aften beS ftebjejmten 3at)r*

fcunbert* *erfrei)t man eine Xn$at)l twn Statinen, bie an t*r-.

fdriebenen £)rten nad> unb naa), juerjl t>on einigen Surften

unb Bbcligen, bann tum einzelnen angefefrenen Siebtem gt-

fliftet, äße ben gemetnfamen 3we<f t)atten, bie beutfd&e @»rad)e

t>or bem Umbringen fremdartiger demente &u fcfcüfcen, fte in*

*) »gl. ju biefem §. ©etoinu« 3, CS. 20 f.; 120 f.; 181;

247 ff. ; 461 ff.

32*
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196 günft* «Periobe. 85om Anfang be« fttbpbnttn 3af>rb.

nerltcfc &u t>erbeffern unb äuflerltcb &u beben unb bie uttertön*

biföe Britteratur, Dorjüglicfc bte poetifc&e, in ieber 2Beife ju

f6rbern ). Dem 2flter nad) bte erfte, burcb ben 9?ang unb

ben SRu^m ibrer <$runber unb fDHtglteber bte Domebmfie unb

fcngefebenfte, burcb ben @influfj enblicb, ben fte auf bie beut«

fd&e Literatur ausübte, bie wicbtjgfle biefer ©efeHföaften , bte

in tyrer äußern Einrichtung aucb mebr ober minber ba$ SBor*

bitb ber übrigen ab$ab, war bie frucfctbringenbe ober ber

9>aimenorben b
), im 3. 1617 ju SBeimar t>on brei fa$*

fen * weimarifctyen ^erjogen, jwei antyältifcben Surften unb

einigen (Jbelleuten in ber au$brü<fü<ben Hbftc&t gejliftet
c
),

burdfr bie SBirffamfeit ber ÜRitglieber Mtertönbifebe (Sitte unb

Bucbt unb beurfd>e§ SBefen überhaupt $u wahren, t>ornebm=

lid) ober bie „SWutterfpracbe in ibrem grünblicben 2Befen unb

• ) 93gt. fiber tiefe JBerbinbungen überhaupt eine tieine ©d&rift oon

£>. ©*ul§: SDte ©prad>gefettfdjaften be* 17ten 3aipf). SBerlin 1824. 8.,

wo aud) bte Cutellen jur ©efd>td)te jebec einzelnen aufgeführt jlnb. —
b) £)a6 $auptwerf über bie ©efd)id)te btefcS Drben« ift: 5Der neufprof«

fenbe beutfcfye $)atmbaum, ober ausführlicher $erid)t t>on ber f)od)I6bl.

frud)tbrtngenben ©efellfcbaft Anfang, tfbfefm, ©afeungen tc. oon bem

©proffenben (b. i. ©eorg 9leumarf, ber, als ber Drben feinen

©i$ in SOBeimar tyattt, (Srgfcbretnbalter beffelben war; ©gl. über i$n

weiter unten). Dürnberg o. 3. 8. (nad) ber Unterfcbrift unter ber SBib*

wung bereit« 1668 gebructt, aber erft 1673 ausgegeben), »enufct ift

babei eine ältere ©cbrt'ft : £er beutfdje S>almenbaum it. oerfaflet burd>

ben Uno er br offenen (Je. @. o. $ille, ber braunfcbw. lüneburgifdjer

•twfmeifter war). Dürnberg 1647. 8. — c) ©ei ©elegen&eit eine« furft«

liefen JBegräbniffeS, bem bte brei b"&ogl. ©ruber 3obann@rnftb. 3.,

ftri-ebrid) unb SBil^elm oon <3. SBetmar, bie beiben prften ju 2Cn*

$alt, 8ubwig unb Sodann ©afimtr, fo wie bie Herren SMetridfr

Don bem SBerber, grtebrid) oon ÄoSpotb/ <5b*tftopb oon
ärofigt unb <5aSp. oon Teutleben beiwohnten, braute ber $u*

legt genannte am 24. Äug. bie ©rünbung ber ©efeUfiaft in SSorfdjlag

unb warb ihr erfteS SÄitgtieb. Xtte anbern traten gleichfalls ein, bod)

». b. «Berber unb o. .ftospotb nach 9ceumarfs ©erjeicbntß erft 1620
unb 1622. —
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bti $ttm feiten Stftrtel bed atypfynten. Wl

rechten SSerftanbe, ohne (ginmifchung frember auöldnbifcber

gltcfmorter, im Sieben, (Schreiben, ©ebichten aufs aöer jier*

unb beutlicbffe ju erhalten unb ausüben " d
). Sur 2Cuf*

nähme befaßten, tabellofett SBSanbel t>orau$gefefct, nur höh**

SRang unb eble ©eburt, ober wiffenfd&aftficheS unb bichte*

Ytfdbed 8$erbtenft; inbeffen beftonb, fo lange ber Söerein

blühte, nur ber bei weitem fleinere $beil feiner ÜRitglieber

aus ©ärgerlichen '). Oberhaupt foöte immer ein beutfeher

Surft fein. 3uerjt war e* ßubroig t>on Inhalt (ber 9la>

renbe, t>on 1617-60), bann SBilfrelm IV. »on ©ach*

fensSBBeimar (ber ©ehmaefhafte, 1651 — 62), julefet, nach

einer mehrjährigen Bmifchen}eit, ^>erjog 7f u fr t>on ©ach*

fen f
) (ber SBohlgerathene, 1667— 80), nach &*ff«n «übe

ber £>rben aUmihlig ««Ö«<«Ö *)• 9»it feinen Sorflehern

roechfelte er auch feinen ©ifc: unter fcubwig war eö ber #of

&u Dothen, unter feinem Nachfolger würbe e$ SBeimar, 2fu»

guft enblich oerlegte ihn nach £aHe. ndchften SBorbilber

waren bei ber ©tiftung bie italienifchen Bcabemien gewefen h
).

d) Mgl. Heumar!, e. 26 u. 172; £>. ©d)ulj, <S. 10. —
e) »te jum 3, 1662 fü^rt Heumar! unter beinahe 800 JDrbengglieber»

auf« einem Äönige unb brei JCurfürjten noch 94 aud bem ftürflenffanbe

unb 95 ©rafen ober ftreit)erren auf, unb unter ben übrigen 600 „ ©bei*

teuten, ©eletjrten unb anbern oornet)men bürgerlichen ©tanbesperfonen"

btlben auch bie Gbelleute bie ^rojje SD?cljr$ar)l. — f) f>oftulicrter Xbmi*

niftrator be6 SrjfHfteS SXagbeburg. — g) 2)aS 93erjetd)nig ber oon

1668—1680 aufgenommenen „ ©efetlfdjafter " befinbet ftd^ bei derbes
gen (f. §. 182) ©. 855 ff. 2)och muf* nod) btö in ben Änfang bes

18ten 3Q(?rt). ber Drben in gewifler 3Crt fortbeftanben $aben ; benn g er b.

©afto »on $)erlenfee au6 Dürnberg unterzeichnet ftdj nid)t bloß uns

ter einer 3ufd)rift bom 3. 1708 an SB. geinb (oor beffen au* bem

4>ollänb. überfefcten ©atire »om Sobe ber ©elbfucbt, GFbtner Äu*g. t>on

1709) „(Sbelgefronier 3>icf>ter, in ber &od)ldbl. fruchtbringenben ©efell*

fd)Oft beraBat)rt)afte jubenamt", fonbern fpridjt au* in ber 3u*

fd)rift felbft wm einem it)m erteilten Auftrage bei |>rof.£>meU in Kitorf

unb „ber gangen löblichen fruchtbringenben ©efellfdjaft." — k)- SDie älte*
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fceiber tyat man ed ihnen auch in bem Äleinlichen unb ßächer* -

liefen ber äußern Einrichtung nach, in ben (Gebräuchen bei

ben Sufammenfunfren unb bei ber Aufnahme neuer SRitglte*

ber, in bem ©pielen mit tarnen, ©innbilbern, £>enffprüfen

unb jDrbenggeichen , unb verfiel fo, in 9erobern 5Btberfpru<r>

mit ber vaterlänbifchen Senbenj ber ©efeUfchaft, gleich von

»orn herein felbft in bie Untugenb ber SRachäffung be$

lonbeö *). Unb nicht weniger abhängig machte man fleh von

ihm in ben nächßen ©efkebungen für bie heimifche Dichtung

unb trug ba$u bei, bog biefe in ben meiffen ihrer Gattungen

um allen eigenen ©ehalt unb alle volfSthumltche Jarbe fam,

inbem man $u ihrer Hebung unb SBerebelung befonber* treues

unb forgfältigeS Ueberfefeen au« anbern gebÜbeten ©prägen

empfahl unb übte k
), ju einer 3eit/ roo weber innerhalb, nocr>

außerhalb beS jDrbenö in ber Jfcraft eigener unb felbjtänbiger

bichtertfeher $hätigfeit ein roirffamer SBtberbrucf gegen biefeS

Eingehen in frembe £en?s, ©efuhtö* unb Xnfchauungftroeife

unb gegen bag Änfchmiegen an frembe £)arjhHung$art vor*

hanben war. ©letch»ohl r)at bie fruchtbringenbe ©efeUfchaft

in mehr als einer SBejiebung woblthätig geroirft l
), jumal in

ften tiefet Ecabernten, mit benen Italien nacb unb nacb uberfebwemmt

warb, reiben bi$ in bat l5te 3a$rb- jurücr; ogl. über fte 83 outers

wet, 2, ©. 15 ff.
— i) SDaber tonnte einem JBotftmanne wie 3. ©.

Xnbreo, ber im 3. 1646 in bie ©efellfcbaft aufgenommen mürbe, baö

treiben berfelben nur Bergemifi erregen. 3n einem ©riefe von 1648

meint er, fie rönne etyer mortifera alä fruetifera Reifen , unb ihre SRits

glieber nennt er penas bomionm semipaganam , imino bis paganuin

:

ogl. gr. £orn, b. $oef. unb SScrebfamf. b. fceutfeben it. 1, ©. 256.

— k) 3n ber Uebcrficbt, bie Heumar! <3. 449 ff. »on ben litteraris

(eben Seifrungen beg Drbene gibt, fann man (eben, mit welchem (Siftt

feine SRitgliebcv, unb uorjügtid) mehrere r>on b&berem Stange, ftcb auf

ba§ Ueberfefeen au* bem gran$6fifcben, 3talienifd)en , «Rieberlanbifcben it.

gelegt baben. — 1) Diefe SGJirffamfett bat juerjl ©er ©in u 6 in ber

rechten SBeife anerlannt unb 3, ©. 180 ff. oortrefftieb naebgewiefen. —
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ben erflen 3a&rje&nten t^reS SBefieM*. 3ut>6rber# gab fu

einen &eretnigung*punct für bietenigen ab, bie ft$ in ben

f>6^m itnb gebtlbeten Stäuben für wterlinbif^ ©prac&e tutb

cinerarur interetnerten. #urjten uno aoti traten oaDurcp tvit;

ber $u beiben in ein näheres unb lebenbigere* SSerfrUtnif;

eben fo bie ©eieferten. SBenn aud> im ©anjen von ben t>or.-

ne&mem aiJitgliebern be$ Erbend nur wenige jtcfc felbft in

einem frö&ern ©rabe litterarifcfc tydtig erwtefen m
), fo fcoben

boefy olle burd> ben ©lanj unb ba$ 2fnfeljen ifcrer tarnen bie

fctyrtftjleüeriföen S3e(!rebungen in ber 9flutterfprad>e, bie oon

anbern, burefc bie ©eburt minber befugten jDrbendgenoffen

audgiengen. fol*e würben na# unb nä* £)pife unb

anbere ^auptt>ertreter ber neuen Äunfibufcrung aufgenoms

men n
), bte fomit gletcr) anfänglich ber 9Btßa<&tung weit tnU

rueft würbe, $u welcher bie SBolfspoefte bei bem Ebel unb

ben ©ele&rten ^erabgefunfen war. Serner föfang fi<fc nun

um btefe beiben ©tänbe ein 83anb, ba$ fte in einem gemein;

famen baterlänbtfc&en (Streben gufammen^ielt, au* bie SSlaty

tfceile probtnjieUer Trennung unb Zbfonberung unter ben beut?

fdjen <3d)riftflellern oon Xnfefyen verringerte: beibeS für bie

m) €5ie ftab mit tyren Drbenönamen, wonad) man tyre eigent:

lid>en tarnen unb Sittel bei Sfceumarf (ogl. ba« 2te SRegifter) letdbt

finben fann, aufgeführt in ber (unffreitig t>on ©. ». SBirfen abgefafc

ten) »orfpradje ju $erjog HntonUlrid)* Äramena, SBl. 6, t>. n>.

3nbep fc^lt &ier eins ber bebeutenbften, gr. t>. Sog au, unter bem 9la;

men beö JBerf letnernben (»gl. SB. SÄfiller« S3it>liott>. 6, ®. XIV
bie 9*oten) 1648 in ben Drben aufgenommen. — n) Dpife (ber ©e*

tronte) 1629; »u<f)ner (ber ©enoffene) 1641} 4?ar«bÖrfer (ber

©pielenbe) unb ©Rottet (ber ©u^enbe) 1642; !Dlof*erofd> (ber

Sraumenbe) 1645; mift (ber «üftige) 1647 ; 3efen (ber Söo$lfcfcenbe)

1646; Dleariui (ber SSielbemü&te) 1651; 9leumar! (ber ©profc

fenbe) 1653; SBirfen (ber Crrmadtfene) 1658; Änbr. ©rppfciu«
(ber Unfterbliä» 1662. — . ,
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neu ft<b btlbcnbc ßitteratur um fo notbwenbiger, als tyre Bn*

fänge mit bem JBeginn be$ bretfjtgidfyrigen Jtrtegeö gufammen*

fielen. 3)ann aber ^at ber 9>almenorben aud> jur ge(iftetlung

einet allgemein gültigen fcitteraturfyracbe wefentlicb mitgewirft,

in fofern et nämlich burcb bie in feinen #auptftfcen entffonbenen

(Schriften unb burcb feinen ©nflujj nacb außen bin bet ober»

fdcbfifcben 9flunbart ba$ Uebergewicbt auf3 SReue fieberte, baS

tyr bereit« Surftet *>or allen übrigen auf eine Seit lang »er*

fcfyafft ftatte^ aucb bie Bearbeitung "ber beutföen ©rammatif

unb eine geregelte Betreibung ber SOBorter anregte unb burcf>

einzelne feiner SRitglieber ine SEBerf fefete
0
). ©nblt(b war er

es, wie bereits oben angebeutet warb, ber bei allem Abirren

von ber SBafm, bie ju verfolgen er ftcb oorgefefct batte, noeb

immer mit am fräfttgften ber einreißenben @praebmengerei

unb ber t>6Uigen %bhf)t ber btyern (Slaffen t)on beutfefter TCxt

unb ©itte wäbrenb ber erjien £älfte be$ fieb^ebttten Salyc*

bunbert* entgegenarbeitete.

§. 182. .

ttueb bie aufriebttge $annengefellfa;aft, bie 1633

&u ©trafjburg bureb @fata$ 9?6mpler t>on S6wenbalt*)

geftiftet würbe, gieng barauf aus, beutfebe ©eftnnung &u f6r*

bem, ber SHurterfpracbe tt>te 9?einr>ett raieber gu geben unb

bie SRecbtfcbreibung fe(tju|iellen. ©ie febeint aber nur feftr

wenige fföitglieber gejäblt
2
) unb ftcb niebt über ben näcbften

0) sute&t Darüber im britten 2Cbfcbnitt.

1) Ober, tote er in ©^neuberö ©ebid)ten (©trafb. 1644. 58.)

i, ©. 19 u. 366 ^eiflt, 3efa. »umpler o. fc. Ueber feine SebenSum«

ftänbc tyabe id) feine 9?ad)rid)ten aufftnben tonnen. Sin „ erfteö ©ebü;

fd>e feiner Steimgebtcbte " erfd>ten gu ©trafbarg 1647. 4. (in 9t eum ei;

fierö Specialen, Sßittenb. ÄuSa,. eon 1708 ijt ba$ 3. 1643 rootyl nur

einer ber melen ©rurtfe^ler)
;

oa,t. Darüber SSouterwef, 10, 0.222 ff.;

©eroinu«, 3, ©. 161 f. — 2) Sefonnt ftnb außer Söwen&alt, fo
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föetetcfy be§ <Sttftung8orte$ ausgebreitet ju fcaben »). $i*ttuS,

fo »ic aus ber fuqen 3«* U)rtr $>auer erfldrt fldj> tyr gerin*

gar ©nflug auf bie Sirterarur tiefe« SeitraumS. — »iel be*

beutenber würbe, befonberS burcfc bie SBe&anblung unb ©ejtafe

tung ber @>yrac$e, bie jte burcfcfefcen wollte, unb burcr) bie

©egenroirfung , >iefie bamit &ert>orrief, bie beutfctygefinnte

©enoffenfcfraft. ©egrünbet ju Hamburg im 3a&re 1643

burcfc 9>&il. *on 3efen unb jwei feiner jjreunbc 4
), fieng

fle erjt im n&crjfhn 3a$re an ft$ ju erweitern , wuefjs aber

aHma'&lig fo an , baß bis jum Safrre 1678 ju ber ffiofenjunft,

auS ber jte anfänglich auein bejianb, fc&on jwei neue 3ünfte

gekommen waren, bie mit ber erfien mefcr als anbertfealbbun*

bert ©enoffen Ahlten unb nocfy eine vierte nityig machten,

bie auf ben Sutrirt üon einer faft eben fo großen ttnjaW t>on

TOtgliebern beregnet war 5
). ber Dielen Anfechtungen,

•

oiel id) weif, nur 3 ob. SÄattb. ©ebne über, |>rof. )u CJtraflbura,,

unb «ub. S® cd Berlin. — 3) 3efen berietet in feinem &od)b. beli*

conifd>en 8&>fent$al> @. IS f., bie frvafbuvdifd^e ©efeUfd)aft fei au* ben

fürtrefflidjften SRännew feinet 3eft entftanben, aber unter tynen allein

geblieben unb nid)t weiter fortgefefct worben. — 4) SO i et r. Meters

fon aus Hamburg unb 3ob« <5briftopb"t>. Liebenau auö $)ceufen.

Ueber 3efen unb bie ©tifter ber übrigen JDtben mebr an anbern Stellen.

— 5 ) Äuf bie SRofengunft folgte jünädjfl bie giliengunft, bann bie 9Wgs

leingunft, unb jtulefet (am bie Stautenjunft. 3ebe jerftel wieber in 3unffc

ftfce ober £ribu$ mit einer beftimmten XnjabJ oon 3unftgenoffen. 3e«

fen* eigene ©Triften über feine ©efeü*fd)aft, in welker rr bergfertige

bieg, ftnb: ba* bod)b. bcliconifa>e SRofentyal it. Kmfterbam 1669. 8.;

be« b«>a)b. tjelicon. eilientya« — »orberid>t. »mjterb. 1679. 8. ; be$

^od)b. belicon. WägleintbaU — »orberid)t* J&amb. 1687. 8. *nbere

barauf be$üglid>e ©djriften, fo wie bie ©ollfWnbigen JXitel ber angefübr*

ten, ftabet man (mit genauem Angaben aW bei O. ©cbulj) in <5cs

carb* HUtor. stad. etyn. ete. ©. 116 ff. unb in »cid)atb< »er*

fud) einer $ift b. b. ©pradtfunft, CS. 155 ff. Äm le^tern £>rt ftnb aud)

au* ben Ouetlcn gefcböpfte 9tod)wetfungen über bie <Sinrid)tung, ben

$auptjwed unb bie weite JBerjweigung be« Drben*. —
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welche bie ©efeUfc^ft t>orne^mli# wegen i^re« $tt>ar wo&lge*

meinten, jeboety übertriebenen unb irre geleiteten @fer$ für bie

Reinigung ber 9Rutterfpra$e üon aßen nwflid) ober nur fc&etns

bar fremben Eudbrucfen unb für bie ©nfttyrung einer eigens

finnigen unb $um grofen Styetl fe&r wißfurlic^en e^reibwetfe

beutfäer 2B6rter erfuhr, befhtnb fte, wo nt$t länger, bo<t> min»

beftcnS bis $um 3. 1705. — %n fte fc^loß ftd> ber Seit tyrer

Gmtfie&ung na* junic^ bie ©efellfdfraft ber Degnife*

fcfcafer, au$ ber gefränte ©lumenorben an ber

3>tgntfe genannt 6
), bie 1644 $u Dürnberg burefc ©eorg

* £ar*b*rfer unb 3o&. JÜat geftiftet tt>ctyrenb

f>) SDie ©cfd)icbte bet ©efellfcbaft wä^renb beß erften 3a£rbunbettS

ibreö SSeftebenö bat febr ausführlich /
aber au* febr weitfebweiffg erjagt

3 ob- £erbegen (Amarantes) in feiner „ £tjtortfcben SRacbricbt oon

beö löbl. Birten r unb SBlumenorbeng an ber $>cgnifc Xnfang unb gort; -

gang 2c. Dürnberg 1744. 8.- 7) SDen näcbften Hnlaf baju gab ein

SJertnäblungSfeft jweier eblen Brautpaare. #ar$börfer unb Älat waren

erfu<bt worben, „biefelb"en mit einem unb bem anbern Sobgebicbt ju

beehren @ie liefen ffd) in einen poerifdjen 9&ttttamtf ein : ber €>ie*

ger fottte einen $B(umenfran$ ait f)reis baoon tragen. Qi blieb unges

wif, wer t>on beiben ben Sorgug oerbiente: oon ben ©treitenben felbff

lehnte ieber befebetben bie Qfytt be* ©iegtö ab unb fpracb fte feinem

(Gegner ju. (£nblicb fcblttg $aräborfer oor, jeber möge au$ bem gelöften

Äran&e eine einzelne ©tarne nebmen ; ber aufs 9fceue gewunbene Äranj

folle bann „baö SRerfmal einer ©efellfcbaft oon SBlumenbirten " fein, .
•

unb mit einer auf ein weife« ©eibenbanb gejHcrten SBlume baxaui jeber

#irte bei feinem eintritt befebenft werben, wogegen er ftdb anbeifcbtV

macben muffe, baf er „fortan unferer SDtutterjunge mit nüfclicber Hrxi:

Übung, reinen unb jierltcben Sfcimgebicbten unb flugen ©rfinbungen enu

feg wolle bebienet unb bemübet fein in SBef&rberung t^ree 2fufnebmen$ ".

(Srfter SBorffcber ber ©efellfcbaft würbe $ar6bÖrfer. <Sr nannte fidb in

tbr@trepb° n / f( in SÄttftiftcc mit letzter SftamenSänberung <5la ju$:

beibe tarnen entlebnten fte ^odbft wabrfebeintieb au« be« (Snglänber*

yt)il. ©ibneo Ärcabia, oon ber 1629 eine beutfebe Ueberfefcung (burd>

Salent. Xt)t*tvit\Ai oon 4>irfd)berg) erfcfyienen war (in einer

neuen Äuflage oon 1643 überfeben bureb 2». Opifc; f. öber t, 9tr.2U89).

Sgl. 4>erbegen, <3. 5 ff.
—
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bes fieb^e^nten 3a&r&unbert$ na$ ber fructytbringenben am

meinen in 2Cnfeben jtanb. @ie (at ft$ bt6 auf ben gütigen

£ag, wiewo&l in einer von bat urfprungltcfcen billig abwet*

cbenben ©eftalt erbalten. S3te pm @nbe biefe* 3eitraum$

jebocr) behielt fte ifrre erfle <5inricr;tung im ©an&en bei, als

ein £>id)tert>erem , innerhalb beffen bie gefeOigen Suftanbe unb

bie geizigen Befähigungen einer f>alb erträumten, t>alb n>iU>

törficr) gefcr)affenen ©eWferwelt 8
) „$u ©orte« £&re, jur $u*

genblebre unb beutfcr)er ©prac^e unb ^tcf>tfunfl 2Cu*übung

unb 83erme&rung" 9
) oerwirfliebt werben foUten. einer*

feit» bei Xuftbilbung be* feierlichen SBefen* unb feiner bar«

auf beru^enben unb bat>on burebbrungenen Dichtungen in ba$

täcr)erlicbfre unb gefcbmacflofefte Spielen mit gefeUfd>aft(td^en

unb poetiföen formen »erfaUenb, anbrerfeitö bie religiäfe unb

moralifterenbe Äicfctung ber meijterlic&en 9>oefle fejtyaltenb °),

flanb biefer £>rben, ber überbieß feinen SRittefyunct fortwäb*

renb in einem ber ^aupttffee bes fpätern SReifiergefang* fcatte,

auch oiel abgefcr)lof[ener in fty war 11
)* M bie übrigen gr6»

ßern £id>tert>ereine, in einer 2Crt t>on &erwanbtfcr)aftlicbem J8er*

baltnig ju ben alten €>ingfcr)ulen unb bilbete eben fo an ftd^

felbft bad wermitfelnbe ©lieb jwifcr>en biefen unb ben anbern

beutfeben ©pracfcgefelifdjaften beö fiebjebnten 3abr&unbert$, wie

in feinen &efhebungen jwifdjen ber alten ausgearteten Jtunj!;

8) £em <3d)äfet»efen »atb ber Eingang in bie beutfd>c Sitteratut,

fd>on fett bem 2Cu$gange beö l6ten 3a$r$., befonbet* butd> «omane ges

batynt, bie »on ffranfreid), 3talien , ©panien unb «nglanb ju uns £etc*

übetfamen unb fleifig übetfefet »urben; «gl. ®etoinu« 3, ©.294 ff.;

396 ff.
— 9) Dm ei«, ®rfinbltd>e Anleitung $ur beutfdjen occutoten

«Reim; unb ©icbttunff, ©. 45; 50. — 10) SDie teltgtöfe £cnben$ febeint

bie fJoefic be* Dtbcn« befonbetö etjl in bet -Jett angenommen ju ijaben,

wo ©iegm. oon SBirlen (ftloriban) tym norftonb (1662—81); ba*

füt fpnd)t namentlich 83irlen$ SRebebinbs unb J)id>tfunft; »gl. auch

äerbegen, ©. 18 ff.
— 11) »gl. ©erninu« 3, &. 292 ff.

—

I
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504 günfte ^triebt, 83om Änfang be* fUbjehnten 3at)rt).

Dichtung ber Entwerfer unb ben Anfangen bet neuern ©e*

lehrtcnpoefte. —
- ßiji um ba$ 3ahr 1656 trat, ton Soh*

SRijx gegrünbet, ju 2Bebel im Jjpolfieimfchcn ber (Jlbfchwa*

nenorben heroor"). Wach ber 'Äbft*t beS Urheber« follte

er einen „f)flanagarten" abgeben, au$ bem fleh, wie aud bem

pegneflfchen Slumenorben, bie fruchtbringtnbe ©efellfd^aft er«

ganzen f6nnte 1 »). Äud? hi« führten bie eben nict>t fel>r jahl»

reichen SWitglieber ©chäfemamen 1 ), unb noch beflimmter, M
c$ in ben übrigen Vereinen gefchehen, war e$ ihnen jur Pflicht

gemacht, wechfelfeitig ihw btct)tenfcr>eti unb anberwettigen litte«

rartfd^en Arbeiten &u farbern unb in ber öffentlichen Meinung

&u heben, wie auch Üben Engriff, ber t>on außen her gegen

einen einzelnen £)rben6genoffen gerichtet würbe, gemeinfchaftltch

abzuwehren. Die SBtrffamfett ber ©efellfchaft, bie fleh in

einem weit feichteren unb wo möglich auch noch gefchmacflofe»

ren treiben, als bie übrigen geflel unb namentlich in ihren t>er>

metntlichen ©f>rachberbefferungen auf ärgere ^r)orr)ettcn gerieth, *

als bie oon ihr bitter angefeinbete unb fcerfyottetc beutfchge»

flnnte ©enoffenfchaft, bauerte nicht lange: fchon mit bem 1667

erfolgten $obe 9?ifi3 gieng fle ein. — Mehrere biefer JDrben

gematteten auch ffrauen, bie jefct anflengen* einen thdtigern

12) ©ewö&nlicb wirb feine <5ntftet)ung in ober um baö 3otyr 1660

gefegt. JDaf ober 1656 bafür ftet)en muf, h«t MC. görfter in einer

Hnraerf. ju ©. XVII beö 11. »be«. t>er »iblioty. b. dichter b. 17ten

3at)r$. gegeigt. &ag «Buch, worauf er ft(b babei begießt ,,<5anborin«

(b. i. Äonr. »on Joelen) beutföer 3imber s @wan." Cübece 1666— 67.

tft bie wichtigfte Cuieile fär bie ©efäicbte be* Drbenö (aber nicht bie

einzige, wie ©eroinu« 3, ©. 26df. meint; benn (Secarb, a. a. D.

6. 119 füt)rt no<b ein anbere* bat)in einfcblagenbes 855er* beffeCben 23er-

faffer« on). — 13) Sgl. Steumarf, a. a. D. ©.50. £afj wirftidj

fchon £aröbörfer in bem Slumenorben nebenbei eine $flängfd)ule

für bie fruchtbringenbe ®efettfchaft ju grünben beobftchtigt t)abe, ffeat

-fcerbegen, <2>. 4 wenigflent? al* eine 83ermutt)ung t)in. — 14) Stift

<
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Bntheil an ber oaterlanbifchen £>ichtfun|! ju nehmen •*), ben

Eintritt: in bem jefenfdjen fonnten fte felbft 3imftt>orfiefyertns

nen werben 1

6

) ; in ben JBlumenorben würbe bereits 1646

eine Jgnrtin aufgenommen, ber fpäterbin oiele anbere folgten
1 7

),

unb beiber ©efeUfc^aften JBeifpiel erwirfte bem weiblichen @e»

fct>lcc^>t eine ähnliche SBergunfitgung bei bem f)atmenorben 1
•),

wogegen e$ t>on Stifte herein auSgefchloffen blieb. — ©piter

würben noch \>on mehreren leiten »erfuche gemalt , neue ©es

noflenfchaften für ©prache unb $oejte in ber 2frt jener jDrben

ju errichten; fte famen aber nicht mehr ju ©tanbe 19
). £)ie

tfeutfchen ©efeUfchaften , bie gegen ba« €nbe be* ftebjehnten

unb im Anfange beö folgenben Sfchrhunbertft in« Sehen traten,

waren in Diel freierer SBeife gebilbet: in ihnen würbe nicht

mehr mit £>rben£namen , €>innbilbern, £enffprüchen it. ge=

foielt, unb nur barin trafen fte mit ben Altern aufammen,

baß fte ju ©nigungöpuncten für fprachltche unb btchterifche

3wecfe bienten. 3h"m Urfprunge nach lehnten ftch bie met«

jien an Unfoerjttäten.

§.183. -

Unwerjitdten unb gelehrte Schulen fyatttn toor bem jteb*

ahnten Sahrhunbert unmittelbar nur ba$ ©ebethen ber latei*

nifchen ?)oefte begühftigt. ttuch wdhrenb biefe$ SeitraumS

blieben tfe.nebjt ben Sefuiter* GoHegten beren 4>a«|>tft&e; boch

_

felbfl nannte fidj f)alatin. — 15) Ueber beutfdbe 2>id>tertnnen bie*

frt 3ettroum« f. SÄorbof* Unterridjt »on bei; beutfd>en ©prad>e unb

f>oefie (2Cuög. t>. 1700), ©. 396 ff.; ®. Gt). ee&m«, JDeutf^lanb«

galant« Poetinnen , mit tyren finnreid)en unb netten groben, gcanffurt

ö. ÜR. 1715. 8. unb @ert>inu« 3, 280—92. «Rachel wollte

»on btd)tenben grauen ntcbtei wiffen unb eifert gegen fte in ber 8ten

©atire, »6. 157 ff.
— 16) 3teid>arb, a. a. D. ®. 15T. — 17) Bg.1.

bei 4>erbea,en, bei; »tele grauen al« Drbentylieber aufführt, befonbei«

©. 254 f.; 444 f.; 490. — 18) »eumatf, ©. 179 f.; Sebmö,
a. a. D. €5. 15 ff.

— 19) Sgl. Oerüinu« 3, 6'. 498 f.
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506 Pnfte «Periobr. öom Hnfana, öt« jfebjebntm Sabrb-

würbe eS nun fcbon immer ^uftger, baf acabemiftbe fcebm

unb ©*ulmänner fu* nicbt allein felbfi in beutfcben ©ebicbten

verfugten, fonbern fi<b aucb, freiließ noeb immer weit mebr

in golge perfonlfcber Neigung, M um bamtt einer amtlichen

iu Ö«"d«n /
angelegen fein liegen, burd> gebre unb

S3eift>iel in ibren Subbern unb ©cbülerrt Siebe jur t>aterlanbt5

f<ben £>i<btfunft ju erroeefen unb fte ju Uebungen barin anju*

leiten. Sngefunbigt batte ft« biefe SBenbung in ber gelegten

S5itbung bereit« i»if*en 1570 unb 1624 bur* bie beutfcben

®ebi#te einiger Banner, bie ju £eibelberg unb ju ©trafbürg

(ebten *); augenfälliger iebwfy unb t>on entfebiebnerem (ginfluf

auf ben ®ang ber beulen Ättteratur jeigte fie fty crft / feit»

dem £>r*fc/ jum größten Bnfebn al* £i#ter unb ßebrer ber

2)icbtfunf! gelangt, an ben bobern SöilbungSanfialten Vertreter

feiner Webten unb »eforberer feiner SSeflrebungen fanb, }uetf

m feinem greunbe ttug. SBu<bner b
), naebber in ibren bei.

a) 2Bie SXeliffu«, SDenaifiuS unb Sfaac #abrecbt. Ktte

brei waten ©ele^rte oon Stuf: bie beiben erften lebten ju .fcetbetberg, ©e-

naijtuö wenigften« gulefct (»gl. ben inerten 2Cbfc^n. §. 200), ofjne jebod)

ein aeabemifd)e« ßebcamt jn bcRdben; 0» b&jj bei .fcafrrecbt, ber ffd> al«

Xrj* utb SRatbmatifer in ^trajibura, auffielt »tU> eafelbft 1633 ftatb,

ber gaU gewefen, tft mir nicbt berannt. 3Rofcberofcb Itettt tyn neben

SBecrberttn (im ©olbatcnleben , 4, ©. 687) unb rüfmit beiben nad),

Rotten „lange 3eit »or bew fön* ewig lobw&rbtgeti £errn Oj%n
bie beutfebe ©pracbe mit stertteber eigenfinbiger 9ceimMtfun|* berrltf> ge*

ma<bt". Qt gehört ju ben Siebtem, »on ben«n 3infgref einzelne

©tücte in ben 7Cn&ang jur ljten 2Cu«g. »on Dpi&enS ©ebbten u. auf*

genommen bat- — Bat. b"*!" au(b ©eroinu« 3, ©. 159 f.
—

b) @eb. 1591 *u 2>ce«ben, feit 1616 9>rofe|[or *u Wittenberg, wo er

aud) 166I jlaxb. öon feinen eigenen ©ebid)ten b«t er jum größten Sc=

bauern feiner 3ettgenoffen niebt mebr aU ein« b«ouSgegeben , „ SBeib*

naebtgebanfen unb »aebtmabt be* $erm", Wittenberg 1638; ein anbes

re« Heine« unb fcbt unbebeutenbe« ©tuet bat 91 e um eilt er in feinem

Specimen @. 19 f. mitget^eitt; ein brttteS, ein ÜRorgenlieb, baö er fuQ

oor feinem SEobe abgefaßt böben foU (3. <S, «BefeeU Hymoopoeogrt-
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berfeittgen ©cfyülern unb 2(nt)ängern. 33udmer lefjrte ju 2ßit;

tenberg; auger feinen ömriefungen aber latetntfd^e 9>oefte unb

ä3erebfamfeit unb über bie alten ßlafftter #ett et Vortrage

über bentfcbe £)k$tfunfi, womit er pracriföe Uebungen bann

»erbanb: babunfc warb er ber SÖKtietyunct eine* ÄreifeS üon

tutigen beuten, bie flcfr mit föfer auf baä Xbfaffen beucf$er

S^crfe warfen unb ben opifeifdjen ©efcfymao? verbreiten unb bes

fefiigen Ralfen. 2>a8 «etfoiel, baö S3ud?ner gegeben, fanb

auf anbern ttnfoerfttdten 9lad>folge : junädjjt in 3?o#ocf burcr;

2Cubr. £fc&etning c
), in Königsberg burcfe ©im. ®ac&,

in Bübingen bur<& <5&riftop& 4U(benba$ d
), foäter in

ittel unb Eitorf burcfc ©an. ©eorg 2ttor$of unb ÜRagn.

Dan. Dm eid e
), S&änner, bie faß alle in bem SRufe bor*

juglic^er Dieter bei t&ren äettgenoflen ftanben. ©elbfl unter

ber ©4>uijugenb würbe e$ batb üblich, neben lateinifc&en 85er*

fen aud> beutfcfce ju machen, SBefonberö mar bieg ber gaU

phia, l, @. 134 f.), ift in bie ©efangbücber aufgenommen (bei Sun:
fen Str. 12). SBon feiner Anleitung jur beutfdben 9)oeterei meitet unten,

»gl. übet tyn unb feine ®d>uk ©etoinu« 3, ©. 233 f.; 250 ff.
—

c) Uebet ityn unb bie meiften anbetn in biefem §. namhaft gemachten

3)itt)ter finb bie Seben$nacbrid)ten in ben folgenben 2Cb[ct>nitten $u fucfyen.

— d) ®eb. ju @d)iwbuS in ©ijtcfien 1613, ftubierte gutefet in ÄÖntgß;

berg, wo er aud) eine Jteit lan<) lin @d>ulamt »ermattete unb bem JDufc

terfretfe angehörte, beffen Sftittelpunct <3. SDacb mar. 1636 gieng er al*

^rofeffor ber @eftf>iä)te, 9>oefie unb SSerebfamfeit nacb Böbingen, mo. er

1698 ftarb. <Jr fcbtieb in lateintfcber ©pracbe eine JCnwetfung jur beut?

fcben £icbtfunft (Poetice Germanica, Dürnberg 1674. 12.) unb gab

aud) eigene „beutfcbe Siebet unb ©ebicbte" Bübingen 1683. 8. betau*.

— e) @eb. 1646 *u »Ärnbtrg, mürbe 1674 9>rofeffor in Xltorf unb

ftarb 1708. <£t mar gefront« 2Di<&ter, ^>fal^raf unb unter bem 91a«

inen SDamon ber 9tottfd)C feit 1697 Sorjieber bee" p*aneftfd>en SSlus

menorbene. Ueber feine ©ebicbte, beten föertt) fefcr gering ift, ogl.

4?erbeg.*n, a. a. O. CS. 179; feine „@ränbü'd)e Anleitung $*r beut;

feben accuraten Steint: unb SDicbtfunft ", juerfl gebr. JCltorf 1704. 8.

b«t er jum grofen a^eil auä ben ättern .f)oettfen oon ©. ü. »irfen,

9)?orbof unb <5br. SBeife }ufammen gefc^rieben. —
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508 fünfte Verlobe, SBom Anfang bti ftebgthnten 3at)tt>.

auf ben blühenben ©^mnajten ©chlejten« unb ©äffend, wo

es auch tttc^t an einzelnen Sorflehern unb Sehern fehlte, bie,

wie Gh*. SBeife )u Stttau unb <Sh"fftan ©rpphtuä ju

23re$lau, ihren ©chülern ba$ 83etfpiel eine* wannen <£ifer$

für bte »aterlänbifche £>ichtfunfl gaben unb in ihnen ben ©inn

bafür burch allerlei tyeoretifcfc unb practifche Littel ju werfen

fugten. — (Sine eigentliche poetifche ©efellfchaft erhielt in ber

erflen £älfte biefeS 3eitraum$ t>on allen UnioerfttatSftdbten, in

benen fich ein lebhaftere« Sntereffe für bie beutfehe fcitterarur

hert>orthat, allein Äönigöberg": fte bilbete ftch hier, ohne einen

befiimmten Flamen anzunehmen unb mehr nur burch ba8 im

nere 83anb gleichartiger ©eftnnung, alö burch äußere ©afcum

gen zusammengehalten, um ©tm. Dach unb feine nächjten

greunbe, 9?ob. SÄoberthtn unb Sptinx. Ulbert f
). 3hrw

(Einrichtung, ihren jäwecfen unb ber bürgerlichen ©teHung ihrer

STOitglieber nach h"K f" gewiffermagen bie «Ofitte jwifchen ben

altern ©prach* unb SMchtorben unb ben beutfchen©efeU*

fdjaften, bie in ber Sfalge an beren ©teile traten. 58on biefen

würbe bie erfte ju 8eip$ig im Sahre 1697 burch eine ttnjahl

junger Dinner in ber flbftcht gefttftet, einanber in regelmäßig

gen 3ufammentunften ihre bichterifchen SBerfuche mitjutheilen

unb fleh burch wechfelfeitige SBeurtheilung berfelben in ihren

Söeftrebungen $u färbern *)• 3um SSorfieher wählten fte fod»

ter ihren gemeinfehaftlichen gehrer, ben $rof. 3 oh- S3urfh.

f) Uebet tiefen ©id>teti>etein »gl. ©et&inu* 3, ©. 264 ff.
—

g ) X>a fit entwebet geborne ©ötltfcet ober bod) 3oaUnge beö ©omna«
ttumi %u ©ötlife waren, ityt herein anfanglid) gÖttt^tfd>c

poetifd)e, fpäter, aU aud) anbete SOtitgliebet aufgenommen wutben,

beutfd)übenbe poetifd>e, fett 1727 bie beutfd)e ©efellfdjaft.

9täfyere$ übet tyte ©efO)id)te in (®ottfd>ebO 9lad>ttd)t oon b. beatfd). ®e*

feUfdhaft ju Seipjifj, biö auf baß 3a^t 1731 fottgefefct. €eipi. (1731). 8.;

»Öl. au* £>. ©4>ulj, q. a. JD. e. 49 ff.
—
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ÜÄcncfc^). ©ncn bebeutenbern ©nfluf auf bte beutf*e

gitteratur erlangte bte ©efellftbaft jebocb erji burcfc ben äutritt-

©ottfcbebö, bar 1726 gu ibrem ©entor ernannt, balb tyre

eigentlicbe ©eele »arb, fte neu belebte unb ben Jtreis ibrer

Slbatigfett befonberd babureb erweiterte, baß er btefelbe mebr,

als jeitfyer gefdjefjen, auf bte @prad)öerbefferung unb €>pracb*

forfcbung lenfte *). SRacb bem SBeifpiei ber fcetpjtger btlbetcn

ftcb allmäblig bte beutfcben ©efeUfdjaften an anbern Unfoerft*

täröorten*),. von benen aber feine für bte ©efcbtcbte unfeter

€>pracbe unb $oefte t>on befonberer SBicbtigfeit geworben tfL

©leicbe« lagt jtcb »on ber beutfcfcübenben ©efellfcbaft

fagen, bte ebenfalls na<b bem SWufler bed üetpjiger Vereins

1715 $u Hamburg oon £5tocfc$, 3? i cp unb £6ntg ge*

grunbet toarb *) unb fydter bte patrtotifcbe bieg. @te fcfclang

ein locfcreg SBanb um eine große Babl von Dichtem unb $kb'

terinnen, bte man unter bem tarnen ber Wieberfacbfen ju be*

i

h) Gin ©o&n oon Dtto «Wende, 'bem er in ber Leitung ber Acu
firaditorum folgte, geb. ju Seipjig 1675, feit 1699 bafelbft $>rofeffor

ber ©cfd)id)tc, geft. 1732. (St war ein SWann oon ber auSgebretfetften

©elefjrfamteit, oielfeitig ttyätig, mit bei; ^oejte ber gtanjofen, Italiener

unb (Snglänber rootyl befannt, bet ficb junget 2)td)tec annahm, aud)

felbfl unter bem tarnen ^fjftanber oon ber ginbe oier Steile

<3ebiä)te, eigene unb überfe&te, Verausgab (geipjig 1710— 13. 8.), wor»

über ogl. ©eroinuö 3, @. 495 f.
— i) ©<f>on SRencte ^atte e$ ber

,

©efellfdjaft „jur befonbem %>fltcf>t gemadjt, bie beutfdjen 3)id)tee ber

alten unb mittlem Seiten ber größten Äufmertfamfeit $u unterbieten unb

wo möglid) fceraufyugeben" (gr. $orn, b. %>orfte u. »ercbforal. te.

2, ©. 347); i<f> wülte aber ni*t, bof fte biefer Borfdjrift fonbeelid»

naefogetommen »äre. — k) j. SB. in 3ena, ©öttingen, ©reiföwälb,

£önig«bcrg, $elmftäbt, bie alle bis $um 3. 1746 in« «eben getreten

waren; ogl. SÄanfo in b. Qtyaracteren ber oomebmften 3)testet aller

Nationen, SBb. 8, ©t. 1, ©.56, TCnmerf. q. — 1) ©en 3»ed ber

©efellfd)aft unb bie anbern SDHtglteber, bie tyr gteid) oon Xnbeginn

guttaten, gibt 9tid)eo in feinem Idioticon Utmbarpen.se, 2. X.

©. XII f. an. —
Jtobertldn, ©runfctlg. 4. *ufi, 33
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510 gfinftt-Vfiltfcf, ^nf«nd bed ftebjebmen 3a^.

gCfifen »W*»): mit wenigen Äu*nabmcn fe&r mittelmäßige

uno |eicptc ixeimer. A;urcp Die oejjern tnDep, unter Denen

wrnttymlicb ©rotfeö fpenwrragt , erhielt fld? Hamburg bfö tu

ben foigettben 3«itraum binetn einen niü)t geringen SZfytil

bc# 0ftu)me&, ben t* fi* feit ben ötetjtgern bed ftebje&nten

3ab*t>unbert6 erworben (arte, a(* einer ber t>ome&m|ren ©ifee

bturftfyer ($eifie6bt(bfing ubtrbauot, quo) bie Pflege ber vatet*

lanbifd>en £>ia)tung, bie (ier in allen ifyren #auptgattungai .

n*$ unb nfcfc bur$ bcbeutetlbe SBdnner vertreten warb, t>or

«Ken übrigen ©tabten begünfligt &u fcabtn u
).

§. 184.

m ber

unmittelbaren »etbetttgttttg ber trflen BorM« unb einiger

fürftlid)*n SDWglieber be$ ^almenorbenS an ber fi<b neu ge»

jfaltenben yoetifötn ütteratur >), ©tüfepunete für biefelbe ab.

Buoarberfl gif#afr außer btm bereit» Grwäbnten noa) Jßet»

f$tebene3, woburefc fre, wenn au$ ni$t an innerer «Äraft

unb an ©elbfianbigfett, bo$ an dußerm Bnfe&n gewinnen

mußte. £ie Äatfer uerlte&en ben poeriföen Lorbeer, ben fri*

(er bloß lateiniföe £)tdj)ter Ratten. erlangen fännen, nun auefc

an beutfcfye
2
), begabten atf<b nicfyt wenige unter tynen mit

ber 9>faljgrafenwürbe, woburd) |te tynert $uglei# ba$ Sfecfrt

m) Siele ©ebi<bte> bie »liebem biefe* Äteife« tafeln »tttife

fett,% t>ereiniat bie boft GH $r. &etc*m<tnn begonnene unb öon

3 ob. $et. Äo&l wettet «ef&brte <5ömnUiw$ „|>oeflen bet »Weber*

fMtyeft", #6mbut$ 1721—38» 6 »be> 8. — n) JBg(. bierju ®er*
»ittud 3, ©. 278 ff.; 419} 468 ff.* 531 jf.

1) Sgl. bfttübet fteunutl, d. a. D. ®. 449—451. — 2) $Äus

tfö gefäöb 'MefW feit bem Xnftteten Optyend, bod) fhiben f|d> fä)on einige

frühere fcälle. ®o rouebe 1608 bem befannfcn EiebetbUbtec 3o$ann
4>eetmann auf tSefet^l Äöifet 8tubblf4 IL bet £otbeetftan| attffeefett

(JCablett „©^leiten* Vntt)ei( tt." 6. 27) , unb foaat ein JBolte«

biedrer, ber SBarbier 3acob 93 o gel, ber bi« in bie 3iWn$tfltt «ine*
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$ewdl)rten, anbete &u gefronten Poeten &u ernennen *), unb

erhoben fogar mehrere ber beru#mtejten, wie Styifc, 3«fert,

©irfen, in ben Sbelflanb, eine *u$aet*nung, bie einigen ber

fpätem au* oon anbern Surften ju Styetl warb. 2Re$rere

@ro#e jogen fem« einzelne $>i*tee an it)re #6fe, t&eifc um
tfcnen bie (Srjie&ung unb ©Übung tt>t«r @6&nf ober anbete

Remter im $of> unb @taat8bien|t anvertrauen, t&etfc um
ft* i&red ©eiftanbcS bei tfnorbnung bon gejHi*cetten, Tfuf*

jugen , bramatif*en <5pielen u. bergt, ju bebienen. #ierbur*

tarnen au* bürgerliche 2M*ter bisweilen in ein fe&r na^ed

©ertjdltnif entweber }u ben Surften felb|t, ober bo* ju beren

Dorne^raen Umgebungen gu flehen, juerft befonber« an einigen

fretnern $tfm, rote an benen ju Mtytn , 2Beimar, ©raun»

f*weig, gegen baö C£nbe biefe$ 3«traum$ au* an ben grk

gern gu ©erlitt , $)re$ben, SBien, bon wo aus, jumal bur*

bie 3M*ter, bie fl* in ©erlin jufammenfanben, &auptfä*li*

bie ©erdnberungen eingeleitet würben, welche unter bem ©m »

fltog ber fran$6ftf*en #oflttteratur unter fcubwtg XIV. in ber

beutf*en £i*tfunft eintraten, Grnbli* gab es au* fcier unb ba

eigentliche $ofpoeten, bie »on ttmt§ wegen angewiefen waren,

bei gewiffen Knlaffen fcob*, greuben* unb $rauergebi*te ja

fertigen unb ber ftatö wa*fenben ©ortiebe ber Vornehmen für

, 11 -

gtofen Rufe* genofl unb fetbft an ben turfäd)£fd)en $of gebogen- mürbe,

er^Telt ifcn. »gl. über tt)n fteumeijterö Specimeo, ®. 108 unb

©eretnu« 3, @. 118 f.
— 3) SDiefeö 9ced)t würbe fret(id) oon

mannen ^falggrafen fo »erfd)wenberifd) geübt, bafi ber SBejtfe beö öot;

beer« (aud) grauen würben bisweilen barmt gefd)müctt; vgl. derbes
gen, a. a. ß. ©.333; 337; 347; 348) balb" aufl)Brte eine befonbere

(Stjre gu fein, 9cad) et (©atir. 8, 104 ff.) fnä)C ben Gkunb ber 85er;

acbtung, gu weichet bie &id)ter betabgefunten feien, and) in ber fceicbt?

fertigfeit, womit ber ^oetentranj »erliefen würbe; vgl. aud) wo* <5br.

«Seife in ber Borrebe &u „ber grünen 3ugenb norbwenb. ©ebanfen"

oon ©tber benebtet,' unb ita^lert, a. a. D. @. 41. —
33 *
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bramatifche unb tiefen oerwanbte muftfalifche Unterhaltungen

burch Ebfaffung t>on ©chaufpielen, JDpern, Gantaten :c. $u ge?

nügen. (Sie oerbrdngten attmdhlig bte ölten S>rttfchmet(ier ),

bie an verriebenen £äfen noch bid tief ind jtebjehnte 3>ahrhun*

bert herein fortbefianben s
)> i<* in 2)re§ben würben 9tame unb

Äleibung erßju Anfang be$ achtzehnten aufgegeben, als Jtö*

nig mit bem $itet eines fänigl. ©eh. ©ecretdrS unb ^ofpoeten

in bte (Stelle be$ lefett>er|iorbenen 9>rttfdS>metfierö 6
) einrMte.

§. 185.

Obgleich in (Schleflen weber eine poetifche ©efeUf*aft ihren

©ife §&ttt, noch eine Unioerfttdt ober gldnjenbe unb funjiuV

benbe gurjlenhäfe $flege(tdrten beutfcher fcitteratur waren, ^at

biefeS Sanb bocfe wdhrenb beS jtebjebnten unb infttnfang be*

achtzehnten Jahrhunderts burch eine «Reihe bebeutenber 2Rdn.

ner, beren Sptlmati) eS war, eine fo große SBichtigfeit in ber

©efdjichte unfrer neuern $Poefte erlangt, baß man nach ihnen

biefe ganje 9>eriobe auch bie Seit ber fchleftfchen Sichtung $u

benennen pflegt. Urfprünglich flaoifcb unb erjl allmdhlig ger*

maniftert, fyatte (Schießen in ben jundcbft tioraufgehenben 3ahr*

hunberten mit ber eigentlich oolfäthümücben SSilbung ber rein

beutfchen fcdnber nicht gleichen (Stritt galten tonnen, ©o

fatte hier auch bie SBolfSpoefte nicht ben günffigen SBoben wie

anberwdrtS gefunben: auger Äirchenliebern unb anbern Sachen

religt6fen Inhalts würbe wenig Bnbereö in "beutfcher (Sprache

gebichtet, als (Schaufpiele, bie aber auch weltliche (Stoffe feite:

ner als geifltiche behanbelten, unb rohe ©elegenheitsftucfe in

4) @. §. 141. — 5) SBaL ©erütnuS 3, 138 f.
— 6) ($6

war ber Äammer*@ecretär SR e ber, „ber im Uebrtflen feinen anbern

SJerridjtungen öorftanb unb ntd>t e&er alö bei ©Riefen unb anbern ßufc
öarreiten ba* Ämt eine« Poeten »erwartete. IDaö S>ritfd>meifterHeib warb

für Jtönig in bie oröentlidbe äleibune eine« ölten römifd)en £erolb« »er;

»anbelt." m oft in ber J&orrebe *u bei .fcerrn t>. JCÖnigS ©ebid)ten.
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ber 2(rt ber ölten §)rirfcr;meiflerpoeften. dagegen gcbte^ ^ter

in goige ber Deformation, &u ber ff$ ein großer $&cil be$

fcanbeö befannte, mit beffen »ac&fenbem SBBo&lfranbe unb bei

einem lebhaften SSerfebr mit bem nafcen Saufen unb anbern

in ber SBttbung Dorgerücften ftmbern, beren Unioerfttäten t>on

ber fcfylejtfcfyen Sugenb fleißig befugt würben , ganj r>orjüglic^

bie auf ba§ clafftfc&e TOertyum gebaute ©c&ulgele&rfamfeit,

feitbem $rofeenborf a
) in ©olbberg baju ben ©runb gelegt

batte : fcfyon ju 9JWancbtr)on$ Bett jeicfyneten ftdr> bie ^c^lefter

in aUer Tfrt gelehrten 2Bif[en$, fo roie als lateinifctye Dichter

unb 9>rofatften au$. SJetbeS, ber fümmerlicr)e 3uflanb ber

beutfcfyen SBolBbic&tung unb bie S3lütr)e einer latemifcfyen @dj)uU

unb ©elegem)eit$poefte, mußte bur$ fein Sufammentreffen fyier

ba6 Tluffommen einer neuen ©ele&rtenbicr)tung in ber SDhifc

terfpracbe erleichtern
b
) / fobalb ft# nur ber rechte üRann fanb,

ber bamit einen glücfticr)en Anfang machte unb ttnfe^n genug

befaß, feinen (£runbfdfcen unb feiner SBerfatyrungSroeife aUge«

meine ©eltung &u »erfc&affen. Diefer «Wann roar Martin

IDpife
c
). 3Kit i&m r)ob bie «Retye ber berühmten f*leftfcr)en

a) Valentin $frteblanb, nad) feinem (Geburtsorte, einem JÖorfe

bei ©brlifc, »on £rofcenborf genannt; mar geb. 1490, ftobterte ju 8etp«

gig unb Wittenberg, wo et ftd> befonberö in SRelandMone ©Aule btl*

bete, erhielt juerft eine Vnftellung ali Sekret $u ©örltfc, warb bann

1623 nad) ©olbberg jur §ßieberaufrid)tung ber bortigen ©ebute berufen,

ber er eine lange Steide oon Sauren mit großem Stumme oorftanb, unb

ftarb 1556. — b) JBgl. ju bem SSorberge^enben Äatylert, ©djleffen*

Äntyeil it. ©. 17—34; 37; 43; #offmannö ©penben, 2, 0. 195 ff.;

$. SButtfe, bie @ntwutelung ber öffentlichen SBert>ältniffe ©d>lefien$ it.

«etyjig 1842 f. ®b. 1, ©. 224 ff.; 2, ©. 43 ff. unb ©eroinu« 3,

@. 201—208. — e) @eb. 1597 *u »unjtau am »ober, erhielt auf

ber ©d>ule feiner Baterftabt, ber bamat* tüchtige Stcctoren »orflanben,

ben erflen gelehrten Unterrtdjt unb gieng t>on ba junädtf auf baö SKag*

balenaum ju S5re«lau, wo er ftd> balb oor feinen ÜJlitfdjüfern fo and;

jeWmete, bafj ttm ein angefe^ener Xr|t in fein #au4 aufnahm unb i&m

feine ®6frne §um Unterriebt übergab. @d)on }u biefer 3eit wagte er mit
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£>t*ter bicfcä 3«traum§ an , bie ftd) ctfi ganj am <5nbe be*5

felben mit (Stöntber fcfclafL $er aujjetOTbcn tlid)e Einfluß, ben

lateinifdjen ©ebidften äffentlid) aufoutreten (Strenartun libellna, 1616).

2Cuf ben SRaty feiner greunbe unb ©Önner befd)lof er, ftdf> fortan ben

fogenannten fdjönen 2öiffcnfd)aften nnb |ugleid> bem ©tubium ber 3*ed)te

gu tptbmen; ju bem Snbe bejog er 1617 bati fett Äurjem eröffnete unb

bereits im bejlen Stufe ftc^enbe aeabemifebe ©omnafium ju SBeutyen, n>o

in tym wtyrenb eine« einjährigen 2Cufentf>alt« feine grofe Borliebe für

bie tlafftfäe «itteratur noef) fefter begrünbet unb feine »eigung jut ^oe*

fte »erjlärtt warb. 2fud> in SBeutfcen übernahm er eine -fcanale&rerfteUe

bei einem «Wanne, ber »iffenfd)aftlid>e Äenntniffe $u fd)äfcen »erftanb

unb ein fcreunb ber 2Md)tfunfr war. ©ewif Ijatte Dpifc fd>on ju »re«*

lau neben latetniföen au* beutfd>e ©ebidjte oerfajt, aber fein« »er*

dffentlid)t; in SBeutyen trat er juerft nur mit ein $aar groben feiner

bcutfdjen ^oeften fceroor, bie er in feine TCbfyanblung Aristarchu* , sive

da contampta lin^uae Teutonicae efnrüdtte (nad) $o ffmann« ©pens .

ben, 2, ©. 67, 9lote wo&l fä)on 1617, nad) ber geroö&nlidjen Änna^me

erffc 1618 &u SBeütyen gebrückt; »gl. ©ottfd)ebö .9*. SSüc^erf. 7, ©. 255).

«Jiit biefer ©djrift, bie i&m feine Siebe &um SSaterlanbe unb ju beffen

©ptadfre eingegeben &atte, unb tn ber rr ftd) fe|>r entfd>ieben gegen

bie eingeriffene tfuSlanberei unb bie »erunftaltting be* £>eutfd>en bura>

allerlei frembe Sßörter unb «Rebenöarten erflärte, funbigte rr ftd> ge*

leiffermajkn aW ben «nftigen beutfd>en SDidjter unb aW ben »eforma*

tor ber »aterlänbtfdjen 3>oeft« bem ©elefcrtenflanbe an. 3m 3a&r 1618,

wo er auf bie Uniperfttät $u granffurt a. b. D. gieng, »erfaßte er

fein erfle« $od>jeit8gebid>t in beutföer ©pradje, ba* er für ben JDrud

befKmmte (eö etfdjien mit einem anbei» »an einem geeunbe ßptfeen*

ju ©örlifc 1618. 4.). ©*on im n&dtfen 3a$re oertaufdjte er granfe

furt mit ^eibelberg, »o er in einem »owe&men #aufe nueber unters

ridtfete unb wohnte unb mit meutern talentvollen Sünattngen, unter

benen aud) ber um einige 3afcre ältere 3infgref war, in freunbs

fd>aftltcf>en Umgang trat. Hud> fud>te er &ter fowo&l, wie in Strasburg

unb Bübingen, ben berühmten Scannern, bie- an biefe« Unioerfttäten

legten, ndb« ju lommen, «päd tym audb gelang. Wer ber Älter«

tt»um«n>iffenf4>aft, neben ber er wafrrfäetnlia) feine i«rtittfd>en ©tubien

nid)t gan» »ema<bläf»igte, bef<Wftigte ttjn $auptfäü)lid> bie ^oefie. f&u

reit« im Xriftar* ^atte er mit ber frötfoften SBewunbtrung oon ben \)(>U

lanbif<nen ©ebia)ten bee aud) feiner ptfloloaifd>en ©eleHameeit wegen

Pielgerü^mten SD an. $etnfiu« gefprod>en; in ^dbelbecg nun, wo er

beffen großen 8obgefang auf ben ^eilanb überfe^te , neigte er ftd) immer

entfdnebener feiner JOidjtungÄmanier au , ber er ftd» gang ergab, aU tym
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SDpifc <mf ben fBUbtmgggang ber beutfd&en $otfte feit ben

äwonjigern be$ fteb$d?ttfrn 3öfa&unbert* auflübte, unb bec

ein? 1620 nad) ben 9?ieberlanben unternommene Steife bie pcrjonli<^ j$e;

fanntfdjaft unb greunbfdjaft beS üttanneS oerfdjafft tyatte, beffen $)oeftc,

wie er filbft »efennt, „bie Butter ber feinigen war" (»gl. baS ©eblAt

<Mif SO, $tinfn m>beef4nbifd)e ^peraata, in ber Xuigabe op« i^tD, .

2, ©. 44 f.). @eit bem ftrüföa&r 1621 lebte unb bid)tete D. juerft bei

einem fcreunbe fn SÜtlanb, bonn furje 3eft am Sfegni&er #ofe, oon wo

er All Stirer an bie «ebul* &u SBeifenburg in «Siebenbürgen berufen

warb, 3fcb«n einigen opfern $ebid>teu, bie. Wäfcrenb feinet »erweifcn*

in Siebenbürgen entffanben, bejd)äftigte i^n ein gele&rteS SEerf, baS er

in lateinffd)er ©prame Aber bie *ltertr/ümer JDacienS gu (^reiben be-

gann, aber nie poQenbetr, ®it ©efcnMt nad> ber £eimat& »erfeibete

tym balb ein längeres Serwcilen in Sßeifjenburg ; er fe&rte nad) SBunj;

lau jurüct, warb wieberum an ben #of beS .^erjogS t>on Ciegnifc gejos

gen, an bem er nun mit längern ober fürjern Unterbrechungen butd)

Steifen na* ©aebfen (befonberS $u Suifener), nad) Äbt&en, SBßien ic.

bil 1626 lebte, worauf er in bie »Dienfte bei trafen Äarl J&annibal

oon 2)otmo, Aammerpräfjbenten ju SBreSlau, als ©ecretir trat. 3«
Wefer ©fabt hielt er fltf) nun metftent$eils auf. £>as ffier^Utnif , in

baS ir fid) all 9>roteftont tum trafen, einem ber »erfolgungSfüdjtigftett

unb graufamjlen Äat^olifen, gellte, wirft ein no<n ungürtfHgereS ftic^t

* auf feinen G&aracter unb feine ©efmnung , all feine fonftige fciebebienes

rei unb ©d)miegfamfeit gegen bie ftrofen unb feine €tod)t nad) Xul«

fteiennung unb »ornefjraen 3Beranntfd)aften. 3u Änfang bei 3. 1628

ober oielleicbt febon etwal früher nerUefc i$m fferbinanb II. , oon bem

er bereits einige Safrre |Uboe ben 8oebeerrran§ erhalten hatte, ben tfbel

nnb $u feinem Kamen ben fl$eifofc «oon SBoberfelb". 1630 mit gefjet»

men Aufträgen oon 5Dof)na nad) ^aris gefanbt, tarn er bort mit ben

angeft'ljenften Staatsmännern unb belehrten in nat)en SSetfe^r. SRad)

feiner Stücrfunft würbe er nocVnor JDohna'l Siebe (1633) buan ben

fiJang bcS Artegel in ©d)Iefien oon feinem $atron getrennt. fuibte

ftd) nun mieber ältem (Sönnern anzunähern, beren einem, bem «fcerjog

non »rteg, er 1634 auf ber $lud)t nad) freuten folgte, «r wählte

»anjia. §u feinem «Bohnort, erwarb fid) $** bur* ein Sobgebicpt auf

ben Ädnig ttlabillaul »on ^>olln beffen ®unff, warb oon i^mi |u fefs

nem ©eeret4r unb |um fönigl. ?«ln. ^iftoriograp^en ernannt, ftarb

dbet febon wenige Sa^re nadtyer am lt. Äug. 1639 an einer peftartigen

Stvantytit, bie in SDanjig wütete. S3gl. über JDpt'feenl «eben unb <8$as

roeter außer ben dltern bei Sörbenl 4, ©. 138 f. mit i^ren nollftäns

bigen STiteln aufgeführten ©Triften tum Öoler unb «inbner bas was
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tyn lange überbauerte, beruhte tbetis auf feinen eigenen ©e*

bieten, bte t>oUe fyunbert 3abre bmburcb faft obne SBiber*

fprutb al$ poetifcbe üRujlerftücfe galten, tbeil§ auf einem

oon ibm abgefaßten fcebrbucb „t>on ber beutfcben gtoeterei",

worin et für £eutfcblanb ben ©runb ju ben wäbrenb biefes

3eitraum$ berrfcbenben 2(nftcbten über Urfprung, SBefen unb

3n>e<f ber 9>oefie überhaupt legte, tyre für bie neuere Seit

paffenben ©egenfiänbe, Birten unb gormen angab unb be»

fttmrate unb SSorfcbrtften über bte 83ebanbiung ber bicbteriftben

©pracbe, fo wie über beutfdje ^>rbfobie unb 3Rctrif erteilte.

SBeber als Siebter, noeb als Sbeoretifer fonnte £>pifc auf

Sorbens felbft 4, ®. 99 ff. jufammengertagen tyat unb einen Huffafc

oon $egen>tfd>, ßeben bes SDicbtert SR. Dpifc bon ©oberfelb, nebft

SBemerfungen äbet feinen poetifdben €tyaractet," in ^t. @d)legel*

beurfd>. SRuf- 2, ©. 116—157; 285— 311, babei ober aud> 4>offs

mann« ©penben 2, @. 57—72; beffen polit. ©ebiebte auä bet beutfd).

»otjett, ©. 211— 242 unb ®ett>tnu« 3, @. 217— 220. Ucbet ben

Dichter Dpife f. §. 201. — Die etfte Sammlung opt^ifeber ©ebiebte (bte

„§um £$eil öon tym felber, jutn S£$eil in feinem Xbroefen »on Xnbern

ungeorbnet unb unübetfetjen jufammengelefen ift motben", unb roorin

Diele« ift, „»eiche« er, bo er faft noaVein Änabe gewefen, getrieben

bat") gab sMnfgtef mit bem Aristarcbus , ber SBetbeutfcbung jmeiet

Sobgefcmge t>on -§einftu« unb einem 2Cnf>ange au*etttfenet ©ebiebte »on

anbern beutfcben f>oeten $u Strasburg ^erauö, 1624. 4. Die erfte

Ausgabe, welche Dpifc felbft ueranfraltete, erfebien Sreftlau 1625. 4.;

tt)r folgten noch jwei ed)te bei fcebjeiten beö Dichter« (93re«lau 1629

unb 1637. 8.) unb eine vierte balb nach feinem £obe (Danjfg 1641. 8.,

wie bie betben t»ort>erget)cnbcn in 2 Steilen), bie er nod) felbfi angeotb?

net hatte. Unter ben fpätetn, »euTbenen jeboeb feine alle t>on t^m er«

baltenen SBerfe befaft, ift bie t-ollfWnbigfte , aber au* jugletcb bie

fef)lert)afteffe, bie &te«lauer »on 1690, 3 ^le. 8. (mit neuem Stitel

granlfurt unb *eip|ig 1724). eine rritifebe Xu«gabe, in ber ieboeb bie

alte opi|ifd>e Demographie einer neuern ^at weichen muffen , würbe »on

»reitinger unb «Bobmet begonnen; ffe brach aber febon mit bem

erften SE&eil (Rurich 1745. 8.) ab, »eil faft gleichzeitig «ine anbete üon

£ tili et erfebien (gtanff. a. «De. 1746), bie ungeachtet ihrer SBettfc

loftgleit beffet abgieng.

Digitized by Googl



m jum jwelttn 93tertet t><* acht8«h«ten. 517
•

Originalität unb ©elbfronbigfett Hnforuch machen: in ber er,

fren ©genfchaft fchmiegte er fl<i\ an frembe SSorbtlber in bem

©a etlichen, in ber gorm unb in ber »ehanblung feiner ©e*

bichte auf* engfle an; in ber anbern hatte er feine ttnftchten

unb 83orfchriften jum allergrößten ^etl aus Büßern ge=

fch6pft, bie gleichfalls fremben UrfprungS waren, ©eine 9>oefte

ift baher wenig ober gar triefet au$ ben liefen beä ©emüth«

unb be$ 8ebcn§ felbft hervorgegangen, noch ijl fte bas $rs

jeugnifj einer frei wirfenben *Phantafte; ffe ifi fo gut wie

ganj ein Jftnb ber Äfeeorie unb ein SBerf be* SSerjlanbe« unb

ber SReflerion. 2Meß gilt auch mit einigen »efchränfungen

oon ber ganjen übrigen Sichtung biefed 3eitraum6. £e$halb

muß man, um ffe in ibrer gerichtlichen Grntroicfelung $u be=

greifen, auf bie- $oettfen be$ ftebjehnten 3ahrhunbert$ unb

auf bie ÜRujler jurüefgehen, welche bie beutfehen Sichrer nach*

ahmten ober nachzuahmen ftch wenigflenö einbilbeten.

§. 186.

IDpife war nicht ber erfie beutfefee Dichter, ber bamit in

beffere SBecje etnjulenfen unb bie t>atcrldnbifd>e ^)oefte ju t>er*

ebeln meinte, baß er nicht mehr bloß ©toffe für fte t>on außen

her bejog , fonbern fte auch in ihrem geiftfgen ©ehalt unb in

ihren formen fremben SSorbilbern anzunähern fuefcte. Äber

biejenigen, bie iftm hierin borangegangen »), hatten, freilich ohne

fdnberlicf>e$ Erfolg, eher nach einer SBermittelung jwifchen ber

beutfehen 83olfSbichtung , wie fte fte »orfanben, unb ben JSunfb

formen entweber ber claffifchen 9>oefte felbfl, ober ber unter

ihrem Einfluß entftanbenen neuromamfehen Sitteraturen geflrebt,

atö jene gerabehin verbringen unb eine gan$ neue an ihre

©teile fefeen wollen, hierauf gieng £>pife au«. 3h*» wiberte

I ) «gl. im britttn unb »terten Xbfdmitt §§. 10* u. 200. —
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9W gfinfte $erlob*. Stern Ätifruiü, M flebjebttten 3fat>rl>.

We beutfcbe Votfte an, mit fte auf ber $«etbe btt fe4§ebn*

ten unb ftetyebnten SabrbimberW befottbet* ton «Weijterftngern

utit> $Bolf$bicfctertt geübt warb. £r »erfannte mcbt, baß bie

$>eutfcben ebemate f*on finc ('66m unb cblere Diebtung be*

feffen; er bebauerte, bag man auf tiefem SBtge ni*t fortge*

fcbntten, bag bie Äuntfübung, bie et in einzelnen ibm frub

befannt geworbenen mittftyocbbeurföen ©tiefen gewabrte, feit

lange ber in Stagejfen&ett geraden fei er warf fiä httj

m feinem Sobe fogar mit Gtfer auf bie »Iffenfcbafrlitbe fcr*

forföung unfere poetifeben Bltettbum*'); gletcbwpbl girng er

2) Sßa« et von altbeutfcben f)oeften »or tfbfafiiung feine« SJucb«

uon b. b. $)oeterei rannte, fyatU er in ®olbaft« Paraenet. veter. (»gl.

§. 119, Vnm. 4.) unb in anbrrn (Don £ad)tnann, SBerrebe gu HÖab
tyer, 0. VII angeführten) JBut&ern biefe« i&m fipäter aud) j>erfonltd> be*

tannt geworbenen ©ele&rtcn gefunben. ©d>on im Ätifiard) @. 79 f.

ber 3ürid>er 2Cu«g. bemerft er bei einer au« bem 9»am er etngeräetten

©teile: Qua* oerte aius sunt arooeoit«ti*, ut nos poenitere sermonia no-

stri non debeat Et dolenduin profecto tarn felicem poetandi spirituui

plane bactenus intereeptum fuisse; unb in ber $>oeterei ©. 23 f., wo
et mehrere mfttelbod>b. Siebter nennt, meint er, ba$ fte unb anberr

„tnaneben ftattlidjen latetnifdjen gasten an ßrftnbuna unb
3ier ber Siebe befd)ämen"; eine ©teile au« Sßalt^er o. b. SB os

gelmeibe aber ttnne geigen, „wie fyed) jtd) felbige oorne^me Sftdns

ner, ungeaebtet f&ree abeligen Äbfunft unb 0taubt«, ber 9*oeteeei ange*

mafet". Sterin alfo »enigften« urteilte er ungleid) oerftanbiger, QU
e« mand>e feiner gelehrten jjeitgenoffen unb 9tad)folger in intern 9>oeten;

bunfel traten, $. fB. ©. ». (Birten, ber (in ber Borrebe ju feiner

o, Webebinb* u. Sirttfunft §. 10.) non einer f>oefte in 2>eutfd)ianb t>o%

bem auftreten ber $umanijren nid)t« wifien wollte. — 3) $teroon

Cegen bie Xnmertungen gu reiner* Hu«gabe be« Änno liebe« (f. §. 90,

*nm. 8.) r.oHgfi|tige« 3eugni* ab. $af er burd) »etftebunaen biefer

2frt bie <&t)*t ber oaterlänbiftben ©prad)e gu förbern übergeugt mar, er*

gibt fieb au« ben Sßorten furg oor bem ©eblufl feiner Prolegoraena jum
Xnnoliebe: Scio quid dietun «int, qui talia non aestimant qoia igno-

rant: dos, qni iinguae Germanieae cultum hodieroom eum laude flWqua

iavenea hueusqae auximus et protulimus, veniam, ut speramus, merebi-

mur , quod et nunc , post seposita quamqnam haec studia
,
priscam ««-

gwte matemae glorum per anoQitaopaxtov koe eiua dilftar«, ac
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bit §um jweiten ©Uttel OH ad^nten. 519

fo wenig in feiner 2>tchtung*lehre, wie in feiner Sfthtweife

auf baffeibe jurftef. SN/ &ur<h ba* claffifche Ätterthum

gebilbel war, Neffen poetifche* Talent fkfr frithjeitig in lateitiU

Wer ©»räche oerfucht, jt* in bte Hegeln, Sormen, Stornieren

unb Ükgenjianbe ber neulattimfehen dichter eingewöhnt hatte,

(lanben biefe fammt ihren 9lachtretern in ben neueurop<ütfcben

©pracben ungleich näher, alt bie mittelho<hbeutfcJhen. JDaf er

ft* a(fo an jene unb nicht an biefe anflog, fobaU) er, t>on

ber «Rothwenbigfeit einer gränbiteben Reform fcer beutfehen

Sichtung, bie er borfanb, überzeugt, felbji biefe Umgefiattung

unternahm, tonn feine &emmnberung erregen, dt erreichte

feine Bbftcht in fofetn, bajj er eine ©elebrtenpoefte in beutfehee

©pracbe begrünbete, bie nach feiner eigenen unb feiner 3eit*

genoffen Meinung im SBefentuchen bie allgemeinen Jtunjlgefefee

ber dafflfehen ©tchter wieber aufnahm unb befolgte, wahrenb >

fte {ich in ber $bat nur auf eine Äunftlehre ftu^te, bie ftch

aus unklaren unb verworrenen SBegriffen oon bem SBefen ber

altclafpfchen $oefte, aus mijfterftanbenen unb *u oerfehrten

Solgerungen oerwanbten fcehrfäfeen bes tfriftotele* , £ora§ unb

anberer Elten unb aus feichten unb alles gefchtcr/tlichen ©rum

be$ eutbehrenben SBorjieUungeu ber Beuern von bem (Entliehen,

ber Statur unb ber S3e(rtmmung ber $oefle überhaupt, fo wie

ihrer befonbern Gattungen unb tfrten im tfuSlanbe gebilbet

hatte, 3n grißter 2foSfährlichfeit hatte fte 3uL ßaef. <Sca*

liger 4
) in fetner lateinifch gefchriefcenen 9>oetif 4

) abgehanbelt.

aniiiudvenkoiubu in illud >iobis sub raanunatis fflastrire eowtti fuimus. —
4) ®eb. 1484 in ßberitalien, geft 1558 §u Kgen in gronfeet*. ~
5) Poeüces libri septem, erft nad) feinem Stöbe gebrütet, GJenf löHl.

foL unb bann metjtmaU auferlegt JWrf 93u* ftanb nxlhrenb be« gan«
jen 17ten 3abr*. bei ben beulen SDi^tem im ^öd>ften Änfe$n; not*

Sartb. geinb b&fr Grätiger für ben „gr6#eflen unb »ottfommenfbm
Grittcu« ber grteep. unb latein. $oefte"; f. MettbbanW. Don bem Sera*
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320 pnfte «Periobe. Söom Anfang be« fTebjeJjnten 3abr&.

5Ra<& tyr richteten ftd^ bie fran$6flfc&en Stifter fett 9>. ffion*

färb
6
), bie nieberlanbtfc&en fett Dan. ^>einfttt* 7

); aus tyr

flojfen aucfy bte Petiten, welche granjofen unb Jg>ollanber

t>or SBoileau in i&ren ganbe$fprad>en fcbrieben. #einjtu$ unb

Stonfarb waren bem Siebter sDpi^ bte ndc&fien unb bWen
Muffet 8

); al$ Bebret ber £)icbtfunjr 30g er feine €>äfee baber

gletyfaß* »orne&mlt* au* ©caliget 9
). Zat fßu$ „t>on ber

beutfdben $oeterei", binnen wenigen Sagen tum ibm jufam*

mengefd>rieben 1 °), erföten fafr gleid^eitig mit ber erjlen

(Sammlung feiner ©ebfc&te, noefc t>or Ablauf be* % 1624 1 ').

&on ben betben £aupttl>etten, in weltbe e$ jerfdflt, enthalt

ber jweite bte befonbem SBorfcferiften in SBetreff ber ©pracbe

unb ber metrifeben ?orm beutfeber <3ebi$te, worüber bte

ndbern Enbeutungen bem folgenben Bbfcjmttt ttorbebalten biet*

ben; ber erfle ba$, n>a$ er überhaupt über alle $oefte ju er*

- ,

perament ic ©.35. — 6) @eb. 1524, geft 1585. — 7) ©eb. 1580,

geft. 1655. — 8) SBie er oon ^»einftuS backte unb att Siebter gu ttjm

ftanb, ift oornet)tnlid) au« bem '§. 185, Xnm. c. erwähnten @ebid)te

unb au« ber Starrebe gu ber Ueberfefcung oon „SDan. $einfen Cobaefang

3efu Gtjtifti" &u erfeben. Ueber fein ßer&ältntf} ju SRonfarfr, ben et

in ber 9)oeterei @. 20 „ber ftanjöftfd)en Poeten ÄMer" nennt, t>gl.

©eroin u« 3, ©. 177 ff.
— 9) Xuf tytfwroetjt er öfter in ber 9>oer

terei unb JBiele« bann ift roörttid) au« ©caligerg 83ud) tiberfegt; außer;

bem füfyrt er oon Steuern nod) SJiba (de arte poeüca libr. III. «Rom

1527. 4.) unb bei bem, wo« et über bte 2iragöbie fagt, aud> 2). 4>eins

(tu« an (de traftoediae constitutione liber). 3Dafi er aud) 91 on färb«

Abrege de l'ort poeüque oor ftd) gehabt, wirb man nad) ber SBemers

tung U. o. Äönig« (SBeffer« ©Triften 2, ©. 899) roo^t annehmen

bürfen. — 10) <5r braute fie nad) ©. 66 in fünf Sagen $u ©tanbe.

— 11) 3u SBreöUu in 4, unb nod) bei Dpi|en« Sebjeiten unb fpäter*

tyin frauftg aufgelegt, fowo^l einzeln, al« in ben brei legten 2Cu«gaben

ber ®ebid)te, öfter ftugleid) mit ben 1645 baju getommenen Änmerfuns

gen unb örmeiterungen (al« Äntjang) oon (Snocb £anmann (geb.

1622 ju Seidig, ftoftor unb ^uperint. ju 9tod)lifc, geft. 1680). 3n>ei

ber tt>td>tigften Äapttel nad) ber £>rtginalau«gabe bei ©aeterno gel,

b. «efeb. 3, 1, ©p. 6t9 ff.
—
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bi* jum ^weiten Viertel be* nannten. 521

tnnern für n6tbig erachtet
12

). £>iefe befielt ü)m im „9tocb*

äffen ber Statur" unb betreibt bie 2)inge nicht fowobl, wie

fte ftnb, als wie fte etwa fein rannten ober foUten. Syrern

geizigen ®ehalte nach ifl fie urfprungltch eine „ verborgene

Geologie" unb befaßt alle anbern Äünjle unb SBiffenfcbaften

in fidb : benn ihr jäwecf ifl nicht bloß in ihr felbfl fuctyen,

noch in bit Grgefeung allein gu fefeen; fte foU au* jugleicb

unterrichten, b. b- nüfeen. £)arum baben Diejenigen Unrecht,

welche fte fchlechtbin veralten unb »enperfen: entweber jeigen

fte bamit, bog fte ihren wabren SRufeen nicht fennen, ober fte

legen bem Siebter jur fcafl, wa3 fte SSeracbtlicbeS an ben bloß

©Üben jdblenben Deimern unb ben elenben ©elegenbettSpoeten -

wahrgenommen haben. SBer nicbt jum Siebter geboren i%

fann e$ ^urch Unterweifung allein nie werben; bie äußere

$ecbmf ifl ba$ 2lllerwenigffe, wa£ &um £)i<hter gehört; oor

Altern fommt es auf bie innere {Begabung an 13
), wo bie

uor^anben, fieHt fleh baö Uebrige leicht ein. 2tber Uebung

unb gleiß förbern bie @ntn>icfetong ber angebornen Anlagen

unb fytlUn ben ooHfommenen dichter machen. Vornehmlich

bat man ft<h an gute SRufter &u galten unb nacb ihnen ftch

ju btlben. #ier flehen bie Wen oben an; ftch mit ihnen

12) 4>ter meint et au* @. 22, bie alten ®etmanen, wenn fte non

ben Saaten Xrminä ju fingen pflegten, Ratten ei „»ielleid)i ben gra ns

jofen naebgetfjan", bei benen bie Starben Sobgebtdbte fangen unb

9>oeten »aren. JOtefe 23crmutt)ung, taf felbft bie ältere %>oefle unferS

SBottt aufSRaeba&mung ber grembe beruhe, faVint mit fe$t be«

jeidmenb für ben beutfeben Didier Dpifc. — 13) ©. 14 f. „2)te

Söorte unb ©DUaben in g erat ffe ©efefce $u bringen unb Jöerfe ju febteü

ben, ijt bas ÄUetwenigfh, «ja« in einem tyotttn ju fud>en ijt. ör rauS

evtpavraoimToe , t>on ftnnreid>en (Einfällen unb ßrfinbungen fein, mufi

ein großes unwjagte* ®eraütt)e baben, muf trofft ©a*en bei jtd) er=

benfen Wnnen, foU anbert feine Siebe eine Xrt Wegen unb oon ber erben

emporfleigen." —
/
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8M günftt $ertobf . Öom Anfang t*S fieberen 3abrb.

t>ertraut *u ma$en unb ifmcn „ben xttym @riff" Abzulernen,

t|t nebjl natürlicbet Anlage jur $ocjte fär jebm unumgänglich

nötbig, ber mftbefonbere al§ beutftber liebtet etwas fteebteft

leiten will, »ei wem ni$t beibe* jufammentreffe, bem werben,

wielDpife gleicb beüörwortet, aueb alle bte fcebren ntebt* uüfeen,

bte er in feinem ©uebe niebergelegt b<*be ' *). 3n btefen 8eb*

rert aber, fo weit fie bae Allgemeine ber f>oefte betreffen, jeigt

fteb nun reebt, tote wenig er fetbfi bie £>i<btfunjt btt Alten

begriffen r)atte , in welcbe Außenbinge er ir>r Söefen fefcte, unb

wie wenig bie beutfebe auf bem SBege, ben er ibr üorfcfcrteb,

ju yter innern SBollenbung gelangen tonnte, ber äbnlicb, welcbe

ber dafftfeben eigen i(h Ueber bie poettfebe Grftnbung ber

Dinge dufert er ftcb nur ganj furj unb im Allgemeinheit,

aHeS ©efonbere fei bei ©caliger &u fmben l4
)$ ibre Anorbnung

«Äffe flcb na<b ber Statur ber einzelnen £tcbtarten rieten, bie

er in febr wiEfürlid)er golge aufja^lt 1

6

) unb obne alle tiefere

gittftcfyt in ibr SBefen unb ibre Unterfcbieb« von einanber nur

gomj iufjerltct) cbaracteriffert. £amt auf bie „3ubereitun0 unb

gier ber Starte" übergebenb, fo wie auf bte ber fBerfcbtebett*

bett ber SDinge, welcbe batgejrellt werben foHen» an&umeffenfce

$6b* ober Siefe ber »ebeweife, bebt er ald ein für bie SBürbe

14) TCefjnlfcf) äufert et flcb fn einem belannten (35ebid»t an 3mfgref

(2, €5. 28): H fet nid)t genug , bte arme Stebe $u jmingen unb bte ©es

banfen Über $aW unb JCopf in Steinte &u dingen; „wer ntdjt ben $im<

mel fübjt, nid>t ftf>arf unb geffHg ift, nfdjt auf bie Elten gleit, nid)t

ibre $ä)trfften fcnnt, bet®ttctf)«n unb Lateiner, als feine ginget felbfc

unb fd)aut, bafl tym faum einer »en tynen außen bleibt, »er bie ge<

meine »a^n nid)t ju »erlaffen »rif, ift jwar ein guter SÄann, boä
nid>t aueb ein ^oet." — 15) 3n ber Ide», bem 3ten SSutf) ber $oetif.

— 16) 9cämltd)t ^eroifaV« ©ebldftt, Srag6bie, C5om6bie, ©attre, <§?u

gramm, belöge ober -rMrtentteb , ©legte, <5<bo ober «Siberruf (!),

mnen ober «obgeffinge, ©»loen ober «Salbet, «priea ober öebubte, bie

man jut 3Huftf fonberlid) gebrauten tann. —
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bii jum streiten «Hertel be* otyptMCen. 8*23

unb bot ttnfe&n bet beutfc&en 9tebe burcfeau* notfcwenbiges

törforbetnlß &ert>ot, bog man übet einen Stonatt) ©or matyttu

ben unb f^mürfenben j»ei»6ttem $u t>erfügen frab«
17

)* an

benett §eitl?e* grofet ÜRangd gewefen, unb bie man fonbettid)

wn ben ©tiefen unb Lateinern abfegen urtb ftcfc ju 9hife«

matten f6tme. 8u btefem fcnbe tnt|>fte^tt et benn au* ganj

befonbets ba* Utbevftfteft $rie#f«et unb latrintföer Df*t«t 1
•),

wöbet er jugUicty anbeutet/ wie e& bem neuem £)id?ter ntdjt

—, _—

_

17) SDiefe »orfmrift lehrt in ben folgenben %)oc«fctt btefe« Bett*

raunt« al* eine oon benen wiebet, auf bie ein ganj befonberer 9caäV

bruct gelegt wirb
; jte ^ttft mit raanc&e »erirrungen bet $oejte erftäten,

jumal tote fte oon ben $>egnigfd)äfern unb ben @rf>teftern nad> ber SRitte

beö i7teh Saht*, geübt warb. — 18) Cpifc h<* felbft fowoht au« bem

©rie*if*en unb feateinibben, wie au« ben Italienern , gtanjofen, SMe«

bcrlänbern 2C. Vielerlei überfefct unb bearbeitet ©ein Anempfehlen üon

betgleichen Hebungen, ba$ Äeifptel, baä in feinen eigenen Arbeiten bot«

lag, unb bie Anregungen» bie in biefer Beziehung Don ber fruchtbrins

genben ©efellfcbaft auägicngen, perfekten ihre SBirfung ni*t: e$ mürbe

Dort nun an in ©eutfcblanb unglaublich »iel auß alten unb neuen @pras

djen ftberfeftt. Allerbingö mar biefl in ber ©acbe nichts 9teueö; fdjon

feit «feien 3ahrhunberten ^atte bie beurfcbe 8ftterarur 1tdf> auf bem JBege

bet Ueberttagung frembet SSerfe in SSerfen unb $rofa ju bereichern ges

fu*t : biefl mat abet mehr nut em mit grbßerer ober geringerer greis

tyrtt »otljogenee fl6f/tfd>ed Aneignen gemefen. 3efct bagegen , wo man
anffeng wort* unb finngetreuer }u überfein, oerfucbte man au* bie

fwnben formen fo weit wie möglich na^ubtlben , junächft bie roma$

wffmen unb bie benfelbert fdfron angenäherten nfeberlänbifeheu, fipäter (im

iflfen 3ahrh.)/ al* man bie dufter fit bie beutfcbe Stthtung mehr bei
,

bert Alfen fetbfr fachte, alt bei tyren t-ermefotlicben Nachfolgern nntet

ben Neuem, auch bie antflen. $u bitfet neuen Uebcrfefcungiweife, bie

93. ©*upp (im beutfchen Sehrmeifrer, @. 896; bei hattet nag et,

3,1, 0p. 767 f.) no* entfcbieben mifbittigte unb oetwarf , legte Dptfc

ht* ©tttnb (ogt. ©eröinui 3, ®. 147» 187 f.; 254 f.; 392 f.; 398
tthb einen Auffa^ wn 9>tu| „3ur @efcf)id)te ber beutfdjen Ueberfe^ungö*

eirtetatut", J&all. 3ahrt>. 1840. &t. 57—63, bem feb Jebod) nid>t in

Altem beipfliebten m6d)tt). &U fjat ffit bfe neuere Öeftaltung unferet

Cirferarnt ifr (Suteö gehabt, aber au* man*en 9cad>fheit h^beigefuhrt/

Wf<mbet4 im iTten Safrti; j^t §. 18t.--
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524 günfte «perwfrt. öom AnfangM ßebjehnten 3a&rb.

nur erlaubt, fonbern fogar anjuratben fei, au$ ben 2(lten

„ganje ^läfee gtt entlegnen"* 9
), wie er felbft wtrflicb r)duftg

genug getfcan &at. £enn wenn man m$t etwa nodfo bie gc>

bildete äußere S5orm fetner Öcbicbte hierher reebnen will, fo

lauft julefct alle*, wa$ er ben Elten abgelernt unb entnom»

men bat, unb wad er Xnbern ftdt> au8 tfonen anzueignen täty,

auf nu*t t>tel me&r binau*, al* auf fcfcmutfenbe fBeiworter,

giguren unb ©leiefeniffe unb fobann auf ©efc^reibungen, ©em
tenjen, Sittenlehren, auf mvtyologtfcbeö jaierwerf unb anbere

Realien 20
).

§. 187.

3war fehlte eö ntdr>t an einzelnen gewichtigen ©timmen,

befonberö im fübweftlicfyen Deutfc&lanb, bie ftc& gegen £)pi&en$

dtunftleljrc unb Dic&tweife t>eme^men ließen, $umal in fofern

baburch bie biäfyer üblichen äußern gormen ber 9>oejte «ner

jhrengern SRegel unterworfen werben foUten *); jeboc^ im (Sanken

19) dr weift borouf tun, wie „bie «Römer mit ben ©riechen unb

bic neuen ©cribenten mit ben alten »erfahren"; felbfr ßirgiltu* $abt

ftd) nicht gefebämt, ganje 3>läfee au« Xnbern ju entlegnen. — 20) SBelcbe

§rud)t DpifcenS Sehre unb feine Xrt, bie Elten unb bie Steuern gu benufeen,

auf lange 3eit h»n trug, fann man u. a. auö einer Xeujjerung JCÖntgS

im £orberid)t ju feinet 2Cu6gabe ber ©ebichte t>on Ganifc (©. XLVll)

erfehen. Stacbbem et nämlich oon Steden gefprochen , bie biefer dichter

ftd) auö Xnbern ju Slufce gemacht |)at , fugt er bjnju: ben magren Äen«

nern wachfe ein gang aufierorbentlicbec? SBergnügen barauä &u, „mann

fte in einem ©ebichte bie gujtjtapfen finben, barinnen ber 83erf. ben al-

ten ober einem anbern neuen auswärtigen großen dichter nachgegangen."

Söoburch hätte, fo lange bergleicben 2Cnftd)ten unter ben ©ebilbeten, 1)tvx:

fchenb waren, bei ben beutfehen Richtern ein ©rreben nach wahrer ©elbs

jtänbigfeit beö ©ehalt« ihrer «ßerfe geweett werben füllen 1 <3ie burften

fchon be$ SSeifaUS unb ber SSewunberung ihrer ßefer oollfommen oerftebert

fein, wenn jte, wie fchon Dpife that, in befonbern Kommentaren ober in

9?otcn unter bem Serte nachwiefen, welche ©elehrfamfeit in ihren ©ebiebten

oerarbeitet, wie oiet Geborgte* barin anzubringen ihnen gelungen fei.

a ) 3ö e et h f r X i n erflärte noch in ber ÄuSgabe feiner ©ebichte oon

1648, ihm fei nicht unbefannt noch unnachthunlich, waö in bcn griechifeben,
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©rang er mit betben bolb bunb, woju wefentli* bettrug,

bafj bie fruc&tbringenbe ©efellfdfcaft gletcr; mit Grntfcr/ieben&eit

barauf eingteng, unb baß SBuc^n er ftcb an ibn anfcfyloß unb

tym feinen roirffamen SSeijhnb lief)
b
). 2öa3 in ber ©cfcrift

t>ön ber beutfcfcen ^oeteret nur me&r angebeutet war, fuc&te

biefer in feinen acabemifcfren Vortragen fefier $u begränben

unb im JBefonbern auszuführen; unb noch bet>or feine befamfc

ten ße&rbucfeer im 2>rucf erschienen c
), waren fcfeon t>on Tin*

bern genug Xnweifungen jur 2)tcr/tfun|r veröffentlicht, bie alle

unmittelbar ober mittelbar auf feinen, auf £)pifeen£ unb auf

@caltger$ fceprfdfcen fugten. 2ttlein roie man in ber (Sprach*

regelung mit befonberem ßifer ba$ Ecugerupfte, bie Siecht*

fdjreibung, betrieb, fo gtengen bie meijhn SSerfaffer biefer unb

ber ihnen folgenben zahlreichen ^oetifen d
) vornehmlich aucb

<

—

lateinifcben unb anbern Poeten jieriid) unb gebräucblicb fei; warum
aber untere ®»rad)e bcn ©efefecn ber gried)ifd>en , lateinifcben unb ans

berer ©pcad>en unterworfen unb »on unb nad) tynen regiert werben

folle, tonne er ntd)t Oerzen. — b) »gl. §. 183. — c) <Si gefcbafj

erft nad) feinem -2obe. 3unäd>ft gab ein SJfag. ® Ö & gegen ben Sffiillen

»on SBuchner* ßrben einen „SBegweifer $ut bcutfcben 2)td)tfunft", 3ena

1663. 12., nacbtyer $)raetoriuö, ein JBecwanbter bec? Söerftorbenen,

bie „Anleitung jur beutfd)en $)oeterei" unb brei JDtecurfe unter benf

Sittel „2C. JBucbnerö ^)oet", beibeS Sßittenberg 1665. 12. herauf. 3ns

beflen mufl bereits cor 1645 eine „9>rofobie" »on i$m felbft begannt

gemacht worbcn fein; benn ©d)Otteld SBermeifung in ber lften tfuög.

feiner beutfd)en S3er«funft auf SBudjner gilt gewiß biefer ^rofobie, bte

3efen im hod)beutfd)en £elicon (2, ©. 15 ber ÄuSg. »on 1656, id)

weif nicht, ob fdwn in einer frühem) anfügt, unb bie aucb wotjt.

4>ar«börfer in ber Borr, jum lften Zf)l bei poet. JXricbter* §. 3.

im ©inne fritte. »gl. baju 2Rorf>ofö Unterricht ic. (TCuSg. ». 1700)

©. 478. — d) SKan ftnbet fie am »oUftänbiglten aufgejagt unb be*

fdjrieben in SceidjarbS SJerfud) einer £iftorie b. beutfd). ©pracbfunffc,

©. 323 f. ; bie SEitel ber meiften finb aucb »on 4> offman n, b. beutfdje

Ätiologie it. <S. 207 f. »erjeidmet. Äufier ben im SEcrt biefeö §. auf«

geführten gehören $u ben merfwürbtgern unter ben ältetn bie »on 3 es

fen (£ocbbeutfd)er $elicon, juerffc SBittenb. 1640; 4te unb »oUftänbigere.

}Cu$g. 3ena 1656. 8.), »on 3o&. ?>et. (SEitiu«, geb. 1619 ju

Äoberfleln, ©tunbrig. 4» «uft 34



526 günfte «Periobe. SBom Anfang be« ftebjefmten 3a(>rb.

nur auf baft tteu£erlt*jle bar 2M(fct!un|t, auf bte SSe&anblung

ber metriföen formen, näfjer ein e
), bte IDptfe fo ber ^wuptj

facf>e fcfym feflgefteUt unb erläutert &atte. 3n ber Xuffaffung

be8 ©runbrotfen* aller &tö)Um$, ber fte bebingenben unb er«

jeugenbm ©a(le$fräfre, ü)rer ©egenjtönbe, Littel unb 3»ecfe,

fo rote in ber ©onberung unb SSefümmung ber poetifcfcen (Safe

tungen unb in ber Ginft$t in bie Sftarur einer jeben tarn man im

Allgemeinen nid&t mef über £)ptfc tyinau$, wenn einzelne SJüc&er,

wie bte Don £ar3börfer f
) unb S5irf en *)/ »etts

ftegmfe, gcft. 1689 als 9>rofcffot bet SBetebfamfeit unb 2>id>tfunft gu

JDanjig : 3w« SBücbet »on ber JCanft bod)beutfd)e SJerfe unb Siebet gu

machen. JDangig 1642. 8.) unb bon 3. ©. ©Rottet (»gl. §. 191,

JCnm. d. u. c). Untet ben jungem ^oetifen ftanben ju tyter 3ett in

befonberem tfnfetyn bie t>on 3. 8. 3>rafd) (geb. 1637 gu «RegenSburg,

wo et als SBürgermeifter k. 1690 ftarb) unb »on TL. Hotb (geb.

1651 |u JDttenbaufen in Springen, ftcft. als ^rebiger ju Seidig 1701);

leite erfaßten 1680, biefe 8 Sab« fpäter. — e) SeibeS war gewiffet*

maßen fd>on früher vorbereitet, baS eine burcb 9lt claö »on 3Be»l
unb bte äUefien ©rammatifen in beutfdjer ©pradje (»gl. §. 171), baS

*

Anbete burd) bte SEabutaturen bet SReifterfänger unb einige JCnwetfungeh

jur 3>tofobte unb SBerSfunft, bie bereits »or £)pifc erfcbienen waren (»gl.

§. 137, 2Cnm. e. unb ben Stcn tfbfdjnitt). @S war aber aud) ganj na«

türtid), baß bie Reform ber ©pradje unb ber Spoefte gerabe biefe 2Bege

$unäd)ft einfcblug : bie dtofäeit unb SBillrur in ber ©dbreibung ber SBSörs

ter unb bie ausgearteten unb »erwilberten poetifdjen formen mußten ben

an bie Gorrectbeit unb Äunftregel beS ßateintfcben gewöhnten ©ehrten
gleidb in bie tfugen fpringen, fobalb fle ftd> su 83erbeffercrn ber beut?

fd>en ©pracbe unb 2>id)tuftg aufwarfen. — f) „3>o"etifd)er Strikter, bie

beutfdje 2)id)ts unb Steimfunft, obncS3ef)uf ber lateinffdjen ©pradV, in

6 ©tunbcn einzugießen ic." Dürnberg 1647. fl. 8. ;
ba$u „ $oettfd)en

SlricbterS jweiter Ztyeil" 1648. (er ift biet für uns ber wiebtigere; fein

Snbalt ift wieber in 6 @tunben »erteilt). £)iefe Ausgabe, bie i<& felbffc

bejtfce, bärfte bte erfle fein; über bie fpätern, bie aus 3 ZtyiUn »es

lieben,, »gl. Sorbens 2, ©. 335 ff. unb £offmann, a. a. JD. —
g) „JDeutfcbe SRebebtnbs nnb ©idjtfunft, ober fürje 2tnweifung $ur beut*

fd)en ?)ocfte, mit geifllicben krempeln," Dürnberg 1679. 12. ©iefe

Änweifung jtelte natb §. 25 bet SSorrcbe befonberS auf ben 3wett , baß

bie eble 2)id)tfunfr §ur <Sb*e ©0tteS möd)te »erwenbet werben. ©d)on

<
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lauftiger barüber ausließen h
) M ba$ fetittgc. Cange giengen

tiefe S^eorettfer babei t>on ber §8orau8fe$ung au$, baß bie tte*

fern ©e&efmnijfe ber eckten 9>oefte trtn tynen überliefert würben,

30 Sab« beoot . 83ttfen fic betaußgab, fyatte er „auf Änftnnen eine«

boben ßaoalier« ein b<»lb b«nb*rt eebrfäfce oon bfefer Sfriffenfcbaft" ju

Zapfet gebraebt; fie waten obne fein SBiffen „oielfältig abgefd)rieben

unb enblid) gar in bie ©djulen et njufübten i^m abgebeifebet wots

ben". — SBie febon Dpifc, gaben aud) bie SJetfaffet bet übrigen $oe*

tifen füt bie oon t'bnen vorgetragenen bebten gemeiniglid) »etfpiele, bfe

von t'bnen felbft betrübten, tiefem ©ebrauebe folgte aud) nod) ©ott*
febeb in feinem „Söerfud) einet critifd)en SDid)tfunfr — h) ©etots
nuS (3, ©,223 ; 300) bat gewiß SRecbt, wenn et JDpifcenß Anlage jur

poetifd)en (Stfinbung febt gering anfeblägt, we$balb t'bm f<bon $atö«

börfet ben >Did)tetnamen oerweigert babe. (5$ mag aud) fein, baß (wie

eö <25. 363 t)eif0 «$ar$borfer unb SSirfen weit mebr Xbnung oon eigente

liebet spoefie bitten alä JDptfc. XUein beutlicbete unb böbere begriffe
* oon bem , waö jut wabten ^Oocfte unb jum wabten 2)id)ter gebort, tyat*

ten bie Scurnbetger wobl faum. SBenn fie auf (Srftnbung brangen unb

fie alö bie £auptfad)e beim ©id)ten anfaf>en, fo fyatu bfef JDpffe aud)

getban (ogl. §. 186, 2fnm. 13.); et gfeng in feinen flüd)tig btngeworfe*

nen ©äfcen nur nid)t näber ouf biefen wtcbtigften 9>unct ein, weil et

glaubte, baß barübet bei Gfcaliget febon genug $u ftaben wäte. ©fe .

Nürnberger b<*nbelten fret(td) umfränblidjer baoon, aud) jeigen J&art*

börferö (5ttäte, baß et ^ülfdmittel fyattt benugen EÖnnen, bie füt Dpifc

nod) nid)t oorbanben waren; in allen <$auptfd$en bet %)oetit ftimmten

fie abet mit biefem übetein (ogl. befonbetä bei ^aröbörfet 1, ©.8. 15;

2, ©. 7 f. ; bei SBirfen SBotrebe §. 22 unb ©. 88; 175; aud) bebt

Opife fd)on in ber 3ufd)tift oor ber 3ubitb im 3. 1635 bie ,,©d)aus

fpiele", wotuntet et bem ganjen 3ufammenbarige nad) £ragöbten
meint, über alle anbern Ärten oon „poetifd)en @ad)en ober ©ebiebten");

nut baf nad) Sirfens Sbeorie (©. 184) ber 3w«t, wonad) ein cbtifU

liebet $>oet jielen fott, nid)t bloß „SRufcen unb JBelufren", fonbetn aud)

brittenS obet oielmebt erften« „bie <Sb« ©orte*" fein muß. Sßaö fte

eigene« geben ober ju geben febeinen, namentlid) aud) übet bie ßrftas

bung
, bewährt ftebetlid) nfd)t einen feinern unb geübtem Äunftoerftanb,

alö ibn Dpi^ befaß, oon bem eö bei ©eroinuö @. 302 aud) nid)t bei-

ßen foltte, SSttJen nenne ibn fafl nie: et fur)tt tt)n in feinet Diebes

binb* unb SDtdjtfunft bäuftg^ unb mebrmalö mit ben ebrenbften 93eiw6rs

tetn unb 3ufägen an (j. IB. ^. 57; 59; 61; 86; 103; 116; 183;

201; 301) unb nennt t'bn'in bet SBorfpradje jur TCtamena (ogl. §. 181,

Xnm. m.y fogar unfern beutfeben ^omeru«. —

-

34*
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baß bie mit £>ptfe anhebenbe Sichtung bte wahre wo«, unb

baß £>eutfd)lanb fchon poettfche 9Äet|ierwer!e befafje, bte ftch

ben üortrefflichften ftemben au$ bem Hlterthum unb bft neuern

Seit an bte <3ette fefeen liegen. KnberS fagtc <5hr. SBetfe

bie ©ache. l33et aller fetner Verehrung für Dpife unb bie ge*

feiertjren unter feinen Nachfolgern bezweifelte er hoch, baf* fte

auf gleicher £6he mit ben großen ßlafftfem jlünben unb

baß eS überhaupt ben Neuern möglich wart, fte ju erreichen,

weil bie $oefte nicht mehr eigentlicher Söeruf be$ 2eben§, mel*

mehr nur eine baffelbe fchmücfenbe unb erheiternbe Nebenbei

fchaftigung fein bürfte, bie auf bie rechte SBeife geübt allerbingS

au* otel jur allgemeinen ©ei|Ie$bilbung unb jur ©ewanbt*

hett in' ieber 'Ärt ber SRebe beitragen fönnte. Sn biefem ©inne

fchrteb er, $unäd)|t für bie ©chuljugenb, feine Tlnweifungen

*ur tfbfaffung beutfcher ©ebichte k
). @ie fanben, fo feid>t u»b

i) <3d)on in ber SBorrebe jur lftcn HuSg. feinet „ Uebetflüffa™ ©es

bauten ber grünenben 3ugenb" bemerft et: „SDie beutfdjen Vir&ilii

unb Horatii folten entwebet noch geboten »erben, obet fte »erbergen i&re

(Schriften noch, unb bet müßte ein blöb @eftd)te fcaben, bet fid> butch

bie ©lerne unfetet 3eit wollte oerblenben (äffen." — k) 3uetft in ben

Hnmcrfungen ju „bet grünen Sugenb not&wenbtgen ©ebanfen", fceips

jig 1H75. 8. (wieber&olt 1684). hiernach (<3. 306) „läßt ff* ba« ganje

poetifebe ©etyetmnif in jwei £t)eil abfaffen". (Srftlich muffe man fid)

nad) bet ©rammati! unb ootS Änbete nach bet SRhetorif tieften. 2Cuth

pflege et es fonft alfo augjufprecfcen : „ein Siebt) ab er bet 9>oeft e

(ich fage nid)t ein $oet) muf ffd) erftlid) auf gute Jöerfe, fcetnach*

ma« auf gefeierte JBerfe befleißigen/' Sin guter »et« fei, an wel*

ehern ber ©rammaticuö ntdjtS *u tabeln l>abe, ein gefebietter, »eichet

nich« wiber bie SR&etorica enthalte; benn ein <Ber$ fönne am Älange

feht lieblid) fein, bet bod) im JBerftanbe unb in bet Drbnung gat elenb

befreUt märe. JDaljer muffe ooterfl bie (Srfinbung obet Inventio , barnad)

bie Drbnung obet Dlspositio, enblid) bie Äußrebe obet Elocutio in 2Cct>t

genommen werbe«. 2lUe$ nun, mag et über ßtftnbung, Xnotbnung unb

ÄuSfüfjrung fagt, ift unglaublid) feicht unb ptofaifch unb gan& nad) bet

Styetorif eingerichtet, wie er fie in feinem „politifchen Siebner'' (ßetps

jig 1677. 8. u. öfter) abge&anbelt fcat. ©päter gab SBeife „Guriöfe
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platt fte waren, ungemeinen S5eifaD: SBetfe'ö ©runbfäfce unb

bie pracrifchen Jtunjigriffe, bie et ben Stebhabern ber ^>oefte bei

eigenen Berfuchen barin anempfahl, giengen in bie fpätern 9>oe*

tifen übet, bie vor bem Auftreten ©ottfcbebS unb ber ©chweijer

noch in bebeutenber 3ahl entftanben, unb bitbeten beren eigene

liefen Äern. ©elbfl unter ben ^egnifcföäfern fuchte £>meU
bie von #ar§b6rfer unb SBirfen überfommene Zfytoxh mit ber

tpeifefcr)en $u vermitteln 1
). SBenn aber fdjjon biefer SöeVfuch

ju einem Diel roheren unb armfeligern <£rgebnifj führte, als* in

SBeife'ö eigenen Lehrbüchern vorlag, fo glitt bie Huffaflfung unb

33ehanblung ber $octif nach feinen ©runbfäfcen boch noch ju

einer bei weitem tieferen ©rufe ber Plattheit in einer im nie*

brigjien unb gemeinden £one abgefaßten «Schrift
m

) hinab,

bie von SReumetjrer entworfen war unb von £unolb mit

äufäfeen herausgegeben würbe. £)a$ einzig« hierher faUenbc

SBerf ber weifefchen ©chule, in welchem fleh ben frühem 9>oes

tifeh gegenüber noch eine #rt gortfehritt wahrnehmen lagt,

tft SRorbofS") „Unterricht von ber beutfehen ©»räche unt>

©ebanfen oon beutföen »erfen" it. Cetpjfg 1691. 8. (u. öfter) ^erau«,

bie eine weitete ttudfuhwng jener Änmerfungen ftnb; 09t. ©eroinus
3, ©. 487 f. ©0 elenb aber aud) biefe Anleitungen jur ©cfoulpoefte

tfnb , fo fyabtn ffe bod) in 83erbtnbung mit SBeife'S übrigen ©djrtften tyr

@ute$ gewtrtt, wooon mfyv weiter unten. — 1) 83gl. §. 183, 2Cnm. e.

— m) Die allerneuefte Ärt jur reinen ünb galanten g>oefte ju gelans

gen it. , an« £id>t geftellet oon SOlenante*. Hamburg 1707. 8. (aud>

wieberlwlt aufgelegt). SBSer bief SBud) nid)t fclbft jur 4>anb h<*t unb

ben ©etft unb £on, in weißem e* gefd>rieben tjt, etwa* nä&er fennen

lernen will, lefe bei © eroin u* 3, @. 494 bie Änmerfung. — n) SD an.

©eorg SRorhof, einer ber größten »telwiffer feiner 3ett, "geb. 1639

ju SBtemar, ftubierte ju SRoftod, wo er 1JS60 bie ^rofejfur ber ftoefte

erhielt; no* oor Antritt feine« Ernte* ma<S>U er «Reifen nad> #ollanb

unb (gnglahb. 1665 gieng er al« $rofeffor natf> £iet, befuebte oon ba

au* nodjmalö bie genannten Sänber unb ftarb auf ber 9lüctte&r oon einer-

»abereife ju «übe* 1691. ©eine beutfdjen ©ebiehte, bie nid)t ju ben

f<hled»tefken biefeö ätjtraum« gehören, obgleich fie ftd> aud> in feiner
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^oefte"*). 2><nn augerbem, bag e$ bur* bte Ueberftc&t, bte

e$ in ber crflcn $älfte über bte neueuropäifcben gitteraturen

Ö^tP), ju ber a,cftt>tc&tlid)en aSetradjtung ber ^oejte utib ju

ber löeurt&eilung ber 2Mc&ter unb t&rer SBetfe me&r als jetfc

ber uberfityrt*), ftnbet ff* 4>arin au<& juerjl eine berjtänbb

$inftd)t au«jeid)nen, ftnb mit bem „ Unterricht " aufammengebrurtt. —
o) 3ucrft gebrudt Äiel 1682. 8., bann (ocrmefwt unb öerbeffert) eübccf

unb*$ran!furt 1700 unb fonfr nod). SBie übrigen« aud) nod) 5»or&of
n ©on ber poetffd)en (grfinbung bad)te, fann folgenbe ©teile (©. 590) jeis .

gen: Gfce einer erfinben fann, muß er juoor getefen unb gefammelt

fcaben, fonjhn wirb er leere« ©trofc brefd)en. <5r mufl nid)t allein bte

»orne&mften beutfd)en tyoeten, fonbern aud) bte latetntfd)en unb gried)is

fd)en, oon weld)en bod) alle« Verfließet , wo&l burd)frod)en unb i^re

Äünjtc tynen abgelernet fyaben. 2öiU er biefen bte Xuölänber, al« ©pas

nier, granjofen, Italiener ^injufefcen, wirb er feinen ©d)afc befto grös

fer machen. SDer delectus verborum mufl infonber&eit altyie wotyl in

3Cd)t genommen werben; benn wie berfelbe origo eloqnentiae genannt

wirb, fo tft er im carminc cor altem anbern ba« 93orne&mfie. 3u fots

d)em <£nbe fann man in ber beutfd)en £td)teret eben fötale

Excerpta mad)en, wie in ber lateniifd) en. @leid)wol)l ift

Sttor&of oeefränbig genug ju befennen, baf 'ftd) aud) In gemeinen unb

ungele&rten «euten ein jDfdjtergeijt regen unb etwa« Ungemeine« bei ftd)

führen fönne; bief» fei aber me&r bem triebe ber 9tatur al« ber Äunft

gujufd)reiben (©. 397). &a(>er urteilt er aud>, nad) bem ÄJorgange -

$ofmann«walbau'« (JBorrebe $u feinen b. Ueberfefc. u. @eb.), gan§

anber« über $an« ©ad)«, al« e« in Mefer 3*it unter ben ©etefyrtcn üb«

lid) mar (©. 341). Xud) <5$r. SBeife fprid)t, fo weit id) feine ©as

d)en fenne, r»on ifmi nie in einem Xone, ber ©ertngfcfcägung oerrieffye;

ogl. aud) ©eroinu« 3, ©. 491. — p) Orr nennt, fo oiel mir bes

fannt tft # fn £)eutfd)lanb juerft ©Ijaffpeare'« 9tamen, von bem er

ab« nod) nid)t« gefe&en $at (©. 229). £>b ». geinb, ber ungefähr

25 3a$re fpSter t>on bem „renommierten engltfd)en SEragieu«" fprid)t,

fd)on felbft etwa« t>on tym gelefen ^atte, Ifr au« feinen SBorten (©es

banfen bon ber JDpera, ©. 109) nid)t beutltd). — q) ®d)on einige

3o^re früher fjatte ^>ofm an n« walbau in ber JBorrebe ju feinen

„beurfd)en Ueberfe^ungen unb ©ebid)ten", S3re«lau 1679. einen furjen

Äbrif oon bet ©efd)id)tc ber neuem ?>oefte geliefert. «Kit einer S3cur*

tr)eilung bcutfd)er J)id)ter feit Dpt> trat furj barauf in bem „unoors

greiflid)en ©ebenfen über bie ©d)riftcn berer befannteften f)oeten ^od)s

beutfd)er ©pradje", Äbnig«berg 1681. 12. ein ©d)rifrfteUer ^eroor, ber

Digitized by Google



bit jum jweken Fintel be* ad)tyt)ntm. 331

gere unb naturgemäßere <£intbetlung ber ©ebtchte nach £aupt=

gattungen r
).

§. 188.

Daß fottobl bic neue ©elehrtenpoefte felbfl, wie bie Xns

(errungen t*$u fo geraume Bett in 5Bcrfer>rtt>ett unb 3rrthum

befangen blitben unb ftc3t> fogar in ben S5e(len nfcht t>on ber

^ittelmdgtgfett unb bem £aften an ber (Schale loszumachen

wrmochtcn, hatte feinen ©runb nicht allein in ber fafl \>6UU

gen ItbUty ber weltlichen Dichter tum t>em SSolfStbumlichen

unb in ber ©efunfen&eit beS beutfchen »olfSlebenS über;

haupt: eS lag auch jum nicht geringen Zfyäl an ber ©efthaf*

. fenheit ber fremben SfRufier, an bie man ftch beim Richten

hielt, unb an ber bunfetbaften ©elbjfgenügfamfett ber gelehr*

ten
/
Poeten» Die granjofen ber ronfarbfchen ©chule unb ihre

nieberldnbifchen Nachahmer blieben währenb ber opifcifchen 3eit

wr&ugSwetfe bie SBorbtlber für bie beutfche Dichtung ; baneben

machten fleh auch fchon italienifche unb fpanifche <£inflüffe gel»

tenb, enrfchiebener ieboch »anbte man fleh erft nach ber SKitte

bei ftebjehnten 3dh*hunbertS &u ben Italienern, nicht fonoohl

$u ben dltern unb beffern, als hauptfächltch ju beren auSs

gearteten Stachfolgern. Den 3lten, bie immer im SDhmbe ge*

fuhrt, im ungemeinen aber nur in ber tum JDpife anempfoh*

lenen SBeife benufct rourben, fuchte man, n>aS ihre Jtunfi

ftd) nur mit ben SBudiftaben M. K. C. P. C. bejctd)net: offenbar 3Bars

tin Jcempe (1637—1683; *gl. übet i&n 4>erbegen, ©. 28Ö ff., ber

tyn aber f<bon 1682 fterben läflt, unb über feine ©d>rift Gbettö Uebet*

'

Haferungen l, l, ©.200 ff.). Äuöfitytlidjer gicng auf benfelben ©es

genftanb, icboc^ etjt mehrere 3a^re na* bem erften >Drurt Don SJtorfjofÖ

S3ud) @. SReum ei ft er ein in feinem Specialen dissertationis historico-

criticae de poetis germanicis haius seculi praeeipais. Seidig 1644. 4.

(u. fcfter). — r) @6 ^anbeln nämlicb bie legten Äapitet nadj einanbjr:

oon ben #elbengebid)ten , von ben Oben, oon ben @d)aufr>ielen, Birtens

unb ©trafgebidjten unb »on ben (Epigrammen.
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felbft betraf, nur etwa tm Epigramm, in ber @>attre unb in

ber Jjperoibe, alfo in untergeorbneten Didjtarten, ndber $u

fommen. <5rft gan$ ju <5nbe beS 3eitraumS fteng jugleid)

mit ber fran$6(tfcben #oflttteratur beS flebjebnten SafabunbertS

unb ber jungem englifcfyen aucb bie r6mifcbe an, unmittelbarer

auf bie beutfdje einjuwirfen ; aber eS bauerte nod^ bis tief in

baS acfrtjebnte ^abrbunbert hinein, cl>e man bei ben großen

SHuftern alter unb neuer 3eit anlangte, bie in voller @elb*

ftdnbigfeit baftebenb auf ben ewigen Urquell aller währen unb

lebensvollen $oefte jurücfwiefen. tiefem Siele, baS erfl er*

reicht werben mußte, bevor bie neubeutfcbe Dichtung in baS

Mttx ber ÜÄünbigfeit treten fonnte, blieb fie fo lange fern,

al§ eS bei uns an einer unbefangenen, grunblicben unb geiff*

vollen JCunjifritif fehlte. En eine folcbe war inbeß gar nicr>t

$u benfen, fo lange bie Didier in i&rem SBerbalten ju ein*,

anber ftcr) nur in einem unaufhörlichen 33ewunbern unb Boben

gefielen ') unb bie $beoretifer in biefen SEon mit einflimmten.

es mußte erft bei ben <£inen ber 3»«f«l an ber SBortrefflicb*

feit ber Xnbern, eS mußte bei einzelnen Bannern ein 9Biß*

trauen gegen bie unbebingte ©ultigfeit ber fremben SKujrer

unb gegen bie Unfeblbarfeit ber bis babtn allgemein bewun*

berten #dupter ber neuen b«mifd^en Dichtung auffommcn, es

war Angriff unb SBertbeibigung n6tbig, baß bie ©eijler aus

ibrer fcfylaffen ©icberbeit aufgerüttelt würben, baß ficb ein

djtbetifcbeS Urteil $u bilben anfteng. <5S bauerte lange, ebe

etwas ber Ztt eintrat, baS tiefer in bte Sitteratur eingriff, in

ibr eine allgemeinere Bewegung beroorbracbte. £enn aucb

bier waren eS wieber, wie in ben 9)oetifen, nur bie augem

1 ) Uli SJelege Wnnen befonber* oud) bie gereimten (SompU'menttet:

ftücte gelten, bte ben ©ebicbtfaramlungen aus btefct 3eit borgebructt ju

fein pflegen.
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fdOt^flen Uebelffönbe an ber £)berftö*e be* SttteraturfärperS,

auf bie man fcbon jeittg aufmerffam würbe, bie man burd)

offenen ober rjerfteäten Angriff ju befeitigen trachtete: bie eiern

ben Reimereien unb bie geiujeit ber fcobn* unb JBettelpoeten,

ber Unfug, ber mit ber ©elegenbeitöpoefte überhaupt getrieben

warb, bie 3)?tpt)anb(ung, welche bie ©practye einerfeitd burcb

ba* maaglofe (ärinmifcben frember tfuSbrücfe, anbrerfeits burtb

ben unbefonnenen drifer für tr>te Steinbeit, bann aber aucb

burcb bie »illfürlicben Steuerungen in ber SRecbtfcbreibung ers

litt
2
); ferner bie unfcbicfliebe ttmoenbung be$ mptbologifcben

©ebmuefs, jumal in ©ebbten religtöfen Snbalt* J
) , unb enb*

lieb/ miewobl bieg toor bem legten SBtertel be$ ftebjebnten

^abrbunbertö nur mebr auSnabmSweife unb oon einzelnen

unter ben SBefiern gerügt würbe, bie Uebertreibung unb ber

©cbwulft in poetifeben tfuSbrucfen unb $\$\mn, bae ®efucr)te,

2) einige- #auptftellen aug ©idjtern unb sprofaiffen, worin gegen

biefe fptad)lid>en Unarten geeifert wirb, werbe i(f> in ben Knmerfungen

be* folgenben Kbfdmittß anführen. SBie man fid) gegen bie feilen fco^ns

poeten »ernennen lief, in benen man bie alten spritfcfcmeifter fortleben

"fa&, unb bie „bem reblicfeen SBot!" ber 5Did)tet fd>abeten, wie gegen bie

gu aller 3eit bienjlfertigen unb iebe Lumperei bereimenben (Sklegenbritßs

fanger, in benen bie ©trafenben, fofern fte felbff bieteten, gemeiniglid)

aud) ftd) unb tyre ganje oome&me 3unft, freilief) o^ne e$ ju wollen, mit

l<5d>crltd) machten, fann man u. a. erfetjen auö Dpife, uon b. b. spoe*

terei, ©. 15; $temming, ©. 220 f. (ber 3enaer ÄuSg. oon 1651;

ogl. baju 3efe-n<6 tyeliconifcfre 4>^el, ©. 13 f.) ; Sa uremberg, im

uferten ©d)erjgebtd)t ; 9tad)el, @at. 8, 112 f.; SB. ©cf)upp, im

bcutfd>rn Ce^rmeifter, ©. 908 ff. (SBacternagel 3, 1, €5p. 782 ff.) unb

befonberg au« 3o$. «Riemer« fatirifdjer ©cfaift „Sleime bid> ober id>

freffe bid>", »on ber ®er»inuö 3, @. 333 ff. einen ÄuSjug gibt. —
3) €5. SHtft** S3orberid)t ju feinem poetffaVn @d>auplafc, Hamburg
1646'; 3efenS M)beutfd>en $elicon 1, ©.209 f.; gHofd>erofd>,

im jungflen ©eritt)t 1, @. 290; SBitfen, JRebebinb* unb 2>id)tfunfr,

@. 62 ff.; <5&r. SBeife (ber eine 3»ittelffrafe cinju&alten rtetr>), in

ber grünen Sugenb notywenb. ®eban!en ©. 311 f.; »gl. au<b «fcoffs

mann$'©penben 2, ©. 86 ff.
— - *
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©pifcftnbige unb böd) £of)le in ben ©ebanfen«) unb bie Um
natur ber ©cfcäferbtefctttlig *). »Dabei waten alle btefe Angriffe

meljr allgemeiner 2frt, bi$ auf bte gegen 3efen unb feine

banger*), unb au$ jwtf<&en biefen unb tyren Gegnern fam es

weniger 511 einer eigentlich litterartfcfyen fttfybt, burd) bie etwas

enrfcfyteben wäre, als $u perfänlicfcen Reibungen. <g$ beburfre

ber Anregung t>on äugen, um eine 9?eü)e toon kämpfen auf

bem Selbe ber Sitteratur gerbetjufü^ren, welche bie atteinges

»urjelten ober neuaufgefefcoffenen Strtyümer auf bemfelbeh

jerftörten unb für baö ttufge^en unb ©ebenen einer beffern

yc*erifit>en EuSfaat, al* bie beö ftebjefynten 3a&r(mnt>ert$ ge^

wefen war, ben SBoben aufloderten. 2>iefe Anregung fam erjt

gegen ba$ (£nbe be$ 3eitraum3 unb junäcfyjt Don granfreiefc

feer: IBoileau'ö 7
) Art po6tiq«e untergrub aflmä&lig ba$

ttnfelm ton ©caltger« %>oettf unb bahnte 4>orajen$ unters

falföten ©runbfdfcen t>on ber £icfctfunfl 8
) ben Eingang; bie

4) ÄJexfpottet würben tiefe geiler fd>on von m. 00 n £ 6 w entölt
(SBorrebe jum erften ©ebüfd)e feinet $Reimgebi<&te

;
»gl. ©etotnuß 3,

©. 161, 2Cnm. 124.); Sauremberg, a. a. £>. ; aXofdjetofd) (im

Södberlob 2, ©. 794 ff. ; in ben «§6Uenfinbern 1 , ©. 428 ff. , wo e£

0. a. fceijjt: „Ueber bad ift es unmöglich, baf man eines $)oeten «fceis

matt), ©lauben unb Sieligion red)t fann erfahren: fte nennen ftd) jwar

alle (griffen (jeuttgeö S£agS,-aber fte tyaben irrige oerfegerte Sieelen. 3^re

©ebanfen finb arabifd) unb fd)»ärmen in benfelben einfamen SBüfh'nnen

$erum wie ein SWuct in einer 2>rumel. 3&re ©Reiften , SBort unb ©ebete

finb o$ne SRaaß unb o&ne 3af>l; benn fie galten nt*t leidjtlid), ftnb be$

S3orgen$ beffer gewohnt." — 5) 83gr. JCnbr. ©tgp&iuö im »orwort

jum fdjwärmenben ©d)äfer; SRor&of/ a. a. D. ©. 188 f.; 674 ff.

;

DmeU, a. a. D. ©. 221 ff.
— 6) <Bgl. ©eroinuS 3, ©. 262 ff.

— 7) ©eb. 1636, gefl. 1711. SDie Art poetique erfdn'en 1674. —
8) SRadjbem bereite 1639 Änbr. «£einr. SBud>^olg ben SSrief an bie

3>ifonen oerbeutfd)t batte, gab 3. @. Sccarb 1718 eine neue Uebers

fefeung baoon (mteberbolt abgebr. in feinen „ |>oerifc^cn 9lebenftunben

unb ntd)t lange barauf (1730) ©ottfd)eb eine britte in feinem föer«

fud> einer rrttifdjen 2>id)tfunft it. JBgl. bie Seidiger SBeitrdge jur trit.

$iftor. b, beutfd). ©pra*e ic. 6t.
7
l , @. 21 ff.

—
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ungünfftgen UrtbeHe, t»eldfre »on franjoftfcben Jtrittömi Aber

beutfdjen ©eift, beutfdjen ©efdjmatf unb beutfcbe ßitteratur

gefdUt würben, trafen bie @itelfeit ber ©djrifrjtefler aufs erm

tfinbti<bfie*); Die litterarifeben 3«rf*riften enblicb, $u betren,

wie bereits erwähnt würbe 10
), ber 2Cnffoß 9Uict)faO« ton

granfretd? auSgieng, foröd&ten befonber* feit bem <£rfcbetnen

ber 9ttonat$geft>ra<be wm &bomafw$ eine auferorbentfiebe S5e=

wegung unb 9fü&rtgfcit in ba$ griffige geben unb matten

erft bie t>oUe 2Btrffamfeit einer f«b btlbehben djtr)crifd>cri Jfcri*

tif möglid). £er erjle tttterarifebe ifcampf t»on einiger SBebeus

tung würbe &on SBernicfe begonnen: er war gegen bie blim

ben SSere^rer #ofmann$walbau'$ unb fcobenflemö gerietet

unb fiel gerabe in bie Seit, wo bie eben berührten @tnwirs

fangen granfrei(b$ auf $)eutfcblanb bier anftengen, in weitern

Greifen fühlbarer ju werben

dritter 31 b f ci> » i 1 1.

©pradje. — SBetftunft.

§. 189.

1. 3e entfäiebener bie Sitteratur biefeS 3<ttraum$ ftcr>

nacb bem Horben unb dforboßen Deutfcblanbd 50g, unb je

9) Bor Xttem fügten ftd> bie beutfdjen ©d)6ngeifter burd> bie t>on

bem_ Sefuiten ©ou^our« (1628— 1702) in feinen Entretieos d'Arinte

ot d'Engeoe aufgeworfene ftrage, ob es aud) anberwärts als in granfs

teid) beaux-esprits geben tonne, ©erlebt, »eil et fte namentlich für

jDeutfölanb eerneinenb beantwortet hatte. @S würbe Vielerlei Dagegen

getrieben, lateinifd) unb beutfd) (ogl. 36d>er 1, &p. 1291; £f>os

mafiuö in feinem §. 178, d. angeführten Programm (£1. beutfebe

©Triften, ©. 39 ff.); fBeicbmann« JBorrebe ju ber 9>oefie ber 9cie=

berfatbfen, S3b. l. unb befonberö SBernicte'S poetifdje SJerfucbe in

Ueberfcbriftcn it. nad) ber 2CuSgabe oon 1763. ©. 139 f.).
— 10) ©.

§. 178, Änm. e. — 11) «Wehr baoon im oierten Äbfcbnitfr
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bebeutenbee gerabe bie 9töeberfacWen fl* bei tyrer Pflege be*

t&eiligten, be|io e&er &ätte man erwarten f6nnen, baß ber

©ebraueb be§ 9tieberbeutftr)en als ©djrifflpradje wieber aUge*

meiner geworben wäre. Dem war aber niefct fo. ©erabe baS,

was bie neue ßitteratur aus £>berfac&fen «nb ©tieften ben

n£rbli$en ©egenben gufu^rte, begünjtigte #er aud? t>ie bereits

in ber ^weiten Spalftt beä fecfcje&nten 3af>r&unbert6 weit t»ors

gefefcrittene 'Ausbreitung be$ #oc&beutfc&en unb wrföaffre i&m

in allen Arten f*rift(t#er 2)arfiellung ben t>ofl|Wnbigflen ©ieg

über baö iRieberbeutfdje: ber $Prote|rantt8muS unb bie mit ifom

^anb in ^)anb gefcenbe gekörte SBilbung. @$on t)or ber

«Dritte beS fiebje&nten 3a&rfounbert8 war eö in bem proteftan*

tifäen Horben t>on £)eutf$lanb fo gut wie allgemein ubli#,

fid> im ©djreiben unb in ber öffentlichen 9?ebe beS ^oc^beuts

fd>en ju bebienen: bie lanbfcfeaftlicfeen SÄunbarten, in tyrer

Sfrtimati) felb(l „unwerty" geworben, wi*en ix)m in Jtirtf)e

unb ©4>ule, in ben S?ed^tSr>6feh unb in ben (Sanjleien, unb

e§ bauerte nidjt lange, fo gehörte eS jum fetnern Zon, aud)

im gefeflföaftlicfcen 83crFer>r nur ^ oberfdcr>ftfcr>
/y $u fprectyen*).

SBenn noefc t)in unb wieber bis in ben Anfang. beS folgenben

a) gßie 3ofy. SRieraeliuS (in ber SJorrebc jum 3ten JBud) feiner,

d^ronif „ba* alte 9)pmmerlanb ", ©tetttn 1639. 4.) fagt, war baä 9ties

berbeutfdje ju feinet 3ett im !ird)lid)en ©ebraud) febon fo jurücCgebrängt,

bag bie „Äinber nid>t ein SJotec Unfet, wo nid)t in bo<f>beurfd)er ©pM5
d)e beteten, unb feine j>ommerifä>e 3>rebigt faft me^r in ganj Bommern

gehört »erben mod)te" (bie (Stelle fle^t aud) bei Sftorbof, a. a. D.

@. 438). Bon ber geftfefcung beä £od)beurfd>en oU Jtirdjens, ©ebuls,

©efd)äfWs unb UmgangSfpracbe ber böbjtn ©tänbe in SRectlenburg , QoU
ftetn unb Hamburg legen 3*ugnifj ab Sauremberg im 4ten ©cberj:

gebiebt OCuSg. oon 1700, ©.93), 3o^. SRo II er in fejner Isagoge

ad histor. Chersonesi Cirabricae, Hamburg 1691. SCap. 3, §. II. (aud)

bei (gecarb, Histor. stad. etymol. etc. ©. 101) unb SBrodeö in ber

„ 33eurti)eilung einiger SReimenbungen ic." (oor bem erften &beil oon

2Beid)mann$ $>oefie ber 9tfeberfad)fen) ©. 4. —
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3aW>unbert& nieberbeutföe föfunbarten oon t»en gelehrt ©e?

bitbeten $u ©ebbten gemalt würben, fo-gefd?afc e8 meijt

nur in brolltgsfatirif$en unb fd&erj&aften ©elegen&eitdffütfen,

bie, »te mancfceS ber Srt, ba$ t>on ben Hamburger £>icfrtern

auSgteng, jundc&ft bloß für einen engem JSreiö t>on gefern be*

ftimmt waren b
), mitunter aud? roofcl in fomifcfcen (Srjäfcluns

gen c
), im fcu(lf»tel unb in ber Oper, befonberö für einzelne

©cenen ober ©efdnge d
). tfuf biefen SBerei* befc&ranfte fkfc

mit feinen nieberbeutfd^en ©tücfen felbfi 3o&ann Saurem *

berg e
), ber einige namhafte Dieter biefer 3*it> ber ben

b) SDafytn gehören bte ©tücfe oon SBrotf eg, S3of emeper, ©rupe
u. SB et d) mann b. 3., weld)e in SBetcbmannö ©ammlung 1, ©. 138 f.;

149 ff.; 2, ©. 10 ff.; 27 ff;; 51 f.; 173 ff.; 5, ©. 95 ff. flehen.

SSkidjmann befall aud), n>ie er in ber SBorrtbe $u 3>ofte($ SBtttefinb bes

richtet, au* bem Ijanbfcbriftt. 9tod)lafj bes Dr. Cuc. oon £8 o frei (©pns

btcud unb nadjijer SJürgermeiffer $u Hamburg, geb. 1649, gefh 1716)

»erfdjiebene in plattbeutfdje SBccfe überfefete Satiren be$ SSoileau. eine

plattb. Ueberfefcung ber ©trogen ©irgilö unb einiger ©piffeln unb Gas
tiren be« $oratiu$ ic. gebrucft 1729. 32. füfcrt $ off mann an, b. b.

3>hJlol. im ©runbr. ©. 193. — c) »gl. Änm. c. — d) (Sine Säuern*

fomöbie in plattbeurftber ©prad>e, bie l«>44. gebructt warb, fü^rt ©otts
fdjeb im nötigen Söorrarh *ur @efd>. b. b. bramat. SDicbt!. 1, ©. 197

an. 3n berfelben Sftunbart fprad>en bie ^Bauern jumeilen in fonft (>ocfc

beutfd) getriebenen ©tüccen, wie in @. ©tapelä 3renaromad)ia (oon

1630; »gl. @ottfd)eb, a. a. O. ©. 194 f. unb @d)üfce, Hamburg.

£&eatergefd)td)te, -©. 17 ff.) unb in jwei JCom&bien Saurem bergö

(oon 1634; ogl« gret HlebenS fl. 9tad)lefe ju ©ottföebä nötigem

SBorratf) it. ©. 25 f.). 3n ber Dper mürben ju Hamburg öfter ylatts

beutfdje Ärien neben $od>beutfd>en , italienifdjen unb franj&ftfcben ges

fungen; ogl. ©d)ü|e, a. a. JD. ©. 148; 154, unb 8effing« Solle*

ctancen im Krrtfel „Hamburg. Dper" (bei ßadjmann, 11, ©. 355).

— e) ©ewö&nlicb $an$ Sßilmfen (b.> SBityelmö ©ohn) Saurems

berg genannt, geb. ju SRoffod 1591, juerft 9>rofeffor ber gjlatfcemattf in

feiner SSaterftabt, feit 1623 an ber SRitteracabemie ju ©oroe in SDänes

marf, n»o er 1659 (nad) SBad>ler 2, ©.60 fd)on 1658) ftorb. ©eine
'

©atiren erfd)ienen unter bem Xitel „SDe oeer olbe beromebe ©djerfcge«

biedre : 211$ erfUicf ic. ©ebrüctet in büffen i^igen 3a^r (1654; nad) 3.

©rimm, b. 2Rpt()ol. 2. Ä. 1, ©. 486, Wote 1 märe wenigften* ba«
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edmftgebraucfr ber ü)m »o« ben Sutern «ererbten «Dhmbart

attS einer befonbent SBoruebe für btefttbe gnmbfäfeli$ in <Sd)ufe

nafcm unb fie gegen ü)te 83erädjtet üertbeibigte f
)» ©«&t man

aber, »an folgen »ereinjettetr (Srfäeimwgen*) ab, fo war 7Ü*

US was bie ncirbltcfcen fcaubfcfcaften ju ber ßitteraturtnaffe bte*

fcö 3ettrautnd beijfruerten, in fcodbbeutfcfrer ©prad>e abgefaßt.

§. 190.

2)te ^od)beutfd)e ßitteraturfprac^e, wel<$e ba$ ftebjer>ntc

3«NS>unbert toon ber jund^jl boraufgegangenen Seit überfam,

litt an &wei 4?«u»tgebre4>en , an eigner Sfo&beit, in bie fte

ibrem Snnern unb Beugern nacfy attmäfjlig oerfallen war, unb

an einer ii)t oon au$wärtö gefommenen 83erun(taltung, bie

ifcre fReinbeit unb ©elbfttnbigfeit gefdfyrbete. — £ie $>rofa*

rebe war in ben meiflen ©Triften, bie gegen baS <2rnbe bed

vorigen 3eitraum8 entflanben, f$on wieber tief oon ber #6&e

jwctte ©ebtd)t berette 1648 herausgegeben); aud) unter etwa« »eranbers

tem Sitel in bcmfelben Sa^re gebruett (»gl. «pifdmn; SDenfm. 3,

0. 316 f., wo aud) aus allen vieren ÄuSjüge flehen); fpäter öfter mit

9iad)etS Satiren gufammen herausgegeben; befonberS nod) Gaffel 1750.

(Sine $od)beutfd)e Ueberfe|ung ber brei erften @d)erjgebid)te fammt bem

inerten in ber urfprünglidjen TCbfaffung würbe aud) fefron 1654 gebrückt.

Xufjrr biefen trier <$ebid)ten enthalten bie nieberbeutfd)en Ausgaben in

einem Yntyange aud) nod) oerfd)iebene fleinere ©tücte, barunter aud)

einige fomtfd>e örjählungen. J$icr mag aud) ber auf bie ©d)eibe bie«

feS unb tefl folgenben 3eitcaum* faUcnbe ^ennonf be $an erwähnt

werben, ben ÄaSp. $r. Stenn er (geb. 1692, geft. 1772) unter bem

angenommenen Jörnen #r. $etnr. ©parre als gortfefcung beS St eis

nete 85 öS btd)tete unb (SJremen) 1732. 4. Verausgab (neuer Hbbrutf;

beforgt oon 9t. SDteoer, «Bremen 1814. 8.); »gl. Sorben* 4, ©. 335 ff.

—- f) 3m werten @d)erjgebid)t, ©. 93 ff., wo er fid> aud) über bie

S3ortreffltd)feit beS nieberbeutfeben SRcinete 85 o 6 auSläflt, ben in«

^>od)bcutfd)e leiblid) $u übertragen, man ftd) oergcblid) jermartert höbe.

— &) JBgl. baruber aud) & @d) ellers ©üo^erlunbe ber faffifcb s nie*

berbeutfd)en ©prad)e ic. SBraunfd>weig 1826, 8. unb £ offmann,
a. a. O. @. 191—205.
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herabgefunfen, ju ber jteguther unb frine äettgenoffen erhoben

Ratten. £>ie poetifc^e Sprache ^atte felbft bei bem 2luffd>wung

ber 9)rofa in feiner Ztt von $ar|leuung , wenn man etwa

ba§ ittrcfrentieb ausnimmt, ir>te- alte SBerwilberung mit eini-

gem Erfolge abzugreifen t>erfud>t. 2)iefe verriet^ fich noch

immer, wie Jmnbert Sahre früher, äußerlich in ber rohen S3e;

hanblung ber SBortformen, bie man, unempfmblich gegen

gärten unb ohne Sinn für grammartfche ^ichtigfeit, halb

- abftumpfte, jufammenjog unb oerflümmelte, balb ausweitete

unb mit ungehörigen Bnhdngfeln öerfah, wie e$ für SSerS

unb Sceim bequem mar; innerlich in ber ©emeinheit unb

Plattheit ber #u$brücfe unfc SBenbungen, bie man ohne9?ücf=

ficht auf bie oerfchiebene Statur ber einzelnen £>id)tarten unb

auf ben befonbern praeter eines ©ebichtS überall mit etm

laufen ließ, unb in ber nur ju häufig mahgelnben Sorgfalt

unb ©i^er^eit ©ebanfen fo wie 23ilber fprachrichtig unb ge*

fchicft in 2Borte gu fleiben unb biefe in fafemäßiger ©Iteberung

. jufammenjufügen. 2>abet brdngten ftch noch fortwährenb bie

gemeinen SBolfSmunbarten in ber Sitteratur ungebührlich vor:

eine allgemein gültige, ebenmäßige £tchterfprache gab eS nicht;

nur im proteflantifchen Äirchenltebe mürbe im ©anjen fiuther*

SBibelfprache feftgehalten. — £)a3 Einbringen frembartiger

Sprachelemente fyattt bei uns fchon früh wit ber Aneignung

fran56ftfcher SBilbung unb ber #erübemahme romanifcher Dich'

tungStfoffe begonnen; fpater er(l, befonberS feitbem baS lieber

fefcen aus ben Elten häufiger mürbe, fieng man auch an,

bie beutfdje 9?ebeform an frembe SQBort; unb Safcfügung gu

gewohnen. Unter biefer geboppelten Einwirfung oon außen

hatte f?$,.al6 bie beutfehe $rofa mehr Spielraum in ber Sit*

teratur, ber ©efefegebung unb ben StaatSacten gewann, bie

Sprache ber Ganjleien unb SieichStagSoerhanblungen gebttbet,

v
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540 Sänfte Verlobe. 85om Anfang be« ftebae&nten Satyr*.

auf ber fc&on Sutyer mit ber feintgen fußte'). We

ftd) aud) nadtfjer nocfy lange bie gelehrten ©djrtftjlcüer oor*

$ug$roeife gelten, ©ie ^atte, jumal fett äarl V., unter bem

bie gremben juerjl einen bebeutenben Einfluß auf bie 9*ei$3s

angelegensten unb öffentlichen ©efcWfte erlangten , mele ro*

mantfdje unb lateinifdje SBorter unb Lebensarten in ftd> aufs

genommen 1
). Die lateiniföe ©<$ul* unb Untoerfttät3gelet>r*

famfeit, bie jafjlretc&en Ueberfcfcungen aus bem granjoftfc&en

unb 3talientfcben unb bie 9ia$bilbungen »elfter ßieber, bie

bem Stolf burd) bie SRufifbücfcer näVr gebraut mürben 3
),

bie melen Reifen ins 'ÄuSlanb, bieg 2CUe$ fam &inju, um

ben Körper ber beutfc&en @$riftfprac&e fcbon t>or bem 'Äug*

brucfc be$ breifHgjabrigen jtrtegeö mit außerorbentlic* melcn

fremben S3eflanbtr)et(en ju t>erfe$en unb bie ü)m .natürliche

2Crt ftd? bem ©ebanfen $u fügen unb anjufetmuegen in mefcir*

fac&er SBejtetjung um>ortyeilt)aft abjudnbern 4
). — @m>ägt

1) SB9I. §. 134, Änm. a. — 2) ©ebon Begib. JXfcbubi flogt

in fetner «R^aetta (1538) üb« ba$ übermäßige Gtnmifcben lateinifeber

unb welfcber Jütfbrüete in bie beutfebe (Sanjleifpracbe ;
09t. SB a et e r s

naget, Cefeb. 3, l, @p. 386. 2Cud> Saurenttu« Xlbertuö, ges

nannt Dfrrofranf, ftraft in feinet (latetnifd) gefdjrtebenen) beurfeben

©rammatit (1573) bie unter ben JDeutfcben eingeriffene ©pradjmengerei;

ogl. SReicbarb« Serfucb ic. ©.41. JCurj juoor (1571) fcatte Simon
fR ott einen „ ©eutfeben SDictionariuS, b. i. 2Cu6teger fernerer unbe;

fannter beutfeber, gried). , latein. , b*br., »elfter , franjöf. , aud) anbes

rer SBörter, fo nad> unb nod) in beutfebe (Sprache fommen jtnb", ber?

auggegeben. — 3) Sgl. $ off mann, b. beutfd). ©efcllfcbafmieber beS

I6ten u. I7ten 3abrfc. ©. IX f. ; 45 f. unb ©eroin uö 3, @. 271,

9>Cote 177, »0 einige SBeifpiele oon ber ü»ifd>fprad)e in bergleicben Sie*

bern au* ber 3eit be$ UebergangS ber JBolfßbidjtung |ur neuen JSunfts

poefte $u finben ftnb, bie ben bekannten öerfen bei Dpi| (oon b. beut?

[eben S)oererei, ©. 36) unb bei Heumar! (b. neufproffenbe ^almbaum,
©. 138 f»), worin baß Zi)bviü)te unb ßäcberltcbe ber ©ebreibart ä la

mode oerfpottet wirb, an IBuntfcbecrtgrnt wenig nachgeben. — 4) 93gl.

ßeibntfc, Unoorgreifl. ©ebanfen *e. §§. 9— ^4; @ecarb, a. a. D.

i * mm
i

*
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man nun nocb, bof bei ber f<bon *or 2Cblauf be$ fec&jebnten

3>abrbunbertS weit genug gebiebenen Vorliebe bet Surften unb

beö Ebels für franjöftfcbe fcitterarur unb ©pracbe unb bet bem

faft auöfc^ticßttd^n ©ebraucb beS fcateimfcben in ber ©etebr*

tenpoefte unb in ber 2Btflfcnfcr>aft bie SBurterfpracbe von ben

b6bern unb gebilbetern ©tdnben mtfjacbtet würbe 5
), fo begreift

man, wie ml oon fcaterldnbtfcb geftnnten SRdnnern gegeben

mußte, wenn bur<b ibre SBemübungen bie £)eutfcben wteber

eine reine unb geregelte, wenn fte gar eine fein gebtlbete unb

ju allgemeinem Xnfebn erbobene ©cbriftfpracbe erhalten follten.

©dbneüe unb gldnjenbe Erfolge Sterin wären faum ju erwars

ren gewefen, felbft wenn biefe ÜÄdnner nur oon Alters ber

»orbanbene üJHjjbrducbe unb SöorurtbeÜe abzufallen unb $u

befdmpfen gehabt bdtten, in ben SBerbdltniffen h>rer eigenen

3eit aber auf feine befonbern unb jlarfen 4>emmnif[e für bie

Qurcbfegung t'brer 2Cbftcr>tcn geflogen waren. <fs ifl jebocb

fcbon oben angebeutet worben 8
), wie fett bem breifjigjdbrtgen

Kriege ba$ frembldnbifcbe SBefen in 2>eutfcblanb erfl regten

Eingang fanb unb ber Spracbe, bie ed mit einer SWaffe um
beutfdjer Budbrütfe unb Lebensarten oon allen leiten ber

überflutbete 7
), tnbem es fte jugletcb au* ben btyern Greifen

@. 112 f. unb ©eroinu* 3, @. 189 ff.
— 5) Sßenn ft<b gelehrte

QJtönner gegen ben Buögang bc« 16ten 3at)r&., wie £ifd)art, 9tat$.

CFf)üträu« (um 1582; ogt. (gecarb, a. a. £). ©. 106) unb SRols

'len (jagen (im 3ueignung«gebi<bt »or bem §tofd>mäufeter), gu ©unften

ber £Kutterfptad)c »ernennten tiefen unb eS tabelten, baß bie £>eurf<ben

über bem ßifer für frembe ©pracben bie fceimiföe »ernad)lÄfl!gten unb

oeradjteten, fo gefd>af) btef im ©anjen bod> nod> feiten. — 6) @. §. 176.

— 7) SBie weit eä bereit« §u ber 3eit, ba Dpifc auftrat, bamit ge«

foramen war, in bie beutfdfre JRtbe lateinifäV/ franjöjtfdje, italienifdje,

f»anifd)e unb fetbfi gried)tfä)e SBbrter einjumifdjen unb „unfre alte §iU
benfprad)e " (ein £tebting£au€brucr ber 6d>riftfteQer bei 17ten 3a$r&.)

baburdj ju »erunftalten ,
ergibt fid) auä feinen .Klagen im Xriftarcb,

©. 75 f. unb im SB. t>. b. b. fJoeterei, ©. 36. ©eine Hoffnung, e«

Äobetfletn, ©runbtlg. 4. »uft. 35
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542 gönfte $eriot>e. 83om Anfang be$ ftebjebnmi 3<»btb.

Der ©efettfdjaft d«"J *u üerbtdngcn brofcte/ bei weitem gefä&r*

lieber wart, al$ je jut>or. Um fo &6tyer alfo iß anjufdjlagen,

roaS Won im Saufe tiefe« 3eitraum$ für bie ©djrtftfpractye

m6d)te bie ©pracbe, „fonberlicb burd) SSermittelung poetifd)er ©djriftcn,

beö etngemengten SSefcnS ber XuSlänber etjejl befreiet unb in itjre alte

3ter unb Steinigfett wieberum etngefe^et werben", würbe, wie er ju

einsang ber 3ufd)rift an £. U. oon ©cbafgotfd) (1629) cor ber £ers

cpnie fagt, burd> bie Ungunfr ber 3eitumjtänbe vereitelt. SKofd)es

rofd>, ber ben ©runb beö Uebclö befonber* in bem ©praebgebraud) ber

füvfttid>en @an$teien fud)t, wo bie ©djretber ©cfat)r liefen, „für um>ers

ftänbige (Sfcl gegolten ober wof)l gar abgefebafft unb on tyrem ©lüetc

gefurjt $u werben, wofern fte nid)t ber törichten fcietyaberei, itjret

$crrfd)aftcn für baö SBortgcmenge nadjramen " (ä la mode £ef)tau§ 2,

© ; 74:tff.; t»gl. aud) 1, ©.63 f.), babei aber nid)t oerfennt, baß aud)

burd) bie ,,©ried)ifd)s unb Cateinfreffer" oiele frembe SEBörter bei und

eingebrängt worben feien (2, 6.-753 f.; t>gl. 2, ©. 821), meint (in

ber bculfdjen 3ugabe jum i|ten Styeil, ©. 622 f.), wenn man eines

neufücbtigen £)cutfd)ling$ ^>erj offnen unb fefyen follte, man augenfebeins

lid) befinben würbe, baf fünf Xd)tet beffelben fran$öfifd>, ein Xcbtel

fpanifd), ein* italienifcb unb faum ein* beutfä baran follte gefunben

werbtn. (St fügte barum aud) abftcbtltd) in bie fieben erflen feiner ©es

fiebte fö m'el ©riccbifcbc* , «ateinifdje« unb 2Belfcf)e« ein, einzelne

2Borte fowofcl, wie ganje poetifdje unb profaifdje ©teilen , um i&nen bie

garbc ber 3eit ju geben : benn unfere ä la mode £ugenben Ratten aud)

muffen mit ä la mode garben entworfen ober angeftridjen werben

(1 , ©. 622; vgl. aud) nod) 2, ©. 750 f.). ©o mad)ten ftd> ©pott,

Älage unb (Sntrüfhing über bie ^äfliebe ©praebmengerei, bie felbft auf

bie Äanjel ben SBeg fanb unb bii jum <5nbe- beö 3eitraum* fortbauerte, -

nod) in ben oerfdjiebenften Reifen bei ben ©d)riftftellem üon befferet

©efinnung £uft; »gl. aufer bem, worauf fd>on im Allgemeinen ober SBes

fonbern §. 176, Xnm. 8. oerwiefen ift, aud) $arSbörfer im Specimen

philol. Gennan. (1646), ©. 226 ff.; Sogau, ©inngeb. IM Sauf. 3te«

$unb. 9ir.57; bie ©cenen beß ©cberjfpieleö £orribilicribrifar öon Änbr.
©ri)pbiu«, worin bie beiben pra&lertfcben i>auptleute unb ber pebanti«

fd)e ©cbulmeifter auftreten; ©djotteU auefüfcrl. Arbeit ». b. b, 4>aupt*

fprad)e/©.i37, 6; 167; 9tad>elß 8te ©at. 265 ff.; <St)t. ©rnpbiuS'
poet. SBälbcr, ©. 714; SB er nid e* 6 poet. SBerfudje k. (Xu6g. *>. 1763)

©. 63 f. (wo er fid) fe^r berb über bie in 5Deutfd)lanb aufge!omm«ne

„ babölonifd)e 5Iburmfprad)e " au^äf t) unb ©. 141; SBeffer* ©«briften

l, ©. 116, Änbrer nid)t gu gebenden. (Sine fatirifd)e glugf<brift uom
3. 1M8, „SReu auögepu^te ©praebpofaune an bie unartigen beutfd>en
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©ute« erreicht würbe, fei e* me&r mittelbar auf bem SBege

ber @prae&tmfFenfd?öft unb burd) bte $>olemif gegen ben ©pracfc

utifug , fei eß unmittelbar burtfy bte #anbt)abung ber €>pra$e

felbfi in ben beffern Söerfen beutfd>er ^oefte unb beutföer

|)rofa; ia eS tfr bad in btefer lefetern Sejie&ung ©eleiflete triefe

letcfyt baö retnfk unb fünfte SScrbienjt, ba8 ftct> bte Sftänner,

benen es in btefer 3eit (Srnji mit ber Hebung ber t>atertänbfe

f«en fcitteratur«war> um biefetbe in ujrem Söettetfer mit bem

gebilbeten tfuSlanbe erworben &aben.

.

1

» §. 191.

• 3n ber ^acftwiffenf*aft *J würben $wet £auptwege

oerfolgt, bie bereits im federten Sa&r&unbert angebahnt

waren/ unb bie iefct mehrfach freujten unb in einanber

tiefen : auf bem einen fu$te man ju einer feft geregelten

(Brammatif be$ #oc&betttf<t>en , wie e* in biefem äcttraum ge*

fprodjen unb gefcbrieben warb, ju gelangen; ber anbere war

ber t>aterlänbif$en S3orjett jugewanbt unb fein 3hl bie CS**

forfäung tyrer ©pracfouftanbe, wie fte üorne&mlicfc in £>enf*

meiern ber alt* unb mittetyocbbeutfcben ?)oefte unb 9>rofa t>or*

lagen. £>ie wt([enfdjjaftltc&e SBilbung überhaupt war jwar noä)

nitfyt weit genug fcorgefctyritten unb ber @inn für fpradjge*

fctuc&tlic&e Unterredungen inSbefonbere no<& nidjjt hinlänglich

geübt unb gefc&drft, baß bie Sßefc&äftigung mit bem beutfc&en

©pracfaltertbum im Allgemeinen fdjon ju fielen bebeutenben

unb in tyrer ©üttigfeit gefiederten Grrgebnijfen geführt, bie

©ptadjüetberber", bie übet bte @$raobmena,eret jfemltd) »otlftanbige TCuös

fünft geben foll, lenne icb nur au« 8Ba<blerö Änfu&rung (2, ©. 71).

a) 859l. ju btefem §. überhaupt (Seearbö Historia stndii etymo-

logici linguae Germanicae bacteoos impensi. #annot>er 1711. 8.; @. <5«

9t e t d) a r b l Serfud) einer &iftorie ber beutfeben ©prad)funft. Hamburg
1747. 8.; 3. ©rimmß b. ©ramm. 1. X. 1, ©. LXXH ff. unb $off*
mann, b. beutfebe $bJloL im ©runbrifl, @. 125 ff.

—
35*

*
—
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•

©rammattf bc* 9teu$oc(>beutf<&en barau« eine fejte ©runblage

gewonnen fyätte; aud) toerfduntten c$ gerate Diejenigen, bie

ftct> mit 2Cuf(telIung eines fce&rgebdubeS bet neuem ©pracfye

abgaben, $um 9la#tf)eU für bte ©a$e meijlenS $u fcr)r, fid>

grünbltc&c unb umfaffenbe Äenntniffe t>on ber altem $u t>er*

fc&affen. ©leic&wo&l bürfen bte erfolge $ter ntcfct für fo ge»

ring gehalten werben, baß bte eigentlich grammatifc&en 3te

jhebungen, bte bem n&cfejren SBebürfmß abhelfen foUten, nid&t

ber ßttteratur btefed, bte ber Haltung unb <£rforfd&ung ber

altern ©pracfcbenfmdler geroibmete Sorgfalt nic^t ber gittera?

tur be$ folgenben SeitraumS t>ielfadj>en SRufeen gebraut Ratten.

2m bte beutfd> ober latemifä getriebenen @pra*le(>ren aus

bem fed^je^nten unb bem Anfange be$ ftebjetynten 3atn$um

bertS, unter benen bie t>on 3o&. GlaiuS b
) ben meijlen S5eU

faü unb bie größte Sßerbreitung gefunben ^atte, fc&loffen ftd)

jundd)(l bie grammattfcfyen SBcrfe t>on <5&rtjtn. ©uetnj c
)

unb 3 uff. ©eorg ©Dottel d
) an, »oju bie Anregung

mitttlbav ober unmittelbar t>on ber fruc&tbringenben ©efeUföaft

b) @. §. 137, Hnm. e. (Sc war ju ^erjbcrg in @ad>fen geboren,

verwaltete mehrere ©cbulämter, unter anbetn aud) $u ©olbberg in ©<btes

fiten (balb nacb &rogenborf* £obe) unb ftorb al$ $>rebiger gu SBenbes

leben in £f)üringen. — c) ©eb. 1592 ju ÄoEau in bet 9tieberlauft§,

feit 1627 Stector am ©omnaftum ju £aUe , wo er 1650 ftarb. Unter

bem 9tamen be6 JDrbnenben war er feit 1641 SWitglieb be« Halmen?

orben«. SBon tym „SDeutfcber €5prad)let)re Entwurf". Jcötben 1641. 8.

unb „SDeutfcbe Stecbtfcbreibung " (oon ben älteften unb »ornebmfrcn 9Rit;

gliebern ber frucbtbringenben ©efellfcbaft burcbgefeben unb gut gebeten).

4>alle 1645 (aud) 1666). 8. — d) ©eb. 1612 $u (Sintbert im £annÖs

oerfcben, befud)te mehrere ins unb au6länbtfa)e Unioerfitäten , warb 1638

oon $er$og 2Cugu|r oon SBraunfcbweig jum (Srjieber feines ©obne$ TCm
ton U trieb berufen ," unterrichtete foäter aud) beffen ©cbweftern unb

iüngern JBruber unb jtarb 1676 ju SBotfenbüttel al* £ofs, Gonftfrorial*

unb Äammecratf). ©eine ©ebiebte ftnb unbebeutenb ; am befanntefren ift

„ber nunmet)r binfterbenben Stympb« ©ermaniäe eletibefte Sobeöflage",

SBraunfd>weig 1640. 4. —
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ausgegangen war. ©c&ortel erlangte au$ unter allen ©rann

marifern btefeS Settraumd ben größten 9?uf unb bäö metfle

ttnfeftn, t>orne^mli$ in Jolge fetner ^ Tfudfü^rlidjen Arbeit

oon ber beurföen 4wuj>rfprac&e" «)• 83on ben übrigen foftc*

matiftfcen ©prad&lefyren , bie na$ biefem SBucfre erföienen, eim

pfählen ft$ befonberd burdj) tyre für jene 3ett anerfennen&

wtrtfce ©runblt(&feit unb 3we<fmäfHgfeit bie „©runbfäfee ber

beutfc&en ©jpra^e im 9?eben unb ©^reiben" »on So^SBoe*

btfer, .bte ficty (fpäter t>on bem gelehrten Soft, geonfyarb

%xi\d) toerbejfert unb fcerme&rt) lange in ©ebraucfc erhielten
f
).

2)ie unfcfceinbaren Anfänge ber fpra$gefc&ic&tli<&en gorfdjung

ftnb in berfelben 3ett ju fuc&en, wo bte fogenannten bumam*

ftiföen ©tubien jtcfr in $)eutfd&lanb ju fceben begannen. 3m
Allgemeinen gteng man barauf au$, ba3 £)eutf(fce mii anbern

e) 3Dte# fef>c umfangreiche SBerl erfd&ien JU »raunfömeig 1663. 4.

(mit »eränbertem Sitel «fcilbeS&eim 1737. 4.) unb umfaßte in einer

neuen, jujn großen Styetl ermeiternben »earbeitung ©Dottel* fd>on fräs

f>et herausgegebene grammatifdje unb metrffdje ©Triften: „2>eutfd)e

©praAfunfi" (1641 u. 1651. 8.); „ ©er bcutfd>en ©pr. @inleftung u

(1643. 8.); „JDeutfdje SBetftunft" (1645 u. 1656. 8.). D&ne ff* aU
SBerf. |u nennen, gab er nadlet nod) ^raug „ Horrendum bellum gram-

maticale Teutonum antiquiasimorum " (mooon man ben meitläuftigen

beutfcften &itel nebft ber 3n$alt$angabe u. a. bei 9teid)a rb, a. a. D.

©. 118 ff. unb bei 3örben$ 4, ©.622 f. finben fann), »taunfdjweig

1673. 4. — f) »oebiier, geb. 1641, mar juerft $>rebiger in ber

SXarf, julefct (feit 1675) SRector bei cÖlnifd)en ©omnaffumö ju »erlin

unb ftorb 1695. ©eine ©rammet« erföien in <58ln a. b. ©pree 1690. 8.

unb bi* 1709 in jwei Xuflageir; bann »erlin 1723 u. 1729. 8. mit

ben JBerbefferungen »on grifcfc (geb. 1666 ju ©uljbacfc, feit 1706 Ce&s

rer am grauen Älofler ju »erlin unb »on 1727 an bejfen JRector, geft.

1743; fein „ SDeutfd) * lateinifd>eö 2öorterbud) ", »erlin 1741. 4., worin

bad SDeutfd)e Haupts unb ba« £ateinifd>e 9tebenfad)e ift, barf nod) im«

nur für einö ber grünblid)|ten unb »ertyöottften SBerfe feiner 2Crt gels

ten). ©päterijtn (1746) mürbe oon 3. 3. SBippel eine Xuäg. beforgt,

in meiner »oebiferö urfprüngtid>e Xrbeit mieber erfd^ien, aufserbem aber

aud) mal grifd) baran getyan &atte, nebjt neuen Xnraerfungen. —
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546 fünfte ^>eriobe. 83om Anfang be$ ftebjefynten 3to|)ri).

Sprachen, alten unb neuen, $u vergleichen unb bie äSerwanbt;

fchaftsverhältniffe unter ihnen ju ermitteln*); .im JBefonbern

jundchlt bie Xbfiamtnung unb JBebeutung t>on folgen- beut»

fd>en 2B6rtern gu befKmmen, bie borüber nicht felbfl buwh

gorm unb (gebrauch BuSfunft gaben, wrjüguch »on ©gern

namen h
) unb t>on ben merfraürbigern , jura SStytil fchon lange

oerfchollenen Xuäbrücfen in übrigen« tatetntfc^ abgefaßten ©es

fefeen, Kapitularien unb ©efchtchtSwerfen beö Mittelalters, bie

man $u fammeln unb hewufyugeben anfteng.. &ieß unb ba$

Ökbürfnifj, bie alten beutfch getriebenen SRechtSbücher, bie

für manche öerhiltniffe in ben (Berichten noch immer nicht

aufet ©ebrauch gefommen waren, grünblich $u ©erflehen unb

$u erklären, führte einzelne gorfcr>er halb bahnt, P<h nach

reichlicher fHeßenben Sprachquellen ber SSorjeit umjufehen:

mehrere ber nnchtigfien £>enfmiler alts unb mittelhochbeutfcher .

^>oefte unb 9>rofa würben fammt bebeutenben Ueberreflen ber

gotl)ifchen 33ibelüberfefcung aUmdhlig t>on beutfchen unb nies

berldnbifchen (belehrten and Sicht gebogen unb mit <£rlaute»

rungen über SQBortbebeutung , Sprachgebrauch unb Sachen bem

£)rucf übergeben. SSorjüglich t>erbient machten fleh in biefer

S5c§iehung unter ben ältem 9Relch. ©olbajl *) unb gran&

g) SBie wenig aber babei ^etauäfommen tonnte, ergibt ftd) fd)on

bdtau«, bafl man im löten unb 17ten Sa^tf). immct me&r ober min:

bet benimmt oon ber SBotauöfefcung quSgieng, bog Dcutfdje müffe ftd>

auf eine bet alten Spraken (bie hebräifd)e mtteingeregnet) jurüetfü^ren

laffen , ober umgetebrt, bie beutfdje fei bie SÄuttet »on jenen (bie lefcs

tete ©teinung berrfd)t« befonber* im 17ten 3a$r&. üor). $abei tjattt

ftd) allmäbttg eine wunbetlidK SBorfteUung oon einet eeltifdjen

©prad)e, alö bet Urmutter fämmtlidjet germanifeben, \a europäi(d)en

3biome gebilbet. — h) 7tud> 8ut$et fd)tieb in tatein. ©pracbe ein

SBucfc batübet; »gl. 9teid)drb, @. 17 ff. unb 3Örben$ 6, <25. 712 f.

— i) ©eb. 1576 ju S«pen bei SSifdjoföjeU in bet Schwei}, lebte meift

tu granffurt a. ÜÄ. unb ftatb 1635 gu Siefen. —

<
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bf$ juw {Wetten Sßiertct brt achtzehnten. IW7

3untu$ k
), unter ben jungem 3o&. ©#ilter l

), 3ofr.

©eorg ©d)eri m
) unb 3o&. ©eorg (gccarb 11

). 2(uc&

£etbnife nahm an tiefen fingen ein fetyr lebfcafteS Sntereffe

unb betätigte e$ ntd&t altein burtfc beatfctenSwertbe SSorfctyläge,

bie barauf abhielten, bte beutfdfce ©pracMfftnfc&aft tiefet ju

begrünben, tyt ©ebiet ju erweitern unb ihr mebr48$trffam?eit

auf bie ©effaltung ber lebenbigen gitteraturfprache ju üerfc^afs

fen °), fonbern auch burcfc eigene etymologifc&e gorfjungen.

k) SRtt feinem franjöftfdbeit Familiennamen hief er Da Jon, geb.

$u ^eibclbetg 1589, tyelt ftd) bte meifte 3eit in £ollanb unb ©nglanb

auf unb ftarb 1677 ju SBtnbfot (ogl. 3. © t i m m ,
Hymnor. vet. eccle-

siae xxvi ioterpretatio tbeot. ©. 1 ff.).
— 1 ) —t5Jct>, 1632 ju $)egau

in ©acbfen, feit 1686 ^rofejfot an ber Unioerfität ju ©ttafibutg, wo
et 1705 ftatb. — m) @eb. 1678 ju ©ttafibutg, wo et aud) t>on 1702

an alö ^Drofeffot lebete unb 1754 ftatb. — n) (gedarbt, mie et- ftd)

beutfd) fcbrteb, geb. ju Duingen im Äalenbetgifdjen 1674, folgte Cetb«

ntyen, ju bem et in nahem SSethältntffe geftanben ^atte, als £ifh*ios

gtaph :c. ju £annot>et, gab feine ©teile abet 1723 auf, wutbe fatyos

lifd) unb lebte bann ju SBütjburg in SDienften beö SBtfdjofö ; oom äaifet

geabelt, ftatb et 1730. — jBon ben beutfeben 2>td)tern unb 9>tofaiflen

beS I7ten 3ft^ft>. jeigten nad) Opifc nod) meutere, unb eben niebt bie

fd)led)teften , entwebet babutd), bafj fte in ihten ©ebriften ©teilen au*

©ebid>ten bet alten unb bet mittlem 3cit anführten, obet butd) klagen

übet bte ©leid)gültig!ctt bet aUetmeiften ©elehtten gegen unfet fprad)«

lidbe* unb poetifebeä Hltetthum unb butd) bringendes Anempfehlen feinet

Sßiebetbelebung , baf$ fte ftd) für baffelbe unb bie batauf gerichteten JBes '

firebungen intetefjtetten. Uli foldje fann id) nennen «fcätäbörfet,

SD? o f d) c t o fd> , Cautembetg, 9leumat-?, #ofmann6 walbau,
SHothof (ogl. befonbet* im „Untetticbt oon bet beutfdjen ©pradje *c."

©. 246 f.; 254 ff.; 277 f.; 297 f.; 302 ff.; 333). £a$ ftd) 9tob.

SRobetthin mit ©tftieb befebäftigte, erfehe id) au« JDptfeenS Hnmet*

fungen &um Ännoliebe, ©. 298. — o) <5t l)ielt e6 in feinen „Unoot*

gteifl. ©ebanfen tc." §. 30 ff. nid)t füt auSreicbenb, baf ginjelne ftd)

batum bemühten , bie beutfebe ©ptadje ju teintgen unb $u heben. 3ns

bem et not Äugen hotte, waö in fttanftetd) »on bet 2Ceabemie unb wag
von einzelnen ©ele^tten gefebehen, meinte et, e* beburfte biefe „©ad)e

non einem großen SSegtiff einer gewiffen SSetfammlung obet Seteinigung,

au§ Xntcgung eine! t)od)ttU\xä>ttttn »ornehmen Raupte*". (Sin fold)et
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518 gönfte 9>mobe. ä»ottt 2fafang be« ffeb^nten 3a(>rb.

£>ie Jjberfunft unb ©taranweroanbtfefcöft beutfc^>et 8B6rtet }u

unterfuc&en, liegen ft<b überhaupt <m$ nocfy wd^renb beö gan*

jen fiebje&nten 3aW)unbert$, fo wie $u Anfange beö acfcts

je&nten bie ©pwcfcgele&rten befonberS angelegen feinP), öfter

»erein t>on gelehrten SWännern mufte bie ©pracbe in intern ganjen Umfange

mit »erüctjt'cbtigung t|>rcr 5ttlicben unb jettItcben Unterfcbiebe grünblid)

b^urcbforfcben, olfo aucb alTe SJolftmunbarten unb üornef)mltcb bie altern

unb alteften ©ebriftwerfe be« ganjen germanifeben ©tamme«, „baran

ber treffliche Dpifc felbft ju arbeiten gut gefunben". JDann müßte ber

gefammelte ©toff gefonbett unb verarbeitet werben in oerfdjiebenen SB6rs

terbü<btrn, einem für bie allgemein gangbare ©pracbe, einem anbern

für bie „Aunfiworte" unb einem britten für „alte unb £anbworte.unb

folebe £>inge , bie jur Unterfucfyung beß Urfprung« unb ©runbe« 'bienen

b. b. in einem ,,©ptacbbrau<b" (Lexicon), einem ©pratbfd&afc
(Corau copiae) unb einem ©pracbquell (Glossarium). SBJie hierbei

ju »erfahren fei, ffifcrt er weitläuftig au« unb fommt jutefct barauf ju

reben, wie aud) na* unb natb bie beutfebe ©rammati! fönnte oerbeffert

unb bet ©pracbe ©lanj unb 3ierbe »erlteben »erben. Daß erftere tb,ue

um«fo mefcr 9cotb, al« bei un« fein einjelnet $of unb feine $auptftabi

fei, wie in gran?retcb, »onacb ftc3r> alle« beim ©preeben unb ©treiben

tiebten fönne. (#iet berührt er einen SJlangel, ben um biefe 3eit aud)

anbete Scanner, benen e« um ba« Äuffommen einer gefunben Äritil

unb eine« gebilbetcn ©efebmact« in ber 9>oefie ju tbun war, beutlicbet

ju füllen anfiengen, j. SB. ffteutitcb in ber SBorrebe ju £ofmann«=

walbau'« unb Xnberer beutfeben ©ebiebten unb SB e miete im Sorwort

ju feinem #°n« ©acb«, poet. SSetfucbe ic. @. 292 f.) Xebnlicbe 93or*

febläge überfanbte einige 3a$re nacb ber 2(bfaffung oon eeibnifcen« ©ebrift,

aber noeb vor beren erftem Vbbruct, bem JBlumenorben an ber $>egnt(

ein« feiner auswärtigen ÜÄitglieber, <5rb. 9eeuf<b (genannt @rgafh>),

in ber tfbftebt, ber Drben möd>te barauf eingeben unb fie au«fübren %tU

fen; »gl. über ifcn unb feine SBorfcblage Jj>etbegen, a. a. £). ©.608 ff.;

887 ff.
— p) Unter ibjien uerfeblte 3 ob. Glau ber g (geb. 1622 ju

©Olingen, geft. al« 9)rofeffor ju 2)ui«burg 1665), ben Cetbnifc a. a. O.

§. 50 ben „tiefftnntgen Glaubergiu« " nennt, »iellcid)t noeb am wenig*

ften ben SBeg, ber ju einet grünblicben SBortforfcbung fübren tonnte.

jDiefi bürfte febon feine fleine ©ebrift beweifen, Ars etymologica Tcuto-

nam e philosophiae fontibus derivata. 2)ui«burg 1663. 8. (wieber^olt in

Leibnitii Collect etymolog. 1, ©. 187 ff.; »gU SRorbof, a. a. D.

©. 448 ff.; Scearb, a. a. O. ©. 225 ff. ;
Slicbep oor bem 3ten

fcbeil »on Sßcicbmann« ^)oeft'e ber »iebetfad^fen , ©. 2 ff.), ©n grö*
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bii $um jmritm Viertel be« a<btje(>mm. 540

Won in golge -tyccS ©fet$, fefle ©efcfee für btc SBortfcfrci*

bung auftufmben. £iefj gilt namentlich aud) t>on 9^Ü. t>on

3efcn*>, befielt ©cbrtftcn üb« bcutfc&e ©prac&e für un$

fjeteS , »öUig ausgearbeitetes SBerf, de cansis Iinguae £ermanicae , Wieb

gum großen JBebaucrn fpdtcrer . ©pracbgelcbrten ungebrudt. — q) Ör
fd>rieb feinen 9lamen eerfebieben (3efe, 3efen, GacfiuS ic); nacb

Gccarb, a. a. £). ©. 233 fott fein etgentltc^er Familienname »lau
gemefen fein, ©eb. 1619 ju getrau ober Priorau in ber 9cä$e »on

JBitterfelb, befutbte er baS üon ©ueing geleitete ©omnaftum gu £atte

unb im 3. 1639 btc Unioerftfät Wittenberg, wo er ftcb an S3u ebner

anfdjloß. ©d>on bamalS hatte er einige ©ebiebte herausgegeben, benen

er 1640 bte erjte Bearbeitung feines hodjbeutfcben $eliconS folgen ließ.

SBon Wittenberg gieng er nad) Seipgtg , wo er fortfuhr, ftcb oorne^mlf d)

mit beutfeber <25pra<be unb %>oefte gu befd)äftfgen ; bann wanbte er ftcb

nacb Hamburg, ftiftete bafelbft (1643) bie beutfebgefinnte ©enoffenfebaft,

begab ftcb aber niebt lange barauf nacb Vmjterbam unb führte »on nun

an bis wenige 3ac)re »or feinem £obe ein unflätcö SQSanbcrleben in QoU
lanb, granrreid) unb bem nörblicben ©eutfcblanb. Dl)ne anberc SRittel,

lebte er meifienS t>on feinen litterarifeben Arbeiten unb »on ber 3Rtlbtt)ä*

rigfeit feiner greunbe unb ©onner, warb babei fJfalggraf unb gefrönter

Siebter, »on mehreren f<Scbftfd)en Surften mit bem XatbttiUi befebenft,

»on bem Jfcaifer geabclt ©cbeelfucbt unb 9*eib fuebten feinen fcbriftfteU

lerifcbtn 9cut)m met)rfa«b gu oerfleinern unb feinen Gt)aracter fcerabgu«

fefcen. (Sßic &ämifd> äußert ftcb noeb nacb feinem Sobe über i^n 9ceus

meifter im Specimen, ©. 113 f.!) 3m 3. 1683 lieg er ftcb cnb(icb

in Hamburg nieber, wo er aueb 1689 ftarb. SJon feinen fel)r gat)lreid)en

©Triften (»gl. 3örbcnS 5, ©. 610 ff.) ftnb für bfe.SpracbnrifTenfcbaft

bie merrn>ürbigften : „ $o<bbeutfcbe ©praebtibung, ober un»orgreiflid)eS

SBcbenfen über bie $o<bb. $auptfpra<be unb berfefben ©ebrobriebtigfeit",

Hamburg 1643. 8. (unb 2)angtg 1645. 12.), unb „SRo^nmänb,
b. i. in 31 ©efprdcben eröffnete SBunberfcbacbt gum unerfcbäfclicben Steine

berSBeifen, bartnnen unter anbern geroiefen wirb, wie bad lautere ©olb

unb ber unauSfprccblicbe @d)a$ ber t)od)b. ©praebe unfiebtbarlid) bur(b ben

Srieb ber Slatur »on ber3unge/ ftcbtbarlicb aber bureb benSErieb beräunjt

aus ber geber unb beiberfetts, Jene« ben D^ren, btcfeS ben Xugen »ers

ne^mlicb, fo »unbeebarer Weife unb fo reieftfitb entfprießet". Hamburg
1651. 12. (öd ftnb »on ben 31 ©efprä<ben aber nur 7 t)ier wirflieb

mitgeteilt; eine $ortfefcung, bie gleitbfallö 7 ©efpräcbe entölt, ift bie

„ ^)od)beutfd)e ^eltcontfcbe Jeebel, ober be« SRofenm&nb* gmeite 2Bod)e".

Hamburg 1668. a; ieboeb febon 18 3a^re früher abgefaßt.) Ueber
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550 Jünfte Verlobe. 83om Anfang be* tfebjebnten 3abrb.

ieboch mehr noch baburch merfroürbig finb, baß jte t>or allen

anbern auf Reinhaltung ber beutfchen Siebe bringen, unb baß

barm Serfüche gemalt finb, mele au$ fremben ©prägen ein*

geglichene unb aufgenommene SBörter, burcb tfuSbriicfe &u

erfefeen, bie 3efen t>on »irflichen ober eingebilbeten ftetmiföen

(Stämmen abgeleitet h<*t. £aß er bei bem Xnfefyn, in weis

chem er als ©prachforfcher jlanb *), unb bei bem Einfluß, ben

er befonber* mit feiner beutfehgepnnten ©enoffenfehaft auf bie

fcitteratur ausübte, burch feine Sftftigfeit, jumal wo ffe ab«

wehrenber Zxt war *), Dtelfac^ genügt unb wefentließ baju

beigetragen &at, baß bie ©prachmengerei bei unö nicht noch

mehr Raum gewann unb nachhaltiger" fchabete, i(l unläugs

bar; baß er unb feine Anhänger freilich in ihrem puriflifchen

(gifer unb nicht minber in ihren ©rillen über beutfehe Rechts

fchreibung mel ju weit giengen <) unb baburch Säbel, (Spott

3efcn alö ©praebforfeber unb ©praebbilbner »ergl. befonberd <5ccarb

a. a. £). ©. 233 ff. unb »eiebarb, o. a. £>. ©. 152
ff.
— r) SBoö

tn*befonbe*e feine eigentlichen Xnbanger von ihm halten , ergibt fieb

%. 33. aus bet 3ueignung$fcbrift «§einr. ©ablerö (be$ ©tufcenben)

gu bem im 3. 1687 neu aufgelegten unb uetme^tten JBcrjeicbniffe bet

jefenfeben ©cbrtften von tyfyiU t>on S3a^renflät (bem ©ringenben,

1672) : ^iet wirb er „ein unvergleichlicher wunberthätiger Wetter, S3efd>ttrs

mer unb ^etlanb unferer feuern hoebb. 4?elbenfpracbe" genannt. SBgl.

aueb ©eroinuS 3, ©. 282 f.
— s) Unter benen, weiche bei „ftmu

reichen Spanne*" JBerb'ienft um bie JBe reicher ung ber 3»utterfprad>e

burd) Ueb%e$ungen ju würbigen oetftanben, ohne ju oerfenrien, baf er

„etwas ju weit gegangen", war fcetbnil einer ber erjien; »gl. a. a. D.

§. 65. — t) «Jon biefen „ miberfpenfrigen unb wunberfeltfamen Ortho«

grapbifren", ©Dottel unb »irren „ pbantafHfcbe SDictelberinge"

nannten («Reumarl, a. a. D. ©. 87 ff.), mar 3 ob. Sellin (geb. 1618

ju @r. ©cbonfelb, einem pommerfeben JDorfe, julefct SRector in SflBiSmar,

wo er 1660 ftarb) wegen feiner „ boebbeutfeben 8cechtfcbreibung ". Eübect

1657. 12. mit am oerrufenflen (»gl. über ibn SReicbarb, ©. 196 ff.;

bafelbfl ift ©. 210 ff. aueb ausführlich »on ben wunberlicben Seränbe?

rungen bie Siebe,' welche einer ber beflen 9>rofaiften biefer £ett, ©am.
Sutfcbfü, »on bem td> noch werbe weiter unten gu fpreeben haben,
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bis jwm jweften SMettel beö acfytjelmten. SSI

unb £ofcn auf ft* toben u ), ifl fcfron erwähnt worben. —
SBon aufjerorbentltcfcer SBu&ttgfett für eine beffere unb eblere

(Schaltung ber bo$beutf$en @c&riftfprac&e war e$ enbli$,

bag bie angefe&enem unter ben gele&rten Diätem biefeS Seit*

räum« fo triel ©orgfalt auf afle$ terwanbten» wa$ bie gönn

ber 2)ar|retlung in tyren SÖBerfen betraf/ unb bafj baju bie

meinen unb barunter längere 3«it aucb bie einflußreichen

gerabeju »erbunben waren, wofern fte als SRitglieber ber

frucbtbringenben ®efeUfd&aft ober ber übrigen tyr nadjgebilbes

ten <$enoffenf$aften im ©inn biefer Vereine wirfen wollten.

£>y\% gieng aucfy biwn mit feiner £efrre
r
) unb feinem $Bet*

fpiel »own. Snbem er ber ©pracfce, in welcher er bietete,

Änfefon bei ben SBorne&men unb ©ele&rten %w tterWaffen fuc&te,

(teilte er gleich an fld> felbft bie gorberung, ber er na$ Ärif*

ten nadbfam, unb auf bie aucfo feine ©#ule eingieng, baf

bie poetif^e Siebe grammatifcfc richtig, frei toon auSlanbifc&en

SBörtern unb groben $rot>in)iaU$men , befttmmf, beutltd) unb

tia$brucf(id?, gefüge, wofcllautenb unb jterlufc fein muffe. 2(1$

nä(&fle$ »orbilb biente tym bie ©prac&e ber nieberldnbifdjen

Siebter: er glaubte ftdr> tynen, bie tym fefcon erreicht ju babea

febienen, wonach er erfi foinfhebte, wie im Uebrigen, fo oor*

nebmüdfr in oiefem <3tücfe unb in ber SBerSfunfl um fo eber

anfliegen ju fonnen, M er in feinem £o(&beutfc& unb in

in ber beutföen SRedjtfdjreibung beroecfflettigen wollte). — •) tRebtere

»on benen , bie ftd> gegen 3efen« Steuerungen unb ©pracf)fäuberung$eifer

in £abel ober ©pott befonber« öerne^men liefen, fttyrt öccarb, ©.118
unb 233 f. mit dornen auf (unter ben 2>id)tern ogl. u. a. Sog au,

©inngeb. 2te$ Stauf. 8te* £unb. «Rr. 47; Stacke l, ©at. 8, 251 ff.;

<5t)r. SBeife in ben überflüfftgen ©ebanfen ber grünenben 3ugenb,

(Xuög. oon 1701) ©. 194 f., in feinem ßuftfptet »on einer }tt>eifad)en

9)oetenjunft, Ceipjig 1680 unb in ben brei ärgften ^narren (Äueg.

»on 1688) ©. 117 ff. unb SBernide, a. a. £). @. 236 ff.
— v) ©.

bie brei legten Äopitel in bem £Bu$ oon ber beutfd>en $oeteret.

Digitized by Google



552 gunfte Verlobe. $om Anfang brt Ponten

* bem 9tieberlanbif<fcen nur jwei 4>auptmunbarten einet ©prac&e

erfannte. Die fpätem Dichter fugten i&re «Kufler $war mebr

bei ben Italienern unb granjofen, in ber SBe&anblung be8

©pradtforperS iebod? »erfuhren au* fte im Allgemeinen na*

ben ©runbfdfcen, wel#e jDpifc bafür aufgehellt unb empfohlen

fcatte.

§. 192.

Snbeffen nur in ber $oetfe würbe föon jefet eine im

©anjen reine/ geregelte unb gebilbete ©prac&e burc&gefefet;

wr&attnifjm<i|Hg mel weniger gefcfcafy für bie 9>rofarebe, jumal

in JBetreff tyrer Reinhaltung, ja tiefe würbe fogar t>on SRän*

nem, bie jte in ®ebi<fcten mit SRac&brucf verlangten, tfceil$

für minber notbwenbig, t&eilf für unmägltcfc gehalten

roenigffcn litten unter biefer SRacfeläfftgfeit unb SSerjagtyeit noeb

bie burcr; ©toff unb SBe&anblung ber^oeffe $und$|i jre&enben

^rofagattungen, wiewofcl fl<& auch barin einzelne ©cfcriftjieller,

unb unter tynen fo einflußreiche wie (g&r. SBeife 2
), mebr

al§ billig geben ließen 3
); am übelflen aber jlanb e$ mit ber

©praefce, beren man flefr in wiffenfc&aftlic&en SBerfen bebiente,

1) ©o fügt 9Kor$of, Unterricht tc. ©. 598: „8ateinif<be unb

fran$6fifdf)c SBörter tyaben in einem ernftt)aften Cannine unb einet abge:

meffenen Sfcebe feinen f>lafc. 3n Discoarsen (welche^ SBort auch bureb

fein beutfehe* eeebt auögebrüctt werben fann), in Striefen, in polittfehen

(Schriften wirb man gezwungen , biefelben ju gebrauten ; benn e* fann

bisweilen »iel nacbbenflicher baburd) gegeben werben." S3gl. aiub ©ers
t>inu« 3, ®. 192. — 2) JDaf er felbft lehrte, man bürfe in bem ©e*

brau* frember 3ß6rter nid)t ju efel fein (»gl. ber grünen 3ugenb noch*

wenb. ©ebanf. ©.307 t.), bebauert fdjon ©ccarb, a. a. JD. ©. 121.

— 3) 83gl. Seibnifcenö «Rüge, Unoorgreifl. ©ebanf: §. 94 f. 3n
biefer SRüctftcht ftanb namentlich bie 9>rofa in SRomanen unb anbern für

bie Unterhaltung berechneten ©driften auf ber ©renje be« 17ten unb

18tcn 3at)th. im ©angen tiefer, aU in ben ooraufge^enben 3at)r}et)nten.

SJtan braucht, um (ich baoon ju überzeugen, nur bie Romane 4?unolb$

unb feine« ©leiten mit ben Altern gufamraenjuhalten. —

i
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in ber man ^taatsfcbriften unb anbete öffentliche ttctenftucfe

abfaßte/ unb worin man ©tiefe fcbrieb : fte enthielt beS Jrems

ben in Äu$brucfen, SBortfügungen unb ©afeoerfnüpfungen oft

fajl eben fo Diel, als be$ rotrfltcb £>eutfö>en. @3 lag aucb in

ber Statur ber <3ad>e, baf gerabe auf biefe tfrten ber 9>rofa

bie lange £errfcbaft beö &ateimfc$en in ben SBtffenfcbaften,

bie £anbbabung be$ ffiecbt* nacr) römifc&en ©efefeen unb ba*

ttebergennc&t, roelcbe« ba$ ?ran$6ftfdS>e als Styracbe ber 2)iplo>

matie unb ber Jg>6fe in allen polttifcr)en S3err)dltntffen unb im

münblicben unb fcfcriftlicben SSerfe&r ber fctyern ©tanbe erlangt

batte, ibren fernblieben ginfluf* am jWrfjren unb nacbbaltigften

ausübten ). 3bm formte ober moebte ftcb felbft SS^omaftuS

in feinen beutf<r)en <Scr>rtften noer) nicr)t entheben. 2flö er ie*

boeb im SBemn mit ben 9>ietiften ber 3Rutterftracr)e erweiterte

Steckte in bem bebtet ber SBiffenfctiaft unb ©clebrfamfeit er»

rungen batte, jeigten ftcb baoon balb bie glücflicbften Solgen,

wie in anbem Gattungen ungebunbener Siebe, fo au$ ins*

befonbere in ftrengwiffenfc&aftltcben 2)arfteKungen.

4) ßeibnifc, o. a. D. §. 9 f. »er$e$lt nhfct, inbem er ben SBort*

reid)tyum bes SDeutfcben anerfennt, fofern e< auf bie SBejeitbnung ftnns

lieber ®egenftänbe, auf „JCunfts unb $anbwerf«fad)en " anfomme, baf

wit, um baä UntfnnliaV in SBorte ju faffen, „aW bei 2Cu$brü(tung ber

©emüttjgbewegungen, au$ ber SSugenben unb Cafter unb vieler S3cfc^of*

fen&eiten, fo §ur Sittenlehre unb 9tegierung$fun|t gehören, bann ferner

bei ben noeb me&r abgezogenen unb abgefeimten Srfennrniffen, fo bie

fcieb&aber ber 8Bet«$eit in tyrer jDenfrunjt unb in ber allgemeinen Eefcre

von ben Singen unter bem tarnen ber fcogi! unb SRetapfyoftf auf bie

SSa^n bringen", oft ju bem SBortoorrat!) frember ©pradjen unfere 3us

flud>t nehmen müften ; fefet aber ganj treffenb fcinju : ber @runb baoon

liege nid)t in bem Unvermögen ber DeutfaVn, in tyrer eignen ©pradje

bie Äu«brurt6mittel für ieben »egriff ju finben ; e« &abe unter ben ©es

lehrten unb Röfleuten, bie t)iet gunätbft gärten eingreifen müffen, nur

an gutem SBillen baju gefehlt, unb barum fei bie ©praä)e ber JDeuts

f<ben md>t „ bunbae^enbö erhoben " worben.
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2öaS nun ba$ HOgemeinfte ber ©ejtalt felbft betrifft,

welche bafc ^>od)bcutfc^e unter ben $änben ber &t$ter unb

beffern 9)rofaiften ehielt, fo tft jutt©rberfi ju bemerfen, bog

munbartlicfc eigentbümlubfefcen gröberer 2Crt, n>eld>e in ben

meiflen »Schriften oon JDjpifcenS unmittelbaren Vorgängern nocfy

fo ja&lretcfc gefunben werben, aUerbingS aucfr in fernen unb

feiner 3ettgenoffen unb Sfatcfcfolger SBerfen triebt gan& feblen;

eö gibt felbft einige ©cbriftjleUer, bie tynen fo wenig aus bem

SBege gegangen jtnb, baj? e§ nfcfct feferoet fällt, au* ben SBe*

fonber^etten ibred ©oracbgebraucfcel foglei* t&re 4>eimaty ju

erratben*). 3m ©anjen aber bringt t>on ber Seit an, roo

bie 2Btr£famr"ett bc8 $)almenorben3 beginnt unb jDpifcenS <£m*

fing anhebt, bad met^ntf^ « oberfdct>ftfcr>e $o$beutf$, n>el$e$

jundebfi auf ber boppelten Unterlage ber lutyerfc^en S3ibel*

Sytaty unb ber ©pradje ber $Retc&$abfc&tebe unb furfllic&en

Ganjleten nu>t, in ber gitteratur entföieben burc& b
), unb

a) 3. 85. Sog au, beffen ©praebe fiberbaupt niebt, wie »on 4>offs

mann (polit. ©ebiebte jc @. 264) mit Sftecbt bemerft ift, ba« große ßob

uerbfent, -welcbeä tyr Ceffing erteilt ba t« äußert ftcf> felbft in ber

Söocrebe ju ben ©inngebiebten bafytn, baß er in ben Sffeimbinbungen ftd>

nur nad> ber fd)teftfd>en TCuSfpracbe ber SBoeale gerichtet babe. — b) 5E>. f).

bie Sftunbart, »elcbe r>on ben ©ebilbeten außer im SReißnifcben «felbft,

im fäcbftfcben JCurfreife , in ben anf)äUtfd>en unb magbeburgifeben Sans

bern, im SXanfifelbifcben , in Düringen, bem Soigtlanbe unb ber Saus

Jife bis nad) «Rieberftbteften hinein gefproeben warb. 3b« gemäß richtete

aud> ©ueinj feine 2Cnn>eifung &ur beutfdjen $Red)tfd)reibung ein; ogt.

9? eidjarb, a. a. JD. ©. 95 f. 3efen fanb e$ felbft rätblid), baß man
im SReimen fid> fo lange nur an bie SOleißner 2Cu6fprad)e hielte, bis

bie reebte natb ber 2Cbftammung ber SBörter feftgeftellt wäre ; benn wenn

feine 6anb$leute aueb nid)t federlos, jumal bie JBoeale audfpräcben, wäre

bie meißnifd)e SKunbart bod) bie refnfte unb oorjüglicbfle t»on allen , al$

„ bie im ÜRitteltüpfel bcö ganjen <£>od)beutfcblanbe« üblkbe unb burd) ben

großen £ u t b e r unb anbere erleuchtete SOtänner am beften ausgearbeitete

©pradje" ($o<bb. $elieon, Äu«g. »on 1666. t, @. 97 f.; »gl. ©. 197).

Digitized by



Di» jum jwetten jotertei oeo (lajtjennten. »o»

nur im jBefonbern, in einzelnen tfuSbrucfen, SSorrfugungen,

SBenbungen unb IRetmetgen&eiten, jeigt bie <Sc^riftfprac^c üon

ba an bei ©cfylejtem, gtanfen, Sfljeinlänbern , ^fieberfreien k.

(lärfere ober fdjnxUfrere (anbfd^aftUd^e gärbung 0
). 3u ber

SJo^eit gemeiner fJroöinjialbialecte ftnft fte bloß in ber gi*

reimten unb ptöfaifcfrtn Otebe einiger namhaften Äattjolifen be$

©üben* d
), fp tote in ©idtfungen unb ^rofabücfcern fcerab,

®o weit aber mochte man anberwätts bocb nicht gehen. — c) Darauf

iffe auch großenteils gu befchtänfcn, was £arSbörfer im poet. Erich*

tct 2, ©.10 fagt: „Sin jeber fcbreibt nad) feiner SERunbart, wie aud)

ber ©efrönte (JDptfc) getfc)an unb beswegen oon bem ©enoffenen (Such*

ner) oertheibigt wirb"; ogl. aud>*bafelbft 1, 65. 34—39; 116; ©d>ots

tel, beutfehe SBerSfunft, ©. 107 ff. (in bem £auptwerre ©. 861 ff.);

Sföorhof, a. a. D. 0. 435 f.; 439 unb ©erntete, ©. 93 f.
—

d) Da* auffattenbffe SBeifpicl bietet 3ac. »albe (geb.1603 ober 1609

ju @nfiöt)eim im Grlfafj, trat in ben 3*fuitenorbcn unb lebte nun in

SBaiern, wo er ju 3ngolffabt unb ÜBünchen als 8el)rer ber -SRtjetorif unb

alt? £ofprebiger ungemeinen SSetfall fanb ; er ffarb 1668 ju «Reuburg in

ber Dberpfalj) in feinen beurfch gefchriebenen ©achen.. ©ie befte&en aus

Sleimflropijen , welche ben 3n$alt ber lateinifchen an ber ©pifce ber eins

jelnen 2Cbfchnitte in feinem Poema de vanitate roundi wtebergeben folien,

einem ©efprdch in sprofa, baS als Jöorrebe ju feinem fogenannten beute

fd>en tfgathprfuS btent, au« ber in oerfdjtebenen SReimarten abgefaßten

bierfachen Umfd>reibung aller ©trophen feine« tateinifchen 2Cgatt)orfuS unb

aus einem oon it)m gleich beutfeh gebichteten Eobgefange auf bie Sungs

frau SRaria, „ QrhtenpreiS " genannt, ber fchon 1638 ju ÜJiunchen ohne

beS JBerfafferS tarnen erfchien. 3n allen biefen ©tücten (bie in ber

(Kölner ÄuSg. oon 1660. 12. §u finben ftnb) ift bie ©pracbe eben fo rot)

unb ungeschlacht wie ber SerSbau, auch im Uebrigen bie SBehanblung

ber ©ebanfen unb Silber fo geftbmadloS (man ogl. nur bie ©teilen)

bie <B. 9t eum et fr er in feinem Specimen ©. 10 f. aushebt), ba@ man
barin ben Dichter gar nicht wieber erfennt, ber ftd> mit fo otel SB&ürbe,

Xnmuth unb 3ierlid)feit in feinen lateinifchen ©achen ju bewegen weif;

Durch biefe ift er auch allein oon SSebeutung für unfere «poefte gewor*

ben: ihre Sinflüffe auf ben ©etft mehrerer Dichter, wie Änbr. ©ro*
phiuS, SBirfen unb anbere Nürnberger, bie fte jum Zfytit »erbeutfeb*

ten, fo wie auf bie geiffliehe fytit tiefet 3eit überhaupt, ftntr unoer?

fennbar. 93gl. Berber, ber bekanntlich fehr oiete ©ebichte oon Salbe

überfefet $at, in ber SJerpftchore (©ammtl. «Berte jur fchönen Cttt. u.
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oic au* bem eigentlichen 83olfe noch wd^renb be$ ftebjehnten

SahrhunbertS ^eroorge^n e
). #Umähüg jeboch fchroinben mit

mannen ueraltenben SBorrern unb gormen auch jene- feinem

munbartlichen Unterfchiebe immer mehr au$ ihr, unb fte ge*

winnt an UebereinfKmmung unb Gbenmäfjigfcit, ohne auf ba§

Stecht $u oerjichten, gute, $u aUgemeinerm ©ebrauch fleh em«

pfehlenbe ttuSbrücfe unb Lebensarten au3 bem SBortfchafc ber

SWunbarten in ftch aufjunehmen unb ihrem JWrper $u afftmu

lieren. — Diefer jeigt nun in ben ©rammftlben ber 2B6rter

met 2Cbn>etc^enbed oon bem SRittelhochbeutfchen, weniger je*

boch in ben tonfonantifchen SBer&dltniffen , alö in ben oocali*

fchen. Denn abgefehen oon ben Xenberungen, welche hierin

fcfyon langfl, theilS in golge be$ faß gänjlich aufgehobenen

UnterfdjiebeS arotfehen furjen unb langen 2Bortftämmen f
),

t&eilS burch äufammenjiehung oon Diphthongen ober umge*

lehrt burch baS 2Cufl6fen einfacher Sangen in Doppellaute bor»

gegangen waren, f)at fleh iefet auch mit ber (täts wachfenben

2Racht beo* Umlaut« unb ber ^Brechung bie 3ahl ber reinen

SSocalc bebeutenb berminbert. Die (Snbungen bagegen, bie

währenb ber junächji boraufgehenben Sahrhunberte noch mehr

als bie Stamme unter ber etngeriffenen €)prachoerwilberung

gelitten h^ten, ffnb feit JDptfe unb SBecfherlin e), mit

....
,

Äunft, 2Cu«g. »on 1827 ff- Sty. 12; £. SB. ©Riegel in b. frit. ©chtifs

ten 1, ©.325 ff. unb ©eroinu* 3, ©.341 f.
— <£in ungleich tri*

nere« unb eblere« jDeutfd) alt S3aibe fdjrieb fdjon fein älterer Orbenege?

noffe gr. t-on ©pee: er tjat mit »emuftfefo feine rheinifä> «Nunbart

mit ber gebilbeten ©d)riftfprad>e fetner 3eit auSjugleitben gefuefct (»gl.

bie Söorrebe jur SErufc * Stacbtigall). — e) Bbftd)tltd) b,aben einige JDittV

ter , bie fonfl ba* allgemein gangbare $od)beutfd> [abrieben , hin unb

wieber 9>roüinjialbialecte gebraust, befonberö im ©ramo in ber fd>on

früher üblichen SBeife (»gl. §. 162, Hnm. r.). einige nähere Knbeutuns

gen batüber »erbe ich im fünften Xbfdmitt geben. — f) ©. §. 133. —
g) 3cb nenne hier abfithttich Ooifc »or ©ecrherlin, »eil fieb btefer, fo

i

i
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gewiffen, jum $&eil bur$ bte geonberten ÖuantitdtSoer&alt*

niffe ber SBurjelfilben bedingten @infc&ränfungen , fo weit um

gefdfjr wieber (jergefleüt, wie jte ftcfc baS SWittelbodjbeutföe

no<& bewahrt fcatte, unb wenn fte aud) fernerhin no(fc <»&ge*

worfen unb jufammengejogen werben, fo gefc&ie&t e$, guraaf
1

in ©ebbten, ber Siegel na# nur ba, wo (eine &art unb übel

flingenben gormcn barauS entjrefceh, ober wo fcer 3ufamm*n=

flog oon SSocalen im BuSgang unb ttnlaut jweier SEBörter

üermieben werben foU h
). SBaS in bem oon ber SBorjeit übers

lieferten SBorratfr no# lebenbiger SBörter au§ ber reinen ©djrtfts

fpradje als oeraltet, unebel ober rofc munbartlicfc ausgegeben

tfl, erfefct ji* für ifte S3ebürfniffe rei<fcli« tyeil* aud ben Dia.

(ecten auf bie föon angegebene SGBeife, t(>eil3 baburcfe, baß

verfallene XuSbrücfe wieber ^eroorgefu$t werben i
), tfceilS,

viel id> ans ber »erglcicbung feinet altern unb jungem ©ebiebte ^abe

wabtnebmen tonnen, erft aUmäblig unb, toie id) eermutbe, unter bem

(Sinfluf ber opl&tfd)en %>ocfte unb tfunftregel t>on ben $etqe1)vad>ten

2Öortlürjungen im SSerfe mebr loSfagt. Äud) ift mir nid)t bewuft, baf

er ftd> fd)on 'öor 1648 über bte SBebanblung ber Snbungen fo auSgefpro*

eben b<*be, wie er e$ in ber SBorrebe ju ber in jenem Sabr erfd)ienenen

Xudgabe feiner ©ebiebte getfjan bot (»gl. ©eroinuß 3, @. 164, SRote).

IDpifc bagegen ftellte febon im Aristarch. <2>. 84 eine Siegel über baö auSs

lautenbe e im SSerfe auf, bie noeb früb*r, wie er anerkannte, (Srnft

€>cbwabe oon ber $eibe angegeben unb beobaebtet f)atte, unb bie
'

er bann im 93. o. b. b. ^oeterei, Äap. 7 noeb näber befltmmte unb

aud) auf ben Snlaut ber tonlofen ©nbungen auSbebnte. — b) JDer 9le*

gel nacb, fage icb; benn fo nrie baß e, wo ei ungebörtge«, ber ©ranu

matt! wtberjfrebenbe« Hnbängfel ift, trofc bem JBerbot DpifeenS
(a. a. D.) noeb oft genug ben SSerß unb ben 9letm füllen- b^fen mufr-

bfcweilen fogar bei Siebtem wie giemming unb SB rode«, ja bei

Dptfc felbjt, unb au<b in ber 9>rofa ben Wörtern »ielfacb nacbfcbleppt,

befonber* eigentlich eonfonantifcb auSlautenben SBerbalformen ; ober oon

Guneltien @nbungen ausgeweitet werben, bie, wenn fte au(b niebt ge*

rabeju ungrammatifd) ftnb , bod) eine erzwungene SBetonung fyabcn : fo

geftatten ftcb aud) biefelben JDicbter ober anbere noeb Äürjungen unb 3us

fammen^iebungen , bte mitunter, j. SB. bei grein e^e im, Sobenftetn

unb ^ o fiel (im SBittelinb), auferfr gewaltfam unb bort ftnb. — i) (Sine

Äoberflein, ©runbeiö- 4. «ufl. 36
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unb fcroar &auprfä{frlid), burcb neue SBortbilbungen. SBenn

biefe nicfct SRaturlaute nad^men foITen , worauf c§ befonber*

bie Nürnberger mit i^rcn freiließ metfi &6c$ft gefc&matflofen

unb la>pif*en SBortma&lereten abgefefcen .fca^en
k
), tommtn

fie borne&mti* auf bem Sfifcge ber 3ufatmnenfefeung }u ©tanbe,

unb baburd? jumeift werben bie Littel &erbetgefc&ajjt, bie nad^

ber ,&unjfte$re biefer 3eit ber allen anbern geeignet jmb, ber

poetiWen Hebe 9M>bru<!, SBtlbKc&feit, ©lanj, gutte unb

©cfcwung ju berieten 1
), wie fte aber oft, borjüglidj) bon

ben &i<$tern ber fogenannten jweiten f$leftf$eh ©cfynle unb

bon ben f)egnifeern angewanbt ftnb, biefelbe Übertaben, prwis

fenb unb f#wülftig machen fcelfen
m

). Die SBort* unb @a<K
_

bemerfcnSwertbe Äeuferung barüber fami man in J^atSbfttfcc«

großem ' ©cbauptafc lufU unb lebrreieber ©efd>td)tcn (KuSgabe t>on

1653) l, ©. 96 leren. — k) 4>at«bötfet fefcte eine $aupttugenb .

unfeter ©pracbe in it)r Setmögen, Sfcaturlaute nacbjuaf)men unb buwfc
"

»tele \%x eigene SBbrter ba* SÖefen ber JDinge, oon benen fie gebraucht

unb auf bie fie angewanbt würben, ju be&eicbnen: et $at biejj aucf> in

einem ©ebiebt §u (£nbe feinet Specimen pbilol. gerroanic. bie btutfebe

@pra<fre felbft außbrücten laffen; ogl. baju ben poet. Stiebtet 1, SS. 97 f.

@inl bet lätberlicbften SSeifpiele biefet 2Crt öon SBortmablerei bot 2ö.

SBoctetnagel in fein b. fcefeb. 2, t^p. 416
ff. au6 bet gortfe^ung

bet $)cgni$fct)äfetei oon SBitfen unb Älai aufgenommen, bem ein

anbereS in 3 ob- #elwigS (§(Rontano'6) 9ci)mpbe 9cori$ ©. 21 f. um
9cid)t* nad)fiet)f. — 1) „«Reue SBörter, welches gemeiniglicb Spit^eta
unb »ori anbern SB56rtern jufamm engefefct finb, ju erbenfen, tft

Poeten uiebt allein etlaubt, fonbern mad)t oud) ben ©ebid)ten, wenn e*

raäflig gefd)iet)et, eine fonberlicbe tfnmutbigrat." Dpifc, ». b, b. $>oe«

terei, Äap. 6. 9cad> »irren* SRebebinbs u. SDi*tf. ©. 75 Hingen bie

@pitl)eta ober „ SSeifafewörter " (bie, wie £ar$b6rfer im poet. &rid)ter

1, ©. 93 lieb auSbräctt, bie Siebe gieren, wie ba« öbelgeftetne einen Sti'ng)

in SSetfen „jweimal febön, wenn fie Gompoftta finb". — m) 3m ©eift bei

weifefd>en ©d)ule warnt baber S0h> r ^ o f , a. a. D. @. 594 ff. , wo'ee au*
bog 9cad)abmen oon 9tä tutlauten in jebet beliebigen Xtt von ©ebubten

entfebieben mtfwittigt unb mit 83 u d> n e t nut bisweilen in bet Äom&bie
unb im ©cbetjgebicbt julaffen will, »or bem ©efcraud) „ber oielen gemäss
ren bi%rambifcben 6ompoftta, weldje einige febt Raufen unb in it)nen
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fügung ^dlt fich im ©anjen an fefte Regeln; ihre ^Beobachtung

wirb icboch, nachbem manche alten, ber SRatur unferer ©prache

feineSwegS wiberfprechenben Steigerten aufgegeben flnb , für

ben poetifchen unb ben profaifchen ®til *u gleichmäßig gefor.

bert. JDafj (ich ien« bon biefem in ber Stellung unb Set*

binbung ber <5afctf)cilc fo wenig rote miglich entferne, will

fchon £)pife
n
); mit noch grojlerm ©fcr »erficht unter feinen

Nachfolgern Gh*- SBeife ben ®runbfafc, baf ber Dichter im

©pntactifchen nicht freier oerfahren bürfc, at6 ber ^rofaijl °).

£>at)tx i(l bie bicbtcrlfche 9?ebe im Allgemeinen nicht manntgfaU

tig, gebrungen unb belebt genug, in ihrer ^Bewegung ja oerjagt,

ju jteif unb fchwungloS, in ber 9>rofa aber erhalten bie Venoben

burch gehäufte« ^Beichlingen unb Grinfchachteln ber ©dfce oft

etwa* Unbeutfche*, unb ber ganje @til oerfiHt ju leicht in

eine canjletmäfKge ©reite, roiro wcitfchwetftg unb fchleppenb.

Snbeffrn lägt auch bie ftmtacttfcfye SBefjanblung ber Sprache

einen aumähligen Sortfehritt jum Seffern gewahren; nur barf

—.—i—. . <

•

eine fonberttd>e 3ierlith*eit fu*en." »gl. aüd) wa* © o 1 1 f <b e b , @»radtf.

5. tfu$g. ©. 428 übet Ganifc bewerft — (Sinige anbere (Eigenheiten in

bem btd>terifd)en 2Bortgebraud> biefeS 3eitraum$, bie früfoettig anheben

unb oft fe^t mißfällig b*ttortreten , berührt £offmann in feinen

©penben 2, ©. 86 ff.-;
146. — n) »on b. b. ^oeterei, Äap. 6; et

ftnbet inßbefonbere
, baf» bei un£ „bie (Spitytta ein gar übet Xuäfebm

baten, wcnn tfe binto ©ubjtantioum gefe|t »erben ", unb „bie

Avavr^of^ ober SJerfebrung ber SBorte" unferer ©pracb* „ftb* garfh'g

fteb*"- — °) S5gt« b. grün. 3ugenb notbw. ©ebanf. ©. 316 ff. 2)<r

oerftänbige SRorbof, ber fonft fo oiel auf Söeifen b<*lt, mag ibm tytxixs

bod) niebt fcbletbtb^n beiftimmen, wiewohl er jugibt, baf einige 2>id)ter

• in ibren aßortoerfefcungen -wie in anbem SDingen ju weit gegangen ftnb

(er meint wieber, wie mit feinem ttnm. m. berührten Säbel, »ornebm«

li<b bie Nürnberger), a. a. £>. ©. 464 ff. dagegen i)a\U man, wa*
9leumetfter, a. a. JD. 110 unb mit ibm 4>unolb, bie atterneufte

Ärt tc ©. 45 über SEBeife'ö »orfd)rift („biefe un»«rgteid)lt<he 9tu

gel") fagen. 7Cu«b bie fpätern $egnifcfcbäfer giengen barauf ein; »gl.

Dm ei«, grüitbt. Vnleit k. €5. 52 ff.

36 *
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« *

man tiefen nid&t fowo&l an ber großen 9Re&rja# ber ©cfrrift*

fletler, als melmefyr an ben einzelnen 4?aupttoertretern ber Sit«

teratur t>on £>pife, glemming, £ar$borfer, £a<& unb Sefen

bis ju ©erwarb, X ©rw&iuS, IBirfen, 4>ofmann*walbau,

ßo^en(!ein unb SBeife, unb t>on biefen triebet bis ju SBer*

nicfe, SReufird), @ani|, !8tocfe$ unb ©ünt&er, unb aud> ^ter

an ben <£injelnen 6fter nur in einet ganj befonbem SBejiebuna^

nac&weifen wollen. Unb wollte man enblid) bie fortfc^reitenbe

(Jntwicfelung unb 83erüoUfommnung ber ©pradje überhaupt

nad) ben guten digenföaften anbeutenb 4)aracterifieren , welche

in tyr nadj unb nacfj beutlidfjer $um SBorfcfeein fommen, unb

babei üorjugöweife bie SBerfe bet eben genannten Banner im

Äuge behalten, fo Wnnte man etwa fagen, baß, nad&bem fle

in bet et(len Seit wiebet $u teinetn unb »oUftänbigern gor*

men, $u grammatifc&er Regelung unb ©ejlimmtyeit, ju <5ben*

maaß , ju SBürbe unb $u einem im "ÄUgemeinen nocfy mefyr

ben ©efefcen be$ &etfianbe$, M ben Eingebungen bergan*

tafte folgenben ©ebraucfce bet in u)t ru&enben Littel gelangt

tfr, fte in bet mittletn Seit einerfeitS jtd> 3Bu$t, 3>raa)t unb

©lanj anzueignen trachtet, anbrerfeits lieblicher unb gefcfymeis

biger, obet inniget unb natürlicher wirb, in .bet legten abet

bort ju bem Jtörnigen unb ©ebrungenen übergeleitet, bier an

größere Eleganj unb ©lätte, an feinere ßier, fo wie in #ber

2BortmaI)lerei an burdj>ftcr)tigere unb fanfter abgestufte garben*

tone gewohnt wirb, ober aud) fc^on ftnnlidjer jöelebtyett unb

griffe unb einem wdrmern unb lebhaftem tfuSbrucf ber (5m*

pftnbung $u|rrebf.

§. 194.

2. 2)en metrifcfcen gormen biefe* Seitraum« im

Allgemeinen ftnb t>on ba an, wo fte ftur gejtigung gelangen

unb wieber wirflieber Jfcunffregel folgen, jwet eng tjerbunbene
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4>auptmerfmale eigen: ffe finb ber grembe nachgebilbet unb

bod) jugleich t>oIföt^ümüc^. SBeibe SRerfmale finben ftd) jwar

fcbon in ben gormen ber tmttelhochbeutfchen Jtunftbichtung bei?

fammen, höben nun aber ihr gegenfeitiged S3erbältniß in fo*

fern bebeutenb geinbert, ale baS, welche« bamale noch mehr

hinter bem anbern t>erflccft war 1

)* f*4 feit £)pifc in bet

augenfälligen ©tärfe Dorgebrängt ^at. 3öa§ ben neuen

Äunftformen noch t>on SBoltetbümlichfeit übrig geblieben ift

beruht oornehmlich in ihren mehr innerlichen 83erbdltniffen,

in bem eigentlichen SBerSbau, in foferiv ftch biefer nun wie*

ber nacb bem ©efefe ber beutfehen ©ilbenbetonung richtet,

unb in ben toon ber SSorjeit »ererbten, im 2Befentücr>cn

unoeränbert beibehaltenen 3?etmarten. £)a$ grembtönbifche

an ihnen jetgt ftch in ben mehr äußerlichen Dingen, in ber

JBegrenjung ber ©ilbenjahl für bie t>erfcfn'ebenen SBerSarten,

in ben regelmäßig beobachteten (Sinfchnitten ber Beilen t>on

langerm SRaaße unb am unoerfennbarjlen in ber ttrt, wie

SSerfe unb 9?etme ju Leihen, ©tro»b*n unb anbern ©»(lernen

»erbunben unb Verfehlungen werben: beim in allen tiefen

©tücfen i(l bie neue iCunjt, wenn auch nicht Durchweg, fo

boch mit ber entfebiebenjien Vorliebe, jumal wo jte weltliche

©egenftönbe behanbelt $<tt, auf bie mittelbare ober unmittel*

bare Nachahmung romanifcher gormen ausgegangen. (Sinjelne

©erfuche, bie beutfehe fKetrif burch eine berartige Umgejtal*

tung t>on innen unb außen ihrer SRobh«* iu entheben, waren

bereits im fechjehnten Sahrhunbert gemacht worben. SBBo es

in mehr ober minber bewußter Ttbfkht gefchah, flrebte man

biefem 3iele auf jwei SBegen ju, bie »erfchiebene 2CuSgangS=

»unete hatten, ftch jwar h^uftg beführten, ieboch auch hier

1) 8S9I. §; 73, Änm. b; §§. 76; 107 unb flanj befonbetf SB. SQSaf s

fernaget, TCltfcanaöf. ßiebet u. Ceicbc S3afel 1846. 8. ©. 193 ff.
—
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unb ba wieber trennten. Den einen »erfolgten jene SMmter,

welche bte jambifd)en unb trocbäifcfyen SSerSmaaße ber anti*

fen ^ocftc bei und einbürgern wollten unb ß$ babei ton

ber Ueberjeugung leiten liefen, bog bieg nur bann gelingen

fännte, wenn bei bem JBau be$ beutfefren SBerfeS nic^t fowoftl

bie Quantität ber Silben, als beren $onwerty berucfftdjttgt

würbe 2
). 2>en onbern Wlugen, fomel befannt if, juerj*

Umbt. Sobwaffer s
) unb $aul ©c^ebe, ober wie er fufr

•

2) SDcn meiften Xnfprucb auf befonbere $eroor()ebung f>aben unter

^nen, wie fd>on oben (§. 137, Unm, e.) bewerft ift, % SKcbJjun (ogl.

§. 162, Änm. c.) unb 3 oh- <5laju$ (ogl. §. 191, Knm. b.). 3n ber

SBorrebe jur „.Klag be$ armen SKanneö" (Seipjigee Setträge jur trit.

4>ijtor. b. beutfeb. Spraye ic. @t. 4, ©. 623) bemerft jener auSbructs

lieb, „baß., er nach ber Lateiner 3Crt mancherlei SBerS in metris tro-

chaicis unb iambicis, benen bie beutfeben «Reim etlicher maß gemäß finb,

gemacht"; unb Glaiuö faßt, wo er in feiner ©rammatif oon beurfcher

«Jtachbtlbung jambtfeber unb rrochäifcber Berfe banbelt : Versus oon quan-

titate, sed nuinero syllabarum mensuranlur: sie tarnen, ut agote et &ion
observetur , iuxta quam pedes censentur aut iambi aut trochaei , et Car-

men fit vel iambicura vel trochaicam. Syllabae eaim, qnae communi

pronunciatione non elevantar, sed raptim, tanquam schwa apud Ebraeoa

pronunciantur, in composilione versus nequaquam elevandae sunt; et

contra syllabae accentum sustinente« nequaquam deprimendae , sed ele-

vandae sunt. Sgl. ®ottfcf>eb§ beutfehe @prael>t ©. 575 u. ©. &)8»

Knmerf. i. — 2)aß übrigens auch otjne beutlicbes SBeroußtfein oon tyrem

©erfahren unb t)auptfäd>ltd) wohl nur oon einem' richtigen ©efüf)l, fo

wie oon ber in ber SJolföpocfie nie ganj gefcfcwunbenen ©Tinnerting an

hai alte ©runbgcfefc ber beutfehen S3er*funft geleitet, einzelne JDichter

be$ 16ten 3af>r&. jiemlich regelrechte jambifche unb trochäifche Jßerfe,

befonbere im äircbenliebe ju ©tanbe brachten ($. S3. 3oad> im ®ars
toriu«, ogl. #offmann* ©penben 2, ©. 219 ff.)/ »örbe ich hier gar

*

nicht erwähnen, wenn nicht fchon in ben spoerifen beS 17ten 3«h*&- hte*

weilen barauf aufmetffam gemacht würbe (j. 85. in 3cfen$ fyofyb. #es

licon 1, ©. 161 ff. unb in Schottel* b. <8er*f. ©. 68 ff.), baß ber

beutfehe &ird>engefang lange oor Dpifc „fteigenbe unb fallenbe" SBerfe

öfter unterfchteben habe. — 3) 93gl. §. 159, Änm. 33. ©eine »ears

beitung ber spfalmen erfchien $war erfl 1573, war aber fchon lange ju*

oor oon ihm begonnen unb ooltenbet worben. —:
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felbft nannte, g>. 2&eliffn* ein«), inbem fu bi« «Waage be*

ttleranbrtnerS unb anbew franjoftfefcn SttcrSarten, ber jweite

au$ fo fünfilidje gormen, wie ba$ ©onett unb bie fterjinen,

in beutf*en &eimfteilen nadfrbilbeten, babei aber no* oft bie

©Üben na# bet SBeife bet gratijofen me&r ab^d^Uen, M
nad? ber ©tdrfe ober <5ctyroäd?e ü)re$ $on3 abwogen 4

): tin

4) ©eb. 1539 ju SRelridjflabt in ftranfen, ftubierte auf meiern

ttnioerfttäten , warb 1561 ju SBien, wo et fpater&in aud) eine 3«t long

ein öffentliches 2tmt befleibete, aU lateinifdjer 2>id)ter gefrönt unb geabelt.

ÜÄit bem roiferlidjen .§eere jog er nad) Ungarn, maebte bann Steifen

nad) grantreid), Stalien unb (Jnglanb unb würbe jülefct JBibliotbcfar

ju .freibclberg, wo er 1602 flarb. Den Kamen SReliffuS trotte er

oon feiner SXutter angenommen. SBon feiner ^Bearbeitung bed ^Ofattcrß,

bie er im Auftrage be6 £urfürßen griebrtd)6 III. oon ber ^)falj begann,

erfd>ienen nur bie 50 erflen $)falmen (barunter ber 37fle in fogenannten

gemeinen SSerfen [vers communs], bie nad) tfrt ber Serjinen gereimt

finb),mit einigen anbern gereimten ©tücteu au« ber S3ibel: „2)i $fals

raen jDaotb* 3n SEeutifcbe gefangreymen , nad) $ranjöftfd)er melobeien

uont fptben art, mit fönberlid)em fleife gebradjt oon SKeliffo." ^eiber*

berg 1572. 8. SDiefeö 83ud) ift fetyr feiten geworben. Son feinen welts

lidjen ©cbidjten ftnb nur bie wenigen befannt, weldje oon 3infgref
in ben Änfyang jur erflen Xu6g. ber ooifcifd)en (ogl. §. 185, 2Cnm. c.)

aufgenommen würben. 3wet baoon flnb naebber öfter gebruett, alle

(leben fie im erflen SBanbe oon ©ebauerä beutfd)em 2)id)terfaal (neue

Xu6g. Ceipj. 1834. 4 8be.). 3n SÖacternageU «efeb. 2, ©p. 121 ff.

ftnbet man außer bem 37flen ^falm jwei weltliche Sieber unb ein ©o;

nett, biefeS in Xleranbrinerwrfen. — 5) SSon einem blofen 3ä$t e.n

ber ©Üben fann bei ben öeröarten, bie Cobwaffer unb SDMtffu* ben

granjofen nadjgea^mt fcaben, nid)t bie Siebe fein. Jöei biefem fällt überall

ein jambifeber *Rbvtt)muö beutlid) ine bei jenem läßt fid) aus ben

©tropfen jebeß $>falmö leiebt berau$f)örcn , ob bie SBerfe barin entweber

für blof iambiftbe ober blofj trod)äifd)e, ober für iambifebe unb tro?

d)äifd)e gelten follen. Xber freilidj, b^uftg genug oerflofen beibe iDid)*

ter nod) gröblid) gegen baö r&otbmifcbe ©efefc, inbem fie tonlofe ober

bod) fd)wad)tontge ©ilben in bie $ebung bringen unb fror! betonte uns

mittelbar baoor unb bat)inter fenfen. SReliffuS fyat fid) in biefer äkjies

bung nidbt mefjr 3wang angetan , ati ßobwaffer (wenn anberä ber Sert

feiner 3>falmenbearbeitung in ber $erborner Xudg. oon 1666 ganj &us

oerläfftg ifl): be« le^tern Äleranbriner ($>f. 89) unb gemeine ßerfe
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äSerfa&ren, »elcfceS im ©anjen aud) wn 3o&. gifc&art in

feinen (Sonetten unb SRunbreimen 6
), fo wie t>on ben £)t<tytem

beobachtet würbe, bie anbete, jum $feeil in ben beutföen

S3olf6<jefancj übergefcenbe gormen Der romanifdjen '9>oejie nac^s

ahmten 7
), ©elbft ©eorg ffiubolf 2Becf Berlin*), ber in

(j. 93. im 37ften $falm unb fonfl nod> bäuftg) finb, abgefe&en »on bcr

in tiefen, ni<f>t aber in jenen, öfter nod> feblenben t-orfcbriftSmäßigen

©äfur, gewiß niebt fcblecbter gebaut, als bie.oon $DleliffuS. Dpifc ^atte

ganj *Red)t, in bcr SJorrebe $u feinen üerbeutfd)ten 3>falmen (»reSlau.

Äuög. oon 1690, ©. 9 f.) baS wegwerfenbe Urteil bcS SReliffuS über

CobwafferS Ärbcit überhaupt unb beren metrifeben Ztyil inSbefonbere ju

rügen. — t>) SDcn „Äranj »on fteben ©onetten" (o. 9Xeufebad> in

ber $aU. 8ttt. 3ett. 1829. 9er. 56. @p. 445) babe id) fetbft jmar noeb

niebt gefeben, # off mann aber wirb über bie metrtfebe SSefcbaffenbeit

biefer ©ebiebte wobl ntrf>t aus bloßer ÄJermutfjung (in ben ©penben

2, ©. 222) fo ungünfttg geurrbetlt baben. S3on ben t'brem 3nbalt nacb

fet)r unfcbÖncn SRunbreimen (Roodeau) im 16. Jtop. ber @efd)id)tflittes

rung t)aU icb nur einen Hbbruct, ber feblerbaft febeint, »or mir; inbeß

fo oiel ifl aueb barauS ju erfe^en, baß bie ©Üben in ben SBerfen niebt

bloß gejäbtt finb, fonbern baß fte faft burebgebenbS au« iambifeben p 5

ßen in ber 2frt ber rebbunfeben befielen. — 7) »gl. §. 140, ©. 329

unb ©erb in u 8 3, ©. 40. — 8) ®eb. ju Stuttgart 1584, ftubierte

ju Bübingen bie 9tcd)te unb maebte bann, naebbem er ftcb in Deutfcbs

lanb umgefeben, Steifen nacb ftranfreieb, Gnglanb unb oiellcicbt aud)

nad) ©panien. TflS JDicbter oerfuebte er ftcb febon früt) , wie er felbft fegt,

in SSubltrliebcben, in ber ^Bearbeitung ooibifeber fabeln unb in CtebeSs

fonetten. 3n feinem 25ften Safyre würbe er fcerjoglicber ©ecretdr in

feiner SBaterfrabt, unb baneben biente er feinem dürften als ^»ofpoet.

9fcad) bem XuSbrud) bes 30iäbrigen .Krieges febeint aueb für tr)n ein fet)r

unru^oolleS Ecben begonnen ju b<*ben. (St »erließ $)eutfd)lanb , weis

leid)t im ©efotge feines ©onnerS, be« unglüctlicben griebricbS t>on ber

9)falj, unb warb nacb 1620 in fconbon bei ber im Saufe beS ÄriegeS

errichteten beutfeben (Sanjlci als ©ecretär angeheilt, ©ein neues Xmt
febeint i^m Änfebn unb &i)vt gebraebt, aber aueb maneberlei Saften auf;

gelegt $u baben. @r flarb wabrfcbeinlid) 1651. SBgl. bie „ 9cacbrtcbten

»on bem geben unb ben ©ebriften 91. SöecfberlinS ic. oon Song. Subs

wigSburg 1803, 8. $ie erfte ©ammlung feiner ©ebiebte erfebien ju

©tuttgart 1618. 19: 3wei SBücblctn Oben unb ©efänge. OBon bem

unter bem ZxUl „©. St. «ffiectberlinS Dben unb ©efänge " einzeln auSs
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bem ©fet, bte betttföe $i*tfunfl an bie Sormen be$ 2fu$*

lanbeS ju getanen weiter äteng, als irgenb einet vor tym*),

rannte bei. feinem Auftreten nocfr fein fcö&ere* ©efefe für ben

beutfcfcen »ertbau, al* bä$ ber ©Übenaa&luna,, unb tonnte

gegebenen etilen Sud) fcfceint $r. o. fReufebadj baö einzige befannt«

ßreniplar §u beftfcen; »gl. 3ur «ecenfion ber beutfdjen ©rammatir.

Untotberlegt berauSgegeben oon 3. Stimm. Gaffel 1826. ©. 8.) <5ine

Knjabl ©ebidjte nabm 3infgref in ben erwähnten Vn^ang auf. ©päs

ter Ite0 SBetfberlfn Hingaben feinet; „®eiflli<&en unb weltlidw ®ebid>te"

(um »tele war er fd>on ©or 1639 gefommen) ju ttmfterbam bructen, bte

»oU(iänbigfte 1648. 12. Sine Äuöwo^l borau« enthält ba* 4te S3bd>en

ber „iBibliotbef beutfdjer SDid)ter be* 17ten 3abrb" fceip§ig 1822—38.

(Äuf biefe au* 14 Dctuo ; 3Bänbd)en beftebenbe, t>on SB. SÄüllet bes

gonnene unb vom Ilten S9bd>en oon Ä. görfter fortgefefcte «Sanwt;

lung, welche foft nur lorifcbe unb bibacrtfd>e Stüde au« ben SEBetfen

oieler ber 6ebeutenbem £)id)ter btefe« Beitraum« nebft tyren Scbenßläufen

unb ben ©djilberungen tyre« fcf>tiftflenenfd)en ß^aracter« entölt, will

id) ^ter , um ffe ntd)t §u oft anjufutjren, Diejenigen fcefer gleich im Xlls

gemeinen oerwtefen 4>aben, benen e« an ©elegenfceit fe^It, »on ber poe*

tifd)en «itteratur *e« 17ten Safcrb. mebr fennen jü lernen, al« in ben

4>anbbüd)ern »on SBacternaget, f)ifd)on, ben beiben ©djoll tc.

ftebt. ®d)abe nur, baß bie Herausgeber an ben Herten ber au«gewa"bk

ten ©tüefe burd) Xu«laffungen ju grofe SBiUlür geübt unb überhaupt

mtt)i bai ausgehoben haben, wa« etwa aud) je|t anfprecben möd)te / al«

bas, wa« bem fcefcr ben befonbern @b<*racter jebe« >Did)ter« b^te oers

gegenwärtigen finnen); Ueber bie uon 2Becttjerltn feit 1616 tyxauiqt:

gebenen 33efd)reibungen ©on ^offeften, worin aud) bie oon ifjm bei fols

d)en Xnläffen abgefaßten ©ebid)te für Vufgüge, SBallete unb SOfa«reraben

ftetjen, bie er fpäter ben Xu«gaben feiner* f)oefien einverleibte, ©gl.

Gonj ober 36rben« (5, ©. 202 f.).
— 9) «Belebe formen er aber

wirflieft eingeführt, wetd)e bann erfl gebraust bat, al« Dpifc ifc

nen bereit« Eingang »erfd>afft b«tte, fann i<b bei bem SJtangel ber §ur

(gntfebeibung biefer $rage erforberlidjen $ülf«mittel mit »eflimmtbeit

nid)t angeben. $©a* id) barüber gelefen, genügt mir nid)t/ weil eö

fd)etnt, alö t)<*be bi«b« nod) niemanb genau unterfud)t, weld)e 9leues

rungen in ben poetifd>en formen ftd) fd)on in ben $eflbefd)retbungen,

in ber Vuftgabe oon 1618 unb in 3tntgref« 2tnbang, unb weldbe erft in

ben fpätern JDtuctcn oon 2ö'ö ©ebid)ten, alfo lange nad) bem (3rfd)eis

nen oon Dpifcend S5. o. b. b. ^oeteret oorftnben (ogl. übrigen« «^offs . .

mann, polit. ©ebUftte te. ©. 252). —
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p* oud) fpaterbut ni«t entfcfrltefieii, bit taffit wieber aufgc*

funbene (Shrunbregel ftanlicfe anjutrfemroi l0
), wenn er au*

beim JDidjten fdb|i tyr mit ber 3ett tnefcr nacfyfara 1 ') £er

erfle Siebter, v>on bem e* $iemlicb feßftcbt, baf) er bei ber

9to#bilbung einiger franjäfifc&en 4>auptmaafe ba$ beutfcfre

»etonungSgefefc mit beurlkberem Jöewußtfem als feine 8or*

ganger anwanbte, unb in beffen und überlieferten Herfen b<u

von nur no<b feiten in eigentlich unerlaubter SBeife abgewichen

tft, war dxnft ©dfrwabe »on ber 4>erbe 11
). £ur<bge*

10) (St fa^ batin ndmliä) weiter ntcbtd, alö ein (St'njwängen ber

beutföen ©pracbe in bie mettiftfcen ©efefee ber griednfeben unb lateinu

fd>en (»gl. §. 187, *nm. a.), wogten ftd> fcbon $if$art, übe« in

anbetet »ejie^ung unb ba mit befferem 8led>te aufgelehnt hatte (»es

fd»id>tflitterung Äap. 2 gegen ba« @nbe, aud> bei 90 a tfernagel, Cefeb.

2, ©p. 135). — 11) Um fid> baoon |u überzeugen, brauc&t man nut bi«

©tütfe, roeldje bie betben ©a)olt, beutfd>e CttteraturgefaV 2, ®p. 155 ff.

btm ©ruet »en 1618 unb 9>f fcbon, 2)en!m. 3, @. 22 ff. bem Än^ange

3fnfgref$ entnommen haben, an bie in benfelben S3üd)ern unb in Sßaf*

fernagel« 8efeb. 2, ©p. 259 f. aus bet Äu6g. »on 1646 abgebrühten

$u galten unb .babet mteberum bie metrifdje ÜSefyanblung Derjenigen ©e*

bid>te befonberS ins 2Cua,e ju fäffin, »on benen an bem einen Dtt einet %

bet altern Seite, an einem anbetn bet jüngere geliefert ift. — 12) Söon

feinen fcebcnSoerhältmffen wtffen mit weiter niebtä, alß baß et jufolge einet

Xnbtutung StomplerS ». Eöwenbalt (vgl. ©erotnuß 3, ©. 162)

fic» in JDanjig auffielt unb, nrie au« ber iflen Xu3g. »on Dpifcen« Bris

jtardju* unb aü* ben Knfühwngen Anbetet erhellt, 1616 ein SBücfclein ju

granffurt a. b. D. in ben SDtuct gab, baä balb fo feiten »utbe, baß fid)

febon- 1624 3infgtef »ergeblich barnacb umget^an hatte (»gl. £offs
manng ©penben 2, ©.66 f., Keumeiflet, ©.75), unb SR. o. 86«

wenhalt, wenn et bamit nid)t auf eine größere "KxUit ©chwabe'* jielte,

fagen tonnte, „bas ftnnreicbe SBert fei leibet burd) Unglüct erfifcen ges

blieben unb nicht in 2)ruä gegeben werben". (Jgalten finb barau*

nut (in Dpi^en« XriftarcbuS) ein ©onett in Xleranbrinern unb fünf

noeb fletnere ©tuete, groei in gemeinen SSetfen, bie btei übrigen aud)

in Xtetanbtinetn (bie 3 erften abgebruett in SBadernageU Sefeb. 2,

©p. 235 f.). 3m 5Bergleia> mit ben altern 83<rfud>en in benfelben S»aas

Jen finb biefe Serfe »ortreffli* &u nennen. 3)a Dpt^ , »o et im Ätis

flard)u« unb in bem 95. ». b. b. |)oeterti (Äap, 7) übet bie 'Änrcenbung,

• 0 i
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bU mm wetten &ierte( be* adiflehnten

fefet icbo« mavb tiefe neue tunffmätfde «Refctl in ber ©ele**

tenpoefte nity efcer, als bis £>pt$, bet fid> als Siebter trab

SEfreoretifer für fle entf$teb IJ
), ju 2Cnfe^en gelangte; tmb

•

beö Xpoftropfc* fpd<bt, ftd> auf ©cbwabe mit ben «Sorten beruft „Quo*

. et Schwabius docet et observat" unb „wie aud> G. ©djwabe in feinem

»üeblein erinnert", fo unterliegt es feinem 3»etfel, baf biefeS 23üaV

lein außer ©ebitbten aud) metrif<fce »orfdjriften enthielt. — Senn Stob.

$übner (fett 1619 unter bem dornen „ber 9tufcbare" SRitglieb bes

S>almenorbenS, lebte als fürfit. anhält. Slaty ju SDeffau unb ftoib 1636

im 58ften 3afyre) in einem SBriefe an SBucbner oom 3. 1625 (ogl. bte

Xnmerf. b. jum Xriftarcb in b. 3ürid>. XuSg. ©. 80) ftd> rüfcmt, er

fei, lange beoor ßptfe i$m nur bem tarnen naeb begannt geworben,

»on felbft borauf gekommen, |td) in JBerfen oon benfelben SDlaaßen ju

üben, als beren (Srfinber ftd). biefer ju betrachten febeine, unb !6nne

bte# mit ©ebiebten belegen, bie er bereits um 1613 berauSgegeben . f0

- ift bieg feineSwegS fo *u oerfteben, all fei £übner bamals fdwn im

«metrifeben bem SöetonungSgefefc fo weit näebgefommen , wie jwei bis

brei 3at>re fpäter ©ebwabe. JDaS ergibt fid? fd>on aus bem, was üt«r

feine öerfe nid)t blofc SKorbof, Unterr. tu ©. 385 unb Sleum eifter,

Specim. ©. 57 bemerfen, fonbern aueb au« einem etwas ältern ©riefe £übs

nett felbft; »gl. in b. Sur. ÄuSg. Dpifeen« S5. ». b. b. $oeteref, ©. 58,

3(nm, 2. — Db SB. 2Sacternagel einen befonbern ©runb gehabt j>at, gr.

o. €5pee, bem SDicbter, im £efebucb feine ©teile jwifeben SBecf&erlin

unb £intgref anjuweifen, ift mir unbefannt; al« SerStünftler unb

$)rofobi£er barf er ftcfcerltcb nid)t ben Scannern beigebt* werben, oon

benen Dpife febon 1624 etroaö gelernt r)aben fonnte, ba ©ebiebte oon

©pee, fo »iel td) weiß, erft neunje^n 3afcre naebber, wo niebt gar nod»

fpäter gebruett finb, bie SBorrebe $ur JXrufe * SRacbtigall aber, worin er

fieb über bie im »au feiner SSerfe befolgten ©runbfäfce auSfpricbt, wo&l

faum e&er gefebrieben fein wirb, als naefc »ollenbung beS SBucbS,

b. t). im 3. 1634. — 13) <5x will, wie er im Hriftard) fagt, oon @.

Scbwabc noeb nt'ebtS gelefen baben, als er fid) juerft in Xleranbrincrn

oerfuebte. ßeiebt möglicb, ba Diejenigen, bie er bem Ärifrarcb einverleibt

bat, unb bie in bem erfreu oon ibm oerfaßten #od)ieitSgebtd>t (ogl.

$offmannS ©penben 2, @. 69 f.) im ©anjen offenbar fcblccbter finb, ,

als bie oon ©cbwabe. 3cb oermut^e auch, baf bie metrifeben SBorfcbrifs

ten in beä lefetern »ücblein nod) niebts über bie im SSerfe ju beobacb»

tenbe ©ilbenbetonung enthielten, weil Dpi| wobl fonft feboh im Ärtftareb

etwas ber Hxt ^ätte in bic Siegeln über bie Xleraribriner unb bie gemeis

nen S3erfe einfließen laffen: benn er fpriebt fo, als lomme es bei beren
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568 gfinfte Verlobe, öom Hnfang be* fteb$e^nten 3af)tf).

felbjr ba no# würbe längere Bett frinburcfc gegen bte btnbenbe

Jtraft ber t>on tym aufgehellten ©runbfdfee t>on einzelnen ge*

(ehrten £t<J>tern, bte auf bte althergebrachte freiere SBe&anbs

lungSart be$ beuten S3erfe« ntd&t föled&r&tn $Beratc&t letften

woUten-, ©nforucfc er&oben 14
), btö fte Mb na* ber SÄitte

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ *

S3au mit auf bie ©ilbenjäblung, bte ttnterfebeibung mdnnlidjer unb

weiblicber «einte, bat 3nnebalten ber Cfäfuren unb ba« SSetmetben ber

$iate on. 2Cud) fagt er im 7. JCap. oon b. b. spoeterei, wo er oori

ben iambifcben unb trodtfifcben SÄaafjen b<*nbelt unb bemertt, „wir

tonnten nicbt nad) TCtt ber ©riecben unb ßatetner eine gewifie ©rofie ber

Gilben in Äcbt nehmen % fonbern wir tnüflten „aus ben Petenten unb

bem SEone ertennen, welche (Silbe bod) unb welcbe niebrig gefegt wer;

ben foll", bafl „biefl feines SBiffenS nod) niemanb, er aud) oor ber 3eit

felber nid>t genau in Xd)t genommen"; unb barum fanb er an feinen

altem ©ebtebten, welcbe in 3infgref6 ÄuSgabe gebruät waren, naebber

noeb fo manebe« aÄctrtfd>r ju beffern (»gl. bie Varianten unter bem SEert

einjelner &tücte bei SBadernagel, Sefeb.* 2, ©p. 312 ff.). SS bleibt

mir ba&er au* jweffetyaft, ob ibm bie Storbmenbtgfeit, ben beutfdjen

SJerS bem ©efefc ber ©tlbenbetonung ju unterwerfen, febon oo Ufr ans
big eingeleud)tet batte, beoor er in bie 9cieberlanbe reifee, wo fte längft

in ber %>oefie anerfannt, au* febpn in ÄbrabamSoan ber SBole

16t 2 gebrücktem 83ud) de lingua Bellica etc. (ber ooUftänbige £itel bei

(Sccarb, a. a. D. ©.HO) mit flaren ©orten auSgefprocben war (ogl.

Qtn. $anmann ju Opifeenä 93. o. b. b. ^oeterei, 2CuSg. oon 1658.

©.Ulf. ober ©ottfcbebS b. ©prad)f. ©. 663 , 9Cotec), unb wo bie

JRcgcl ifwi letebt oon SD a n. $ e i n f i u S überliefert werben tonnte. SOterts

würbig bliebe es freilid) immer, wenn et nid)t bie oiel gelefene ©ram;

matt! oon 3. <5lajuS febon früher gefannt batte, wo bte «Regel ja aud)

fd>on ju ftnben war. 3n jebem $all wirb er bie fterttgfett, bie er in ber

beutfcb*romanifd>en SRetrif febon oor feiner perföntieben SSefanntfcbaft

mit £einftuS befaf, bauptfäcbltd) ben 9cieberlänbetn abgelernt baben,

mit benen er ftd) früb genug befdtfftigte (ogl. aueb ÜÄorbof, a. a. D.

@. 385 f. unb Dm eis grünbt. Hnleit. ©. 39 f.). — 14) fcogau ers

(ennt jwär in ber SJorrebe ju feinen ©inngebiebten , fo wie in 9er. 526

an , baf ber „ SBeilaut (2Ceeent) bie befte SRicbtfcbnur im SÄeimfcbreiben

"

fei, gleicbwobl gefleht er 9er. 770, er babe ftd) nid)t ganj in bie ©ebran;

fen gefcbloffen , bie ber «§aufe ber SReimtunftter baue : „ wann nur ber

©inn reebt fällt, wo nur bie Meinung reebt, fo fei ber ©inn ber 4>err,

fo fei ber Steint (b. i. ber SBers) ber Änecbt". Saüremberg will oon

ber neuen äSeretunft gar nid)t« wiffen (ogl. ba« oierte ©cberjgebicbt,
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bi* jum jweiten Viertel be« aa)r$e(mten. 369

be$ fieb$e{mten 3a&rfrunbert$ allgemeine Bnerfennung fanben,

*on wo an fogar oie 2Reifterfanger fufr fcarnadfc $u vierten

fugten 1 *).

' §. 195.

a) SSerSmeffung. — Die neue metrifefce Äunjf jDpij*

$en$ unterfäieb (i*, mag ben innern »au ber SBerfe betrifft,

tum ber geregelten dltem unb namentlich ber mittetyoc&beufe

fcfcen im Allgemeinen &auptfädj>lidi> nur baburd>, baß 1) jefer,

nacb bem SSerfcfewinben ber furjen Stamme in me&rftlbigen

SBärtern, bie Hebung nur immer eine ©ilbe befaffen, nie

auf jwei toerfcfrleifte fallen fonnte, unb baß 2) mit Hu$na(mie

ber legten, jebe Hebung im titelt jufammengefefcten SSerfe *)

XuSg. »on 1700, ©. 89 ff.)- Son feinen ©d)erjgebid)ten jtnb au$ nut
baö erfte unb ber SBefcblufi ganj in tfleranbrinern abgefaßt, obgleid) er

aud> ba bie »erfe oft fe$r frei gebaut t)at, bie übrigen ober in furjen

Reimpaaren ober Änitteloerfen unb Xleianbrinern , bie unter einanbet

gemifebt finb, fo baf baib bie ein«n, balb bie anbern »orwalten. Xud)
SB. ©ebupp l&ft ftcf> nad> feiner berb bumorifttfdjen Xrt in ber 3u*
fdjrift an ben Sefer »or feinen borgen * unb Äbenbtybern , ©. 750 jf.

fo au«, bap man fte$t, ibm gefalle bie alte SBeife ber »erSbefcanblung,

jumal im geiftlid)en giebe, beffer al* bie neue, unb wenn er aud> ans

berwärtt (©. 597) Dpi$en ben »irgiliu« ber JDeutfdVn nennt, fie^t

er bier bod) feinen ©runb, tym „§u ©efallen einen guten ©ebanfen,

einen guten CHnfall fahren ju laffen".. (»gl. bierju @er»inu6 3,

©. 23.2 f.; 328.) SRofeberofd) ^dlt jti wenigften« nid>t ftreng an
Cpigenä »orftfriften unb jtebt in feinen Kerfen Sßectberlinen nod) nä>r
aii jenem (»gl. j. $8. bie Xleranbriner in bem f)ftafter wiber baö tyot

bagra, Äuög. ©on 1645. 4. ©. 511), wenn er aueb nfd)t, fo »iel id> mid)

erinnern fann, gegen bie XUcingfiltigfeit ber neuen SKerrif gerabegu (Sin«

fprueb tbut. — 15) »gl. wa* §.143, Änm. a. über bie „Äurje Cents

werfung be* beutf*en SReiftergefangö " »on ben SRemmingern bemerft ift.

— ©elbft ba« b^orifebe »olfeUieb fügt ftcb feit bem Snbe ber ©reifiger
febon bisweilen einem fhrengern ©ilbenmaaf; »gl. }. ». bei ©ol tau
bie ©rfitfe 81; 83; 84. unb bei §01. Äörner.Nr. 40 (wo aber
bie brei legten ©Iropfcen manebe Beranbtrung »on ber urfprünglicbcn

ffbfaffung erlitten *u haben fdjeinen).

a) »gl. Hnmerf. «. —

< 1

»
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570 günfte ^Perfol*. 2$om tfnfana. bt« fTebjet>nten %at)zt).

ein«/ autfy immer nur fiteng einfilbige €>enfung hinter flcft

r>aben mufjte. 33on bem SSortjanbenfein ober bem geilen ber

gefenften nac& ber legten gehobenen ©Übe bieng &i* 9feim»

ort, wn ber ber erfren ^ebung t>orgefefcten ober tyr borent*

f>atteneit Euftactjtlbe bte &er$art ab, bie man im erjten

gaUe bie iambtföe ober fieigenbe, im anbem bte trcKt>dtfd>c

ober faUenbe nannte*). SÄit ber gefifteUjung ber SBerS* unb
—

—

b) $fernac&/tit Hnmetf. f. ju §. 137 ju beringen: icb ^abe ba

überfeben, bof in alts unb mittetyoebb'. JBetfcn Hebung unb ©enfung

ganj fo regelmäßig wie in neutwebbeutfeben weebfetn unb jene bod) anber*

ausfegen fönnen, alö unfre iambifeben unb troebäifcbrn , weil bort aud>

t> e c f d> l etfte ©Üben in Hebungen unb ©enfungen m&gttd) Jinb. —
SCßan gab beiben SDJaafjen im I7ten 3af)rf). oud) nod) anbere, aber

fcbwerfäUigcre beutfebe dornen, wie turgtentge unb langfurge
JBerfe, ober 91 ad> tritts unb Jöortrittgeilen, oon benen bie bei*

ben erfien überbtefj ibren Urfprung ber Söerwed)felung bei ©ilbentonö

mit ber ©ilbenquantität oerbanften. ßptfc bjelt jtcb oon biefem fd)äbs

lieben 3rrtbum nod) frei : benn n>enn er aud) bie jambifeben unb troebäf;

feben SSetfe ber Älten nod)bitben wollte (alfo aud) hierin frember Äunfc
form fculbigte) unb wobt nid)t baran boomte, baf er bamit nur bie alt*

beutfebe »crSreget in ibren mefentlicbften ©tücten wieber ^erfteUte, fo

unterfebieb er bod) feborf unb mit «oren SBorten oon bem &uantttä«=

prfnrip be« ontifen Söeröbaueö ba* $8etonung*gefe$ be§ beutf<ben (ogl.

§. 194, Xnm. 12.). ©eine «Racbfolger jeboeb, bte bärauf au«giengen,

für ben metrifeben ©ebrautb ben Sßertb ber beutfeben ©tamm « , Äblei*

rungös unb 33iegung$filben ju ermitteln unb bi* „rsgolae catholicae"

bofür gtfunben gu tyaben meinten (inventam hoc centam boam macta-

tione dignum celebrabit posteritas, fagt .$ar6börfer im Spccim. phil.

germ. ©. 147), oerloren biefen wefentlicben Unterfcbieb aui ben 2Cugen

unb fpracben nun oon langen, furgen unb mittltm ©ilben, wo nur

oon boebtonigen, tontafen unb tiefbetonten bie SRebe fein tonnte, SDiefe
*

©elbjttöuftbung trübte ibren »lirf bei ber «eurtfjetlung aUer metrifeben

»crbältniffe, oerfübrte fie gu ben feltfamften HuSfprücben (ogl. j. ».
wa« in 3efen« $0cbb. $elicon l, ©. 11 ff. als unnatürlich in ber

lateinifchen «ertfunft «ngefeben wirb), wr&fnberte fie, bie feinern Xb*

ftufungen ber beutfeben ©ilbenbetonung unb bie wa^rbaften Ctuans

ritätiunterfebiebe in ben fBortgltebern jtcb beutlieb gum »ewuftfein gu

bringen, unb leitete bie gange S&eorie unb 3>rari« ein, welche im löten

3abr&. unfere ©pradje mit aUer Gewalt in eine ifcrer 9catur wiberfrrcü

*
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bi<$ jutn jttjftffn SSfertel be6 achtzehnten. 971

SRetmart alfo unb ber Safrl ber Hebungen einet 3«le mar ie|t

auch bie 3«W aller $ftben tu u)r fd^Iec^t^tn bejttmmt. —
3>iefer *on jDpifc geförderte unb in bet beutfehen $oefte burch*

gefegte regelmäßige SBethfel gehobener unb gefenftet ©ilben in

ben beiben 58er$arten, in benen allein et alle feine (Sachen

gebietet hat °), unb bie bon nun an immer nfenigflettö bfe

bei »eitern oorherrfchenten blieben, brachte manche Unbequem*

lieh?eiten mit fleh, welchen bie altern dichter in ihrem SBerSbau

leichter ausweisen tonnten. IDpifc felbfi fühlte bieß unb warnte

ba&er oor bem unDorftdjtigen ©ebrauch foW^cr SBortbilbungtn

im SBerfe, beten natürliche Betonung ben eingefügten SRaagen

eigentlich nnberfhebte d
). Allein ba man beim Richten webet

auf alle me^rftlbigen SB6ttct biefet 3Crt, noch auf bie große

tenl>e ^rofobie htneinjwingen wottte unb un$ iette erfönltelten 5Bec«artcn

aufbrang, bie man in eigener Skfangentyeit lange für bie einet gebilbe*

ten beutfeben 9>oefte allein würbigen hielt, inbem man meinte (ja aud>

ie|t nod> md)t baeon abfommen fann gu glauben) , baß bie antife 9J?e=

trif bamit bei un« eingebürgert wäre, unb baß bie ©eurfdjen in biefen

JCünfteleien »irflfcbe ?cad)bilbungen gtied>tfd)er unb romifdjer Gilben«

maa£e ju ©tanbe gebrad)t Ritten. — c) 2Cud> fprid>t er aufer oon i$*

nen in bem 85. r». b. b. ^oeterei nur nod) t*on fogenannten fapptyis

(eben JBerfen (in fappt>ifcben ©tropfen hatte man fld) febon im I6t*n

3af)r$. »erfuefct; »gl. St. <$. SBacternagel, b. b. £ird>enl. 9?r. 168

U. ©. 870a; 674; SB. SBacfernagel, Befeb. 2, ©p. 2$ ff.), ift ,„abet

beö 9t*nfatb« SRemung, bafl fie, in unfern (Sprachen fonbetttd), nim*

mermefjr fönnen angenehm fein, wenn fie nid>t mit lebenbigen Stimmen

unb in muftfalifcbe Snftrumente emgefungen »erben, weltbe ba« Cebtn

unb bit ©tele bet *>öeteret ftnb". @r felbft habe nie betgleidjen ge*

ma<bt. — 4) *i* »eifpiet braucht er ba« ©ort obsiegen: t>iec fei bie

etfte Silbe ^od), bie beiben anbern nfcbrig, barum ^abe H eben ben

SEon, wie fori ben «ateinetn bet &acft)tu«, „bet fleh *umetlen (benn et

gleid>tt>ot)l aueb fann gebutbet wetben, wenn et mit Untetfd^eibe

gefegt wirb) in unsere Spraye, wenn man bem (Sefefee bet Steimcn

(Serfe) feine ©ewalt tt)un will*, |» wenig $wtn$en läft, als castita«,

pülchritud* etc. in We latei«ffd)en Hexametroa unb Pentametro* ju btttu

gen ftnb. ~
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Bafel ber übrigen, in beren »etonung ft<b dfenltdje ober anbere

©cbwierigfeiten für ben §8er§bau borboten , t>er$t(&ten wollte

ober fonnte, mußte ft<b bie ber ©pradje gemäße tjtbflufung

ber ©ilbentäne in ifmen bem w>m SRetrum t)orgefd)riebenen

#eben unb ©enfen ber ©timme fügen, fo gut eä geben

wollte. £)aburcb mürben allmablig ganje klaffen biefer 2ßör»

ter in ben beiben £aur>toer$arten an eine £3etonung$u>eife ge»

n>6bnt, bie ber altern unb jugleid) natürlichem gerabeju ents

gegengefefct rcar e
); über bie rb^tfemifcbe ©efeanbiung gewifier

anberer SBortformen f
) fonnte man ft$ jeboä) nie, weber beim

e) Vorbereitet war jte in ber ®efd>id)te ber beutfcben SBerßfunft

fd)on burd) bie greibeiten, welche fid) bie alts unb mtttelr)od>b. 3)id>ter

bei ber ©erthettung ber Haupts unb 9lebenaccentc ber SB&rter unter Qu
bhngen unb ©cnfungen nahmen; »gl. gadjmann, üb. altbod)b. JBeton.

©. 2 f.; bie §. 68, 2fnm. 9. angebogenen ©teilen; 3wein ©.279, 1391;

@. 307 , 3870; @. 523 , 6360; $aupt« 3eitfd)r. 1, ©. 200 f. (93e*

merf. jum gut. ©erb- 2421. 2447. 5282. 5293) unb Sngelh. ©. 259,

'2647; für bie fpätere 3eit aud) meinen Äuffafe: Ueber bie ^Betonung

mebrftlb. SOSÖrter in ©ud>enwirt$ JBerfen. Bon iefet ober brang man*

d>eg burd), baö in ber guten filtern 3eit entweber gor nidjt ober nur

augnafamöweife »orfam , fo namentlid) ba« $er»orbeben ber britten ton*

lofen ©Übe »or ber ^weiten entweber ebenfalls tonlofen ober tieftonigeh

in ^formen, bie man trogbem, baß in ben f)oetiren wieberbott »or ibrer

Xnwenbung in jambifdben unb trod>ätfd)en SBerfen gewarnt würbe (»gl.-

©Dottel, b. »er«f. ©. 23 f.; »irfen, Stebebinb* u. JDicbtf. ©.11)/

oft genug brauste, Wie: eiteler, richtet^, wachender; witziger, goet-

tinnen, regungen, himmlisches, saeuglingen; sehnliches, freundliches etc.,

beren (efete ©ilbe häufig felbfl bie Gäfur be« Kleranbriner* bilben mußte.

SWan bat bier tnbeß rfictficbtlidj ber freien ©etonung , weld>e bie JDicbter

biefe« 3eittaum« ftd) gematteten, Unterfdjiebe unter ihnen ju macben:

auf «ob.beften, wie bei «obenftein, ber j. SB. verursachet, veran-

lasset (@ptd>. 4, 256; 331), bewillkommnen (Kgtipp. 1, 133) betont

unb in bemfelben IBerfe unmittelbar neben einanber sclavinnen fürstinnen

(3brab. ©ult. 2, 630) fe|t, wirb man bei anbem unter ben berühmte«

ren fo leid)t nid)t flößen. — f ) Söornebmlid) foldjer brei ober mebrfilbis

ger 3ufammenfe$ungen, in benen jwei ©tämme, »on benen ber jweite

nodj nid>t ben ©chein einer Ableitung angenommen hatte, unmittelbar

an einanber rübrten, §. IB. obsiegen (»gl. TCnmerl. d.), anrichten,
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bis jum jweiten 93tertet be* a'cbtjebnttn. 578

jDtc^ten felbfl, nocft in ben 9>oetifen weiter einigen, al$ baß

eö am befien wäre, fte wo mäglich ganj jumeiben «). £>enn

»et ein feineres (Sprachgefühl unb ein £)br befaß, ba£ bie

SSerfcbiebenbeit ber £aupt* unb 9lebenaccente in ben 2B6rtern

berauSjuboren t>ermocbte, mußte auch balb barauf geführt wer*

ben, baß manebe ©ilbemoerbinbungen ftcb faum leiebter, als

ben jambifeben unb troebdifeben ÜJfaaßen, ben übrigen SBerSs

arten anbequemen ließen, bie £>pifeen3 Nachfolget aufbraßten,

©ie würben babureb möglich, baß man nicht mehr bloß eine,

fonbern jwei ©Üben nach einer flarf betonten Hebung fenfte.

&arau$ entjianben jundebft jwet SERaaße, bie man ba8 rein

bactplifche
11

) unb ba§ anapaftifebe nannte, beibe wieberum

nur bureb ben bort fehlenben, fax angebrachten einfilbu

gen ») 'tfuftact unterfchieben : als ihr (Jrfutbet galt 2C. SBucb*

miethause, grabsebriften ,
Wahrsager, sanftmüthiges , holdseligste : . hjer

febwanfte man, ob man bic erjte ob« bie jweite ©Übe im SJerfe $u

beoorjugen t)aU, »gl. J..SB. 3efen, a. a. D. 1, ©.29 ff.; @d>ot«
tel, b. Serif. ©. 18 ff.; Dm ei«, a. o. D. ©. 64 f. SBefonberS auch

um folget SBörtet willen, in beten ©ebrauef) er ntebt befebränft fein

wollte, tyelt eS 3ße<f Berlin (SBorr. jur 2CuSg. oon 1648) für unraths

lid), im SDeutfdjen ftreng jambifd)eS unb ttodbäifd)cö SDfaaj? ju beobaefc

ten. — g) S3gl. C5hr. SBeife, b. grün. 3ug. notbw. ©eb. ©. 324;

«0? orJ>of, Untere. ©. 4Ö2 f.; SBernide, poer. SJerfucbe tc. ©.215,

Xnmerf. — h ) Unfere jefcigen SJtetrifer werben freilid) lächeln , wenn

ber ältere ©rophiuS ibnen jumutbet, fte follen in bem BerS feines

greubenfpielS SKajumo (©. 617) und sand, dampf, staub, rauch und

kalk mit getümmel bie 6 erften ©Üben für jwet Sactelen gelten laffen;

gleicbwobl ergeben ftd) barauS, wenn man bie ©adje nur unbefangen

anfielt, ni<bt oiel fd)lecbtere, als aus ben ©Üben, bie in fe$r Dielen

neubeutfeben $trametern, j. S3. in bem oon 83 ojh rosse gehobenes hufs,

und gebildete waffen gereihet (31. 3, 327) btefen 93erSfu0 bilben müfs

fen, nur baj? bort jebec oon 'beiben SDactolen ungefähr um eben fo oiel

baS ©ewtdjt eines griedrifeben ober lateinifdben überfteigt, als hier faft

alle barunter bleiben, »gl. SBacrernagel, ?efeb. 2, ©. XVI, 2Cnm. 2.

— i) QeSbalb nannte man fte auch, ampbjbradwfcbe ober unreine ana*

päftifd>e SBerfe unb fefcte ihnen bie reinen, mit boppelftlbfgem 2Cuftaet

ffo&erfWn, «runbrlß. 4. MuH. 37



374 gfinftt «Periobe. 2Som Knfang be« f^ehnten 3aM-

ner k
). fcaju famen bann no# $wer iRebenarten, worin

iambifc&e mit anapäfrtfcfren , ober tro$alf$e mit bactylifcben

güfien gemtföt »aren 1
). — SMe 3«W ber Hebungen (ober

güße) im SBerfe überhaupt fonnte t>on einet bi$ ju a<bt 9*

ben m ). Untertreibet man bie 3eilen in einfache unb jufam-

mengefefete, je nacfcbem für fte feine ßäfur üorgefdaneben mar,

ober eine folcfce an befttmmter ©teile eintreten mußte, was

jebod& nur für bie jambifcfcen unb trocbäifc&en $u gelten

pflegte")/ fo Übertritten bie emfad&en feiten unb. nur mehr

entgegen. Söetl ftcf> aber, wie fd>on Gb*« ©eife, a. a. £). @. 322

fagt, in ber flanjen beutfcben ©pracbe fein äöort auf einen Änapäft an*

fängt, unb man ftcb im Äuftact mit ©Üben bereifen mufte, bie eben fo

gut obet beffer jambtfd) gemeffen werben tonnten , würben fte nur fybdkft

feiten »erfucbt. einige ©etfpiele oon bem bctannten Steberbicbter SÄart.

SR in dt ort, ber aud> einen „&t6curS unb ^Durchgang t>on beutfcben 83ers

fen", Seipj. 1645. 8. Verausgab, t^citt 3cf en, a. a. D. 3, ©.7 f. mit;

©gl. Qud) ©Dottel, b. JBetff. ©. 63 f.; <£n. $anmann, ©. 259 ff.

unb Dm ei«, ©. 77. — 2>actplifa>e unb anapäftifcbe »erfe bezeichnete

man auch balb mit gemeinfamen «Kamen, j. 85. rollenbe »erfe, ©prungs

jcilen, 2>arte(s ober 9>almenart, balb unterfcbicb man fte all langges

eurjte unb gerurjtlange. — k) <St felbft jebocb lehnte ben SRubm ber

Grfinbung oon ftcb ab unb behielt ftcb nur ba$ S5erbtenft »or, biefe

83er6art ju feiner 3eit jucrff wieber „ beroorgefucbt unb auf bie Safm

gebracht ju hoben". SDenn er hatte aud ©olbafte Paraenet gelernt, ba§

fchon Ulrich oon Cichtenftein im baetolifcben fOtaafe gewichtet hatte

(»gl. §. 68, 2fnm. 10; unb SBucbnerö ttnleit. jur b. ^)oet. Äuig. oon

1665. ©. 151). — 1) Unter biefe beiben Xrten ftnb auch alle »ertmaafle

|u ftellcn, bie Schottel, ©. 202 ff. als „ganj neue, in beutfeher

©pracbe aufgebrachte unb noch aufjubringenbe ", jum Zf)tH mit anru

fen 9camen, aufführt (alfo auch .fcerameter unb Pentameter), ba* lefcte

ausgenommen , in bem fogar SSerfifü^e »on 4 ©ilben oetfucht finb. —
m) ©chottel, b. SBeröf. ©. 150 f. führt jwar noch trod). JBerfe oon

9 Hebungen mit auf, bezweifelt aber ihre Sraucbbarfeit; aud) febeint

in biefem SRaaf nie etwas gebichtet ju fein. — n) SBeil in ben baefös

Itfchcn, anapä'ffifchen unb gemifchten SJerfen nicht leicht äber 4 $ebun?
gen hinaufgegangen warb (ogl. ©chottel, ©. 200). Snbeffen hat

fchon Änbr. (SropbiuS, nicht bloß in SRonologcn unb anbern ©tels

len feiner JXrauerfptele, wo er oerfchiebene SßerSatten unter einanbet
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bt* jum jweften SBfertef beS acbtjtfmten. 575

auSnaljmSroeife bad ütfaaß t>on toter Hebungen, »dfntnb bte

anbern minbeflens bereit fünf Ratten. SJon jenen, bte man

befonber« in Ivrifcrjen ©tropfen unb im SKecttatfo anwanbte,

waren bie übticbjien bie brei* bi$ viermal gehobenen 3eilen

*on iambtfd?em ober trocWtfc&em 9?Jmr&mu$. SBon ben JU*

fammengefefeten ber erften #auptart würben bte fünffüßigen

(gemeinen) SSerfe unb bte fecfrßfufjigen (ttleranbriner) am fcau*

ftgßen gebraust, jene mit bem Grtnfcbmtt gen>6fmlicfo nacfy ber

merten 0
), btefe immer nacfe ber festen ©Übe p)j wn ben

mifcbt, fonbetn aucf) in ©onetten bactylifcbe Seilen »on 8 Hebungen ge*

brauet (»gl. ber ©onette 1.85. 9tc 4 u. 9tt. 48; baö etftt aueb bei

SBaeietnagel, fcefeb. 2, ©p. 3Ö5f.), tn beten Sßlitte ein tioebaifcbet

gufj ben Äbfcbnttt bilbet. SBeifpiete anbetet bäctol. unb anapäft SRaafe

mit boebbetontet ßäfutfttbe gibt 4>at8bötfet im poet. Stiebt, 1, ©. 70.

— o) >Doeb etlaubte man fteb aueb,- bie etfte £filfte mit bet feebsten

©ttbe abjufcblieflen (»gl. 3*ftn$ b°<bb. ^elic. 1/ ©. 152 f.), \a bi«s

weilen wutbe febon ganj nacb Ätt unfetS jefcigen .fcaupt»etfe* im 2)tama

bie Seile c-bne feftftei>cnbe Gäfut gebaut (»gl. JBttfenS SÄebebinbs u.

JDicbff. ©. 34 unb bie ndcbfte Änmetf.), be»ot noeb bet etfte bekannte

jßetfueb gemaebt wat, teimlofe englifebe jßetfe biefeg SJtoafleS bei uns

nacbjubilben ; »gl. §.196. — p) Snbef »at e* fowofcl W*, wit im ge«

meinen Betfe ftatt^aft, bie Gföfut fcwifcben „bie natütlicben IBeftanbtbeile"

eine« jufammengefefeen 3öottö %u legen, jumal wenn babutcb eine be*

fonbete Äbficbt erreicht wetben follte, bie, wo ffe beuttief) betootttat,
v

felbft noeb gtöflete frttytit entfebutbigte ;
vgl. Sefen, ©. 63 f.; ©(bot*

ttl, @. 87 ff. 5Kan ftnbet abet aueb bisweilen Äleyanbtinet, in benen

bet öinfebnitt fetjlt, obne baf ftcb baoon ein anbetet ©tunb, al* bie

9cad>läfftgfeit be$ 2)icbtetä angeben \S$t\ »gl. j. 83. baö mit ©. ». X.

unterzeichnete ©onett, baß $etgog Xnton Ulticb* tom. Detoöta »otgefefet

tfL Änbeiö oetbält eö ftcb mit fecb*mal gebobenen Jamb. Seilen, bie an

gewfffen ©teilen be$ SEtauerfpiel* unb im Stecttatto gwifeben Jöetfe oon

anbern SOtaaf}en gefeboben ftnb : tyitv febeinen es bie liebtet oft eben fo

wenig auf eigentlicbe Älejcanbrinet abgefeben ju b<*ben, al« in jambifeben

Seilen oon fünften, bie in fttytlicber SBetbinbung fteben, auf gemeine

S3erfe. — £ie vers communs unb bie Äleranbttnet waten befanntlicb

febon in bet altftanjöf. f>oef[e febt öblicbe SXaa^e (ogt. §. 76 /( 2fnm. b.)
;

bamal« ieboeb noeb niebt, wie in bet neuetn 3eit, on bie fogenannte

mÄnnlicbe Gäfut aUein gebunben; aueb bie weiblicbe wat etldubt. (©et

37*
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376 günftt $ertobe. 23cm Anfang be* ftcbje^ntcn Sabrt).

jufammengefefcten trotfcdifcfcen waren bie mit a$t Hebungen

unb einer in bie 9Ritte gelegten (Sdfur bie beliebteren, £ort

alfo würbe in beiben gdHen immer nacb einem Bollen SBerfc

fuße ober nacfc einer betonten ©Übe etngefcbnitten

wie in anbern trotr)&if4>en 3eilen oon fürjerm ÜRaafe, tonnte

eS fowofjl nad) einer gehobenen # wie nacfy einer gefenften

©Übe gegeben r
)/ »*n erflern gaH mit augfall ber ©enfung

nad) ber (Sdfurftlbe, an bie ftdt> bann gleicb bie ndcbfte £e*

bung ber ^weiten SSerdbdlfte anfcfylof
8
). .

§. 196.

b) £)er 9? eint befcauptete aucb nocb wdfcrenb biefeö gan*

jen 3eitraumö fein alt^crgebracbteö S?ecr>t faft obne alle ©<$mds

lerutfg: benn ungebunbene SBerfe, bie nicbt nacfe 2Crt ber f<bon

9tame „TCleranbriner" fcbreibt ftcb bon bem ©ebraud) btefeS 93erfcö tn

©ebid)ten aus bem ©agenfreife »on 2Cleranber b. @r. tyet; t>gl. hierüber

unb über bie ©efebtehte bettet SBerSarten tn ber romanifeben 9>oefie gr.

SDiej, ttltronwnifcbe ©pracbbcntmale ic. Sonn 1846. 8. ©. 75 ff.)

— q) ©aß auch jambffcbe Seilen »on 6 Hebungen unb mit retmlofer

weiblicher (Säfur, alfo ganj fo gebaut, wie unfere neuern jambifeben

9lad)bilbungen be* Stibelungenoerfeö, ben gelehrten SDtcbtern nicht unbes

fannt waren, ergibt ftcb au6£ar«b6rfer« poet Strikt. 1, ©.70
unb auä jablreicben SBetfpielen bei fcogau (»gl. SBactemagel, fcefeb.

2, ©p. 382, 34; 386, 25): fonft aber, benle ich, »erben fte wo^l nicht

viel in (SJebraucb gewefen fein; im 18ten Satyrt). erfd)ienen fte in größes

rer 3at)l, fo Diel ich weiß, juerft bei SDufcb, inbem biefer ben SSerfucb

machte, ben Äleranbrinern babureb Äbwecbfelung ju geben, baß er {n

tynen, befonkerg bei männlicher SReimung, weiblichen (5infd)nitt ans

brachte. — r).3n ben SBerfen oon 8 Hebungen liebte man e« bann, bei

männlicher (Säfur weiblich, bei weiblicher männlich |u reimen. Ueber

anbere jufammenöefcfcte trochäifche 3«len ogl. bie $>oetifen unb TCnweis

fungen gur 93er6funft. — s ) $ier würben alfo jwei gehobene ©Üben
mitten in ber Canggeile unmittelbar an etnanber flößen , wenn man biefe

nicht als auß jwet öerfen jufammengefe&t betrachtete. SDaß btefe$ be;

reit« im I7ten Sab^h. gefebab, erhellt aus £aröb6rferö poet. Sricbt.

1 , ©. 70.
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bf« ftttm jwefcen Viertel be* achtzehnten. 377

früher üblichen Stoffen fonbern in fortlaufender , oon ge*

reimten Beilen ntc^t unterbrochener 9?eu)e gebraucht finb, ftnben

ficb, wenn man nt$t bie Sfcacfybilbungen ber romanifcben @ejtis

nenform *) mit in 2fofcblag bringt, nur bW feiten unb bei*

nahe allein in einigen Ueberfefeungen au£ bem (Jnglifcben 3
)

l) 85gl. §§. 72 u. 138. SRarf ertaubte ffc f£cf> befonberfi ba, wo
man auch JBerfe oon oerfcbiebener Sange ober fegar oon oerfchiebenem

Stypthmu« ohne regelmäßige ftrophiftbe ©lieberung unter etnanber mifcbte,

wie im SRabrigal, imSiecitatio unb in ben biefem ähnlich behanbelten ©tels

len beS SrauerfpwlS. Ueber baS SDlabrigal gab ÄaSp. 3tegler (geb.

1621 JU fcetpaig, geft als 9>rof. ber «Rechte u. furfürfll. Statt) $u 2Bit=

tenberg 1690) ein eigne« $Bucb, fcefpjig 1653. 8. ^erau« (nebft eignen

©tucten biefer ©attung), nacbbem bie gorm fd)on lange in SDeutfcblanb

eingeführt war (ogl. §. 140). Äud) 2Cnbre, wie 3efen (Xnmerff. gur

Vffenat), #unolb, Omeid u. geigen burd) bie Hvt, mit ber fie oon

bem 3Kabrigal fyanbeln , welche SSicbtigteit man auf bie richtige 93ef)anb;

lung feiner gorm legte. — 2) 3d) weiß nid>t/ ob DpifcenS ©ebicbt

in biefer $orm, welches er feiner J&ercpnia einverleibte (er nennt es

©ecbstine) bas ältefte beutfcbe ift, ober ob fcbon oor 1629 SBect«
- Berlin „Sechster" gemacht hat (ogl. §. 194, 2lnm. 8.). Ueber ä$n*

liebe metrifd)e ©piele ogl. 4>arSbörferS poet. Stricht, t, ©.40 ff.
—

3) SJtittonS berühmtes ©ebicbt würbe juerft oon Z1)ti>b. #aa!e
(geb. 1605 in ber 9tät)e oon gBorms, hielt ftcb ju wieberholten SRalen

in Snglanb auf, wo* er ÜRtlton perfönlich nahe fam , auch mit SBecrt)ers

lin in freunbfcbaftlicbem SBernehmen ftonb, u. ftarb 1690) überfefet, bann

oon <$rnft©ottl. oon SB er ge (ober 0. SBergen, geb.?, machte

eine große Steife nach SRußlanb, ber Sparta rei ie., gieng 1678 nach Sngs

lanb unb 1680 nach ©erlin, wo er juerft furfürfll. SDolmetfcber , bann

SRathStämmerer würbe; nach einer Vnmerfung Äönigö ju SBefferg ©cbrif*

ten 2 , ©. 891 t)at er noch oiele anbere englifche SBücher überfefct). Ob
0. ©'S Uebertragung , welche in ben reimlofen fünffüßigen S3erfen bei m
Originals abgefaßt ift unb unter bem Sitel „2>aS oerluftige 9>arabieS,

aus 3. SRiltonS — unoergleichlichem ©ebicbt in unfer gemein Xeutfch

übergetragen ic." ju 3erbft 1682. 8. erfchien, nur als eine ftortfefeung

ber oon $aafe angefangenen 2Crbeit (bie für fich nie gebructt ju fein

fcheint) anjufehen ift, ober oon ihm allein herrührt, ift unlieber; wahr»

febeinlicher ieboch ift baö le|tere. ©efannt h<*t aber o. "»erge feine«

SBorgängerS Uebertragung; aücfy fagt er, {Ze fei „auf gleichmäßige Xrt"

wie bie feinige gemacht gewefen, alfo auch wot)l in ber SBerSart bes

Originals, »gl. (Sfebenburg im SD. SÄufeum, 1784. 2, ©. 512 ff.
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unb bem fcateinifcfcen ),. fo wie frier unb ba in einzelnen,

antifen äSerämaaßen nacfjgefunftelten fterfu$en *)/ inbem man

auc^ barin niefrt \>om ffieime lo«jufagen pflegte. &m fo

gab e* no* wie früher brei Erten ateime, t>on benen forfc

roäfrrenb bie etnfilbtgen ober jtumpfen unb bie jtoeiftlbigen

ober flingenben bie gebräuchlichen blieben. ÜRan unterfdn'eb

fte jefet aber entweber burd) neu erfunbene tarnen, ober na*

ber gßeife ber granjofen als männliche unb weiblich 6
). 2)rei*

ftlbiger ober baetyltfcfcer bebtente man fid), befonberö in ber

Nürnberger £>id)ttxföuk, jwar wieber fcänftger; im ©anjen

wo aud) ©teilen au£ bem feiten geworbenen 33ud)e flehen; bie erften

123 JBerfe fann man in"San giert unb SDteifiner* Cutartalfd)r. 2ter

3a|rg. 3te$ Cluort. 1, ©. 76 ff. lefen. — 4) 83. 8ubw. von ©eäens
borf (geb. 1626 im 2Bambergifd>en , Dermaltete mehrere anfe$nlid>e 2Cem?

tec in bem 2)ienfte oerfd)iebener gürften unb ftarb alö turbranbenburg,

©et)eimeratc) unb (Sanier ber Unioerfttät ^>alle 1692) überfe$te. gucanö

*pf)arfalia in reimlofen Kleranbrinem. SDtefe Ärbeit erfaßten aber erft

na* feinem Sobe: B. 8. o. ©ectenborf polit. u. moral. SDtecurfe

über AR. Ä. Cucanf breit)unbert au*erlefene tet)rreidje ©prutbe, unb befs

fen $eroifd)e6 ©ebid)te, genannt 9>t)arfalfa tc." Seipj. 1695. 8. — t$in

©onett in reimlofen Äleranbrinern fte$t bei <$t)x. ©rop^iu«, 9>oet.

SBälb. (2tußg. oon 1707) ©. 826. — 5) «gl. »oder nagel, ©efefc.

b. b. geramet :c. ©. 37; 48; 50; ©eroinuö 3, @. 48, «lote 59. 3n
äöaerernage« ©ebrift finbet man aud) bie im 17ten Satyr!), tyerrfcbenbe

Xnftdbt oon ber Unftattt)aftigfeit reimlofer unb antifen SKaafen nadjs

geahmter SBerfe burdj bie Urteile mehrerer Scanner oon Xnfetjn belegt.

SÖon reimlofen S3erfen überhaupt meinte ÜKotf)of (Unterr. ©. 516), bafj

wer fte bötyer aW bie anbern galten wollte, lt)m ntd>t anberö oorfäme,

aU einer ber einer ©trotyfiebel oor einer wot)lgefh'mmten ©eige ben SSors

gug gäbe. — 6) J8on „flingenben unb ftumpfen ©olloben" fprid>t

Öpifc noeb, in ber SSortebe gu ben $falmen, ©. 12, fonft, wenn id)

mieb retbt erinnere, nur oon männlichen unb weiblichen Neimen. Xnbere

tarnen, wie fteigenbe, faUenbe tc. brachten feine 9*ad)folger auf. —
©er weibliebe Keim follte eigentlich immer auf eine tonlofe ©ilbe au6=

ge^en, bod) erlaubte man ftd), wie aud) febon in ber mittelt)ocbb. ftoe*

fte , oft genug SSinbungen wie trngheit: klagbeit; betrüblich: klüglich.

3efen billigt fte ntebt, aber noeb weniger „ SBaffarbrcime " wie reich

ist : gleich ist ($od)b. $elie. 1 , ©. III ff.).
—

i
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i

aber wmfben fte ©iel mebr gemieben al* gefugt 7
). ©03c«

nannte reiebe 9?einte waren eigentlich verboten 8
), gleicbwobl

fcbltcben fte ftcb öfter ein. SBoUfommener ©letct>flang ber ge>

buabenen ©tlben würbe erjhebt, boeb niemals burebgefefct:

bte munbartlicben Unterfcbtebe ber Xu*fyra<be») unb bie SRotb

ober Unm6glid)feit genau ftcb entfprecbenbe 9?eimw6rter gu fin«

ben, tumal »0 ibrer mebr ald jwei mit .einanber gebunben

werben mußten, rueften allmablig bie ©renken ber 9?eimfret«

f>ett iiemlicb weit b"MU$. 3u fo rober SBillfür wie im fecb*

jetjnten Sabrbunbert lief* man ftcb freilicb niebt Utcr>t mebr

bureb baö augenblicflicbe SSebürfhiß binreißen, feitbem £)pifc

in feiner |>oetif bem funfhnäfjigen Siebter aueb bie (Sorgfalt

im Neimen $ur spflkbt gemaebt batte 1 °) ; allein 2Bortfürjum

gen, bie ju wabren @pracbbärten würben ,- erlaubte man ftcb

ber ©inbung ju ©efallen b«* unb ba fortwdbrenb 1 1
), unb

wenn man
. aueb beim Unterfcbeiben wirflieber ©leiebbeit unb

bloßer Kebnltcbfeit im Klange ber ©ebänbe auf bie erflere

jiemlicb genau in ben ßonfonanten btelt, befonber* in weife

7) 3efen, ber mit bet 3ett immer größere« ©efallen an tynen ges

funben ju fyabtn febeint, gab alö Hn^ang jum 3ten £t)eil feine« t)od)b.

gelicon* tn ben fpätern Ausgaben ein lange« Ser§etcbnif foleber „rollert*

ben SReimwörter". — 8) Sterin jtellten alfo bte beutfd)en Siebter fiten«

gete gotberungen an ftd) , alä bte romant'fd)en : fte wußten eö abet aueb

unb traten ftcb wa« barauf ju ©ute. — 9) &gl. §. 193, Änm. b. c. —
10) ^Dagegen t)otte nod) für} juoor Xnbreä feine SReime met)r al« frei

be^anbclt: wie er im SBerlbau unb in ber Söafyl ber JBerlart ftcb noeb ganj

auf bem ©tanbpunet ber Siebter be« ifiten 3a$t$. t)ält, fo begnügt er

ftd) aueb 6« bem öinben ber feilen häufig mit bleuet confonanttfebet

ober ooealtfeber Äfionanj. »gl. 8. feine griffenbürg. — 11 ) ©elbfl

ßpifc reimt noeb einmal (2, @. 170) wapi : tragn; bei grein «beim
^tb %> oflel ftabet man geschützs : witz ; kleidte : weidte ; entladtea:

Tadten etc. ttueb banb man bisweilen , wiewohl feiten , tonlofe ©ilben

folcber SBörter, bie in ber <5äfur ju gebraueben ganj gew6t)nlicb war,

wie mdnnlicbe »einte, $. SB. see : schmeichelte : schnarchet (Toffel);

Prediger : herr (©ünttjet). —
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liefen Neimen' 2
), fo begnügte man fiefy bo$ mit ber anbern

ju leicfyt in ben uocalifdjen Steilen ber IBinbung, fo baß

fclbft bie in ber gormbe&anblung i&rer SBerfe forgfdltigfien unb

gewanbteflen Dieter be$ ftebje^riten 3afcr&unbert$, aud) was

bie dtunji beS Neimens betrifft, nodfr fe&r weit hinter tyren

SBorgdngern in ber guten 3eit ber mittctyocbbeutfcfyen 9>oefte

jurucfblteben. Engebrac&t würben bie ©ebänbe jwar immer

toorjugSweife in ben SBer&föluffen , bodj> waren SWittelreime,

bie entweber in einer unb berfelben Seite, ober erjl in ber

näc^ftfolgenben ifjr SBanb fanben, feineSwegS unbefannt. $Bor*

jüglicf) beliebt waren bie ber erjien Art in baetplifeben unb

anap&jiifcben SSerSmaagen ; fte galten ba als eine befonbere

3ter, namentlich bei ben £)idj)tern ber jefenfcfyen ©cfyule 13
)

unb bei ben 9>egmfcfd|)äfern
1

4

). Die ledern reiften bisweilen

fo t>iel Sfeimwörter unb tfnflänge aller Ztt in ir)ren SSerfen

an einanber, baß fte bamit, wie mit fo manchen aitbern @pie»

lereien, gerabeju ins. fcäppifcfce verfielen <£nbs unb $JliU

telrejme burften in ber Siegel nicf>t wiUfürlidj) bie 2frt ober bie

©teile in tyrer tfufeinanberfolge wedjfeln, nod> war e$ bei

jenen üerftattet, jwei burefc bie bajwifdjen gehobenen Seilen

ju weit ju trennen 1

6

). ©ewiffe SSerSmaaße enblicfy bulbeten

,83inbung ber Gafurfilbe weber mit bem ©djluß berfelben, no*

12) <ögl. 3efen 1, @. 105
ff. ; ©Rottet, @. HO ff.; 140 ff.;

$at«börfet 1,6.34 ff.
— 13) 3efen fclbft nennt T« 0# ©. 141 f.)

SBetjuctetungen ; weit fte eine oerjueferte Sieblidtfeit unb @äfigfett ^aben.

— 14) »et. JpatSbotfet 1, @. 61 ff.; 2, ©. 12 f.; SSitfen,

a. a. £>. @. 25. — 15) 3u #auptbelegcn fönnen bie §. 193, 2Cnm. k.

angebogenen ©ebtebte uon S3irfen unb £ elmig toenen. «JHorbof

(Unterr. @. 559 f.) fal) fdjon in bem Raufen ber SRitteltetine etraa^

„Äinbifd)eö": e$ fei biefes einem unangenehmen Älapperroecfe äbnlid>er,

aU einer bawiotufcben £ieblid>feit
; ju gefdjmeigen , bafi ba« baetptifebe

genuß on fieb etwa« ©emeineS unb SieberltcbeS mit fid> füt)te. — 16) "tfucn

»on biefer Siegel bilbeten bic Änmetf. 1. angegebenen gälte bie $aupt«
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mit bem bcr vorfcerge&enben ober bet nacfcfolgenben Seile • 7 )r

wo fu& etwa« ber Ert eingefallen ^atte, galt e« für einen

gröberen geiler.

§. 197.

c) 33er§rei(>en; ©tropfen; SRecitative ic. —
£)o bie neue Äunfl gleufc von Anfang an ju ber volftmdfH*

gen $>it&tung,' bte fte vorfanb, in ben enrfdjiiebenften ®egen*

fag trat, verwarf fte auc^ beren #au»tform für unfhovtpföe

SBerfe, bie furzen [Reimpaare von jambifcfcem Sftyptymud.

Unter bem tarnen Änittelverfe a
) ober 9>ritf$reime uberlteg

auSnabmen. — 17) SXtt befonberer Strenge ^tett- man auf bte JBeob*

adjtung ber barauf abjwecfenben 83orfd)rift (fct>on Dpife batte fte ber*

oorgeboben) in 2Cleranbrinern ; 09t. ©d)ottel, ©. 90 f.

a) Dber Äntttelcetmc. JDer SRame ift böcbft wabrfd)einlid> bem

lotetntfd) s gried)ifd)en ÄuSbruct versus rhopalici nad)gebilbet SDen lieber;

iiang feincö urfprünglid)en Sinne* in bte SBebcutung be$ beutfcfjen ®or*
te6 werben rcotyl t)auptfäd)ltd) bie lateinifdben SBerfe vermittelt b<*ben,

worin eine ober mebrere Silben au$ ber SKitte ftd) mit bem (Snbe

reimten, §umol wenn fte, wie bie fogenannten leoninifd)en gar b^uftg,

fprucbartig oorfomen. SDenn id> oermutbe, bajl »ornebmli* auf |te, alä

eine gorm , bie rob unb barbarifd) festen , jener alte Äufibruct oon ben

lateinifd>en SDtd>tern übertragen, warb , bie nad) ber Söieberbelebung ber

claffffcben Sitteratur nur oon reimtofen loteiniftben SBerfen etwa« wiffen

wollten. ©0 erflart fid) wenigsten« am ietdjteften ber ©ebraud), ber im

I6ten 3abrb. jiemlid) oerbreitet gewefen fein muß, nad) leoninifd)er Ärt

gereimte lateinifd>e ^erameter (unb Pentameter) balb Änittel* ober

Jtnütteloerfe, batb Äftppel; ober Alüppeloerfe (gewbbnlidb mit ange*

bängter SBerlleinerungöftlbe) }u benennen (ogl. Eutber« £ifd)reben , Äu*g.

oon 1723. S.221b; gifd)art« »ienenforb, Xu«g. oon 1582. ©. 134b;

135b; 189 b; 253 b; 254 a); unb |ugleid) wirb e« beutlid), warum

gifd>art in ber ©efd)fd)tflitter. JCap. 24, inbem er unter anbern beut«

fd)en unb macaronifd)en SSerfen aud) ^ejrameter auffuhrt, in benen SÄitte

unb (Snbe burd) ben «Reim gebunben ftnb, ausrufen !ann : „£eö, wie

fauber Stöppel ©erß für bie Sugenb!" (ogl. 3 ob- <Stf eletn ju feiner

Ueberf. beö £ubibraö, gretburg 1845, bejfen bierauf be$üglid)e «Borte aud)

in bem fcitteraturbl. jum SRorgenbl. 1846. »r.10 fteben). 9*od) ©d)ot*
tel bemerft, b. JBertf. S. 90: SSerfe, in benen ber 2Cbfanritt mit bem

@nbe niebt reimen barf, werben, wo eft bennod) gefd)eben ifl, bei ben
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man fte ben fogenannten 3?eimf*mieben, ben Dritfcfcmeiftew,

©prucbfprec&ern, SeitungSfangern tc.
b
), unb ber gälte, bag ftcfc

ihrer aucty nodh bin unb »Uber Siebter t>on gelehrter SBilbung,

nicfct ju ©tropben unb anbern, freiem ©fernen, wofür regel*

rechte iambifcfoe Seiten t>on mer Hebungen immer ubltcfc blies

ben 0
), notfc ju ©prüfen unb 6tnngebid?ten , bie bann

wenigfienS öfter abgefaßt würben*), fonbern ju wirfttdjen

langern &*erSreU)en bebienten , würben um bie Sföitte be$ fteb=

ahnten Sabrfcunbertt immer weniger ©egen baö <£nbe

Sateinern Änitteloerfe genannt (t>gl. aud) SEenfcelß monatl. Unters

reb. »on 1691, ®. 20 ff.) ; unb SBernicte, ber gleichfallß »on lateis

nifcben Änitreloerfen in bem angegebenen «Sinne fpricht (©. 137; 164),

r)at nach ©. 170 f. bei feinen beutfchen «Reimen , benen er biefen Flamen

ga,b/ an nicbtß anberß alß an ben £nittet ober Änüttcl gebaut, nad)

bcm man in gemiffen gälten greifen muffe, 9tod> weiter auf bie ©es

fdjicbte beß SBortß einjuger)en unb inßbefonbere aud) bie Xußbrücfe änits
telharb (bei Ganifc unb -fcunolb), Änüppelharbuß (bei ©chupp)

unb Änfittelharbifd) (bei ©cbottel) ju erflären, ifl tjier nid)t

ber Drt. — b) ©chottel, d. a. D. ©. 165; £arßbörfer, poet.

triebt 1 , @. 30 ; 43. Hnbr. © r o p b i u ß oerfpottet bie 9>ritfchmeijters

reime in feinem $eter ©quenj; »gl. ©. 732 f. SDocb gab eß fcbon früt)

einzelne f)ritfd)metfter, bieftcb in ben metrifcben formen ber neuen Äunfb

poeffe »erfud)ten; f. (5. Steumetjter, Specim. ©.31; ©eroinuß 3,

©. 138 f.
— c) 93ei Dpifc §. 93. ftnbet man felbft gewöhnliche Stetms

paare ju oferjeitigen ©tropfen oerbunben; ogl. baß Cieb „tfuf fceib fommt

greub" (bei «Badern agel, Sefeb. 2, ©p. 311 f.), bie „auß eine« 2fns

bem CSrfinbung" UatUitttt 9tad)rflage (mit jenen harten Neimen wagn:

tragn) 2, ©. 168 ff. u. $)f. 100 (alte brei mit lauter männlichen SKeimen),

fo wie Zfyxänen ber (Swigfeit 3, ©. 182 u. $)f. 9 (männliche unb weibliche

qtaare). Snbef ift babei nicht außer Xd)t §u loffen , baß er bie $fa(men

unb bie J&h^nen ber ömigfeit im Skrömaaf franiöjtfcben SWetobien ans

gepaft t>at, unb wahrfcbetnlicb würbe er aud) burd) baß Original ber

9tachttlage auf bie Sßahl ber ßerßart geführt. — Xucb ©onette würben

bißweiten auß lauter JBerfen »on oier jamb. ftüßen gebilbet; »gl. 3efen,
hod>b. $elic. 2, ©.41 unbÄnbr. ©rophiuß, ©onette ».4. 9tr.49.

3n anbern ©yftemen, wie SRecitatioen
, Sföabrigalen ic. würben fie nie

allein gebraucht, fonbern unter anbere SJerßarten gemifcht. — d) 83on

£ogau, Xbfcha^, SQernicte. — c) Xlß ein auch wegen ber bagu

gemachten Änmerfung beachtenßwertheß »eifpiel führe ich bie längere
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btefed äeirraumö jebocfc ffengen fcr)on wieber eigentlicb fünft*

mäßige £t$ter an, oon tynen abftc&tlid) ©ebraucfc ju ma*

cfyen, als oon einer Jorm, bie {1$ $ut 9iacbbttbung ber

burleöfen Söerfe ber granjofen *) für ©tucfe t>on- Drolligem,

föerjbaftem 3n&aft unb £on unb für bie $arobie wie t>on

felbji barbot«). SRan baute jte inbeß weber fo regellos, wie

bie alten [Reimpaare jur Seit beS Verfalls ber altbeutfcfcen

2ttetrtf, no$ beobachtete man fo jhenge baS 33etonung8s unb

2öof>llautSgefefc, wie in ben jfrop^iföen Herfen biefe* «föaa*

geS; wag in ©pradh unb JReimfbrmen h
), gefc&a& bier auch

in ber *D*effung ber 3eilen 4
) : man fciclt fn tem abftcfytlid&en

©teile aus Ätai'S $erobe8 b. JCinbermÖrber an, bie 3. <g. ©Riegel;
SBerfe 3, ©. 18 ff. mitt&ettt. ©e$r feiten bfitften aber wobl überhaupt

in bem ganzen 3eitraum ©ebicfcte biefer gorm fein/ bie einen äf>nlid)en

3nbalt, SEon unb Umfang b flbcn, wie ein« »on Äbfä)a|, bas er

„ST&üringcr SBalb" überfdjrieben t)at (SSerm. ©eb. <5. 86 f.), — f) 83gl.

glögel, ®efd). b. SurleSfen, ©. 33 f.
— g) SBetnitfe galt »ob*

mern aU ber erjle beutföe ©id)t*r, „ber ben (praeter be<$ Barlesque,

welche Ärt ©ebi<bte er Jtnitteloerfe $ief, foroofcl in ben Sietmen, als in

ben ©ebanfen genau befltmmte " (8$orberW)t ju ber neuen Äufl. t>on SB'S

poet. SBerfud>en k. @. 11). 2>a# er in einem „Änittelgebicfcte" etwa«

bem frangöftfd>en poeme burlesqae <Jntfpred)enbeö geben wollte, tft ges

»iH, unb bof er meinte, mit ©tücten ber Ärt unter ben Junftgelebrten

2)i(btem juerft öffentlicf) aufzutreten, nad> feiner Änmerfung ju „beS

©cbäferö $ariö Urteil" (@. 61; »gl. au* @. 148 f.) »abrfd&einlicb.

Ältein bereits 1677, alfo 20 3abre oor bem (Srfcbeinen ber erften Äuög.

»on SB'« Ueberfdjriften ic, ^atte €ani| fein ©^reiben Ämttetyarbs

an $tn. Cteent. feobefan gebid>tet, unb Dom 3. 1688 ftnb §wei neue

@cber§fd)ceiben beffetben SBerfafferS, gleichfalls in Änittelr-erfen, bie er

aber in anberer Ärt als jene banb (b. ftrfc. o. Ganife ®eb. ÄuSg. t>on

1734. ©. 361 ff.; ogl. aud) ÄönigS Änmerf. 1. ju @. 362 if. ©. XLIX f.

beS neuen »orbericbtS). ©leid>wot)l braudbt SBobmerS ÄüSfage nid&t

fd)led>tbin oerworfen ju »erben : ©ani^en«. ©ebicbte mürben \a erft nad>

feinem Äobe (er ffarb 1699) ber Deffentli<bteit übergeben, unb uberbief

giengen feine £nittel»erfe nid)t birect, wie SBernide'ö, auf bie SBerfpot*

tung beftimmter f)erfonen ober auf bie |>arobierung oon ©egenftinben

unb formen ber alten unb neuen 9>oefie aus. — h) S3gl. Sßernide,
0. 237, Änm. 2. — i ) »gl. ^ un o Ib, bie allerneufte Ärt it. ©. W9 f. —

Digitized by Google



58£ günft« ^ertobe. öom Anfang M ftebjebnten %afa1).

©treben na* einem einförmig flaypernben <5ilbenfaU eine

2Crt ÜRitte jwifcben ber Slobbeit ber ^ritfcfcmeijterpoefte unb

ber feinem Äunjl bet ©elebrtenbtcbtung; unb ba man ftcb

aud) nid^t bloß auf bie einfache Paarung bet gteicbgeretmten

geilen befc&rinfte, fonbetn falb regelmäßig getrennte, balb

ungetrennte unb getrennte in wiHrurticber %ol$t brauchte, gab

man aud), wenn fte ^tro^en bÜbeten k
), folgen Herfen in

launigen unb burleSfen ©ebtcbten ben tarnen Änittelreime.

— £ie beliebtejle gorm für unjhop^ifc^e ©ebicfcte würben

feit £>pü$ bie ungetrennt ober getrennt gepaarten Weranbriner:

timen mußten bie furjen Reimpaare fo ju fagen alle tbre bifc

ber inne gehabten S?ecbte in ber er&afclenben , bramatiföeh unb

btbactifcben $oefte abtreten; unb aufjerbem würben fte nodj

in einigen mel geübten «Kittels unb SWifcbgattungen, wie in

bem 2ob* unb ©elegenbeitSgebic&t, in ber SbpUe, Plegie, £e*

roibe, bem poetifdjen ©enbfcbreiben 2c, für weld&e-bie unfiro*

pt>tfdt)e gorm entweber faft allem in ©ebraucfc tarn, ober neben

ber jhopbif*en wenigfhnS unbebingt erlaubt war, t>on allen in

reibenartiger SSerfnüpfung wrfommenben fßerSarten am mtu

ften angewanbt. 2Bo bie Stfeime ungetrennt blieben, nannte

man bie Weranbriner beroifdje, wo fte ficb freujten, elegtföe

SBerfe.
l
) ©ewtynlicty pflegte man mit ben SReimarten ein gam

k) SBic in ben beiben jüngern @<ber$fd)reiben t>on San ig unb

öfter bei Sffiernitfe. — 1) 3n jenen nämlid) glaubte man ba$ 9Kaa&

ju b«ben, roeldjeö in epifeben £)id)tungen am beften ben antiten

£erameter oeettot; biefe t>erglicf> man mit ben aus £erametern unb

Pentametern0 gebilbeten 3Difttd)en unb brauste fe »owebmlicb ju

Plegien unb £eroiben. SMorbof, ber t>on bem' 3»eifel wu*te, ben

,man aud> fdjon in granfreid) gegen bie 2Cteranbriner, al* bie für ba*

£elbengebi*t bequemfte SSerfiart erhoben batte, unb meinte, baf fid) in

beutfebet ©ptacbe „bie $elbenart faft beffer in eilfitlbtgen SSerfen", wie

ite bei ben Stalienern gebräutbli* , mürbe auSbrüden laffen, erflärte ben«

no<b, man muffe biet „bem gemeinen Stiebe folgen" (Unter*. ©. 57i*

632). Dpifcenö Bnfebn überwog au<b b«* i*bes »ebenfen: er mar im

«
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je§ ©ebtcfyt f)inbur$ regelmäßig abjuwecbfeln, feiten bie mann*

lid>e allem, nicfyt leicht nur bie weibliche ju gebrauchen, unb

faft nie würbe bie eine mit ber anbern wiHfürlidj gemifcfct
m

).

3n ben heroifd&en SSerfen ober ber #elbenart war e$ ber*

fommltd), ben SBed>fel jwtfcfcen ben Reimpaaren eintreten

ju laffen; in bem elegifc&en SDtoaße lojren ftdt> männlich unb

weiblich gereimte 3 eilen unter einanber ab. Ebfcblufj beS

©inneS mit je t>ier SBerfen mar bei ungetrennter SBinbung

nicht üorgefcbrieben , am wenigften in bem fogenannten QtU

bengebicbt n
), im2)rama unb in ber@atire, würbe aber *on •

einzelnen formgewanbten Richtern, befonberS ber filtern Seit,

in SBerfen geringem Umfanget jtchtlich erjrrebt unb bisweilen'

burcb ein ganjeö ©tficf burcbgeführt °); in ber elegifchen SBerS*

art bagegen galt er alö Siegel p), t>on ber wrbältnißmifHg

*nur feiten jlarf abgewichen warb — kleben ben 2Cleranbru

7. £ap. feiner ^oetif auf dtonjarb* SReinung in {Betreff beö $or*

jugeö, ben alö beroifaje* SDlaafl ber gemeine SBer* oor bem Xleranbriner

»erbiene, nicf>t eingegangen , fonbern trotte ftd) uoumwunben §u ©unffen

beö Ickern au«gefprod>en. — m) S3gt. §. 198, Hnm. 24. — n) ©elbft

in grein Steinte ©efang »on bem ©tamm unb ben Späten beö neuen

$erfuleö iffc er leineSwegS überaß anzutreffen, obgleid) biefeö ©ebidyt

burd) bie Änorbnung ber 2Cleranbriner in Qaatrains ober 83ier»erfe, wie

fte JDpifc nennt (abba), oiel e$er ben eigentli* ftrop&t*fd)en , als ben in

retyenartfgen Herfen abgefaßten SBerfen beigejä&tt werben lann (»gU

©cbottel, a. a. ß. ©. 232). SSerftattete man ftd) biefeß hinüber*

führen beö ©innö au£ einem Qnatrain in bai anbere bod) fogar in @e*

bid>ten, bie nid)t einmal jur erjöfjlenben ©attung geborten; »gl. $. SB.

2Cnbr. @r»p§iuö' Jcirdj&ofSgebanfen , 6. 29 ff.
— o) £a$lreid)e

SBeifpiele bon 83effer, 9teufird) k. finbet man u. a. in ber betann?

ten ©ammlung : #m. o. 4?ofmann«n>albau unb anberer SDeutfdjen —
®ebid)te. — p) »gl. <5$r. SBeife, a. a. D. ©.330. — q) $af)er

flehen ©ebidjte »on btefem metrifd)en »au ben eigentlich fhop&ifdfen r-fel

näfcer, als bie in t>eroifd>en »erfen abgefaßten, bei benen bie $rofobien

au* fd)on t>on bem 3ufammenfaffen je jweier 3>aare ju einer ©tropfe

ober einem „ 9teimfd)luf " reben (3efen unterfd>eibet im J^elicon i,

@. 223 foldje uneigentlicfce ©tropfen burd) bie SBcjeidmung Ba% oon
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nern bebtente man ftcfr }u regelmäßigen Ketten no$ am raeu

ften ber gemeinen Söerfe unb ber trodjdifcfyen ßetlen von acfyt

Jufjen, ba(b mit ungetrennter, balb mit getrennter SReimung r
),

wogegen anbere SRaaße, wie achtmal gehobene iambifd&e »erfe,

ober bactylifcfre unb anapajtifcfce oon wer ftügen nur mebr

au8nat)m§weife baju angewandt würben *).

§. 198.

©tropbenarten l

) gab eS in biefem Zeitraum unjä&lige:

bie ttnweifungen jur ÜRetri! liefen ben £i$tern in bem ©es

braud) ber fcerfcfyiebenen ©ilbenmaafje, in ber {Begrenzung ber

au jtrop&ifdjen ©ebdnben paffenben »erklänge, in ber ffieim*

föranfung unb in ber 3eilenja^l ben weiteren Spielraum.

Wlanfyt waren no<fy bon beutfcfcer förfmbung, fei e£, baß man

fte fcfyon in bem altern weltlichen föolfSgefang ober im Äir*

d>enliebe »orgebilbet fanb unb nur ber neuen £unft anbe*'

quemte 2
), fei eö, bag fte er(l burcb bie gelehrten Dicbter auf*

gebracht würben; fefcr viele Brten aber, bie jum %t)t\l mit

bie beliebteren würben 3
), enrftanben aus unmittelbarer ittacbs

x

ben eigentiiaVn, bt« et e f a ^ e nennt)' Unb aUerbing« toirb, wo tegels

madiger SBedbfet ber JReimarten nad) Staaten in einem ©ebicbte beobad)tet

ift, immer ein gemiffer ftrop$enartiger Qfyavatta feiner gorm jujugeben

fein. — r) JDie trod)ätfd)en finb gemeinigltd) ungetrennt gebunben , babei

aber faff burd)gefyenb£ mit einem @>(mtabfd)tufi nad) je oier Seilen , »aß

aud) oon ben meiften gemeinen JBetfen gilt, bie in elegifä)er Ärt gereimt

finb. — s) (Sin SBetfptet ber erften Ärt ift ©ünttjet« 15te ©atire im

erften Stad); in öierfüfigen Xnapäfien ift beffelben SDidbter« (me&r als

freiet) $od»jeit«f<f}e.rj nad> 3o^anncö ©ecunbuö, ©. 925 ff., «nb

bactnlifd) ein ©ebi*t an Slubegabl »on ff. $. (7) <» bet Änmerf. n.

angeführten ©amml. 6, @. 306 ff.

t) gut Söort ©ftopbe brauchte man au* jefct noa> b&ufig ben

alten ÄuSbtuct ©efäfe (obet ©efefe); t>gL §. 197, *mtu p. — 2) 3. 38.

bie in Biebern be* I7ten 3a^., befonber« geifilieben, fo oft wiebetfe^

renbe acbtjeilige, bie au« ber alten $elbenftropb* burd> eingelegte WHU
telteime entffanben war; »gl. g. 73, Änm. f. — 3) SBie bie mergeln*

*eilige ber ©onette, beten bisweilen aueb mtfyxm $u einem gtöfern
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abmung befümmter niebettönbifcbet, fran^ftfcber, italienifcfcer

unb fpanifcber formen, unb faß no<b großer bürfte bie 2(m

jafjl berjenigen fein, bei beten Söau man menigftenä romanu

fcbe SBorbilber im Äuge ^atte wenn biefe aud> nicfct mit

allen SSefonberbeiten wiebergegeben würben. £>e§ alten ®e*

fefceS bet £reitbettigfeit gebenft jtDar feine 9>oettf, gleicfcwo&l

war e$, nrie ftcb tbeils au8 bem ©n* unb ÄuSrücfen bet

Seilen in Staufen be« ftebjetynteri 3afcrbunbert$ , tbeitö au«

beni 23au bet ©tropfen felbjf, obet aus ifyren Gelobten ets
*

gibt, in bet gratis nocb nicfyt Billig in SSergeffenbeit getanen,

am wenigften in bet geiftltrten Jtyrif
s
j; nut richtete jtcfy bat*

nacb bte neue Äunftyoefte im EHgemeinen mel weniger al§ bie

ältere, obet gat al$ bet fpätere 3Reijiergefang. ©enn bei weis

rem bauftger laffen ftcb iefet bie ©efäfce in &wet, als in btei

©liebet jetlegen f wenn bie Seilen überhaupt nodfo fo nacb

5ttaafj unb Sfeimen geotbnet jtnb, baß eine natürliche unb

fymmetrtfcbe £beilung ftottbaft i|t. £)eutfcber ttrfprung einet

©ttopbenart wirb baburd), baf^jte btei beutlicfc tn$ Äuge

@ebid)t »erbunben würben, fo entmebet, baf jjebe« »on bem anbem ges

fonbert blieb, ober baf a«e aud> äugerlid) ftd) ju einem ©anjen jufam*

menfdjloffen. SSeifpiele bet etjten *rt finb md)t gat fetten (»gl. $rn.

t>. -$ofmann«walbau u. anb. 2>eurfd)en ©eb. l, ©. 231 f. unb Sfcübjs

pfortf>« Seid>engebid)te, ©. »7 ff.), »on bet anbern fann id) nut ein«

bei 2Cbfd)afc nadjweifen, SBermifdjte ©eb. @. 126 f.
— 4) „ SDa« Ca*

tein fann und tn ben SReimgebdnben wenig 9fcad)rid)tung geben, fonbem

wit müffen fold)e »on ben 9tfebertönbern
, ftranjofen, Spaniern unb

Stalienetn abfegen, alö welcher ^)oetetei aud) in Neimen bejtefcet."

£at$bÖtfet, poet. Xvid)L 2, ©. 111 f.; »gl. aud) 1, ©. 78 ff.
—

5) Snbeffen nidjt überall batf au« einet brettyetligen SMobfe auf ein

urfprüngtid) brettyeilige« ©efäfc gefd>loffen wetben: 9». Nindorf«
«eb „9tu banfet alle ©ort ic." j. JB. fonnte jeben, bet e6 blofl fingen
&Örte unb etwas »on bem altbeutf*en ©rrop^enbau wüfte, |u bem

©lauben oerretten , es beftefce au« breigKebrigen ©efa^en; gletdjwobj ift

e« in einet teinen tfleranbrinerfhropfje »en w'er paarweife unb ungetrennt

gereimten Seilen gebtebtet. —
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fallenbe © liebet befaßt, no<b niebt fölecbtbin etwiefen; eben fo

wenig jeügt bte 3n>ettt>etltgfctt unbedingt füt entlehnte gotm 6
j.

Sin ©anjen genommen erhielt ftcb ba$ fBolfötbümlicfye nod>

am meiften in bem ©ttopbenbau foldjet lmifcben ©tücfe, $u*

mal bet geiftlicben ©attung, bie entwebet witWcb gefungen,

obet bod) auf eine muftfaliföet SBebanblung angemeffene Zxt

abgefaßt wutben 7
), wiewobl au* bierin be3 ffiomanifcben ge*

nug einbtang, ©otjüglid) in bie fogenannten Htitn; bet <£in*

flug bet gtembe bagegen waltete am untoet!ennbat#en unb

6) 3Döf aud) in bet mtttelbod)b. JSunftpoefte mit bet bretgliebttgen

gorm einet ©tropbe nod) fcineöwegö it)t tein beutfebet Urfptung batge*

tfyan iffc, wirb iefct jeber jugeben muffen , bet in SBatfctnagelS 83ud),

Kltftanjöf. fciebet u. fceidje, @. 174 u. 220—225 lefen wiu\ SBer eg

aber ganj burcblieft, wirb wobl bie Ueberjeugung gewinnen
, baß eö

überhaupt immet mifjlicbet witb, obne bie aUerfotgfälttgfte unb big in

bie fleinften IBefonbettjeiten einbtingenben Unterfucbungen beftimmen ju

»ollen, welebe unter ben neuetn poettfd>en gormen- iebe einzelne bet

tomamfeben ßittetatuten , weldje bie beutfebe, welebe enblicb bie lateinis

fd>e be« SRittelaltetS al« t^r »olle« ©gentbum beanfptueben batf, unb

baf bie 3talienet oiel »on bem SRubm »etben abgeben muffen, ba$

SKeifte bei bet (Stfinbung be6 neuetn gotmenwetfö getyan §u b«ben.

— 7) Z)t)nt 3weifel finb »iele ©ebiebte »6n tytifebet gotm, bie biefem

3eittaum angeböten , niebt nut nic^t componiett
, fonbetn aud) gat nidbt

in bet 2Cbfid)t, gefungen ju »etben , abgefaßt worben (ogl. SRotbof*
Untert. Äap. 15, unb befonbetä <S. 642 f.); bataüö folgt abet nod) nidjt,

baß fid) bie >Did)tet jemals bie eigentliche ßorif , b. b» bie Ciebets u. JDbens

poefte anberö als im näcbflen SScjuge jut SKufif gebaut baben. SDJaö

©erotnuö 3, <3. 227 f. Optfcen naebfagt, et babe füt fieb ben früs

bern Serbanb jwifdjen bet $)oefte unb bet SXuftf fo gut wie gelöft, \a

mit biefet offenbat gebrochen, batf niebt im allgemeinen, fonbern nut

in bem befonbern (Sinne oerftanben »erben, bet fid) au* bem 3ufams

menbange bet ganzen Erörterung ergibt, worin biefe »ebauptung oor=

fommt; benn fonfl würbe jte fid) niebt einmal mit ben ©teilen in Dpijs

jeni $oerif oetttagen, wo et ben ©efang mit Snftrumentalbeglettung

baö ßeben unb bie ©eele bet $)oeterei nennt, unb wo et oon ber burd)

bie SÄuftf bebingten ©leiebbett be6 ©tropbenbaueö in l^rifcben ©ebtebten

rebet, ju welchen |le .fieb am beften fettete jc; ogl. bie 3ürid)er 2Cuög.

©. 63 f. ; 34. —

•
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unbeftfyranftejten t>or bei bet 2Ba&l unb SBilbung ber ©efäfce,

in benen man ©ac&en bietete, bie &or$ug$weife ober au$*

f$iießli$ befrimmt waren gelefen , unb ntcfet gefangen $u »er*

ben, wie erjatylenbe unb bibactifcfce SSBerfe, Iprifcfce ©prudfje,

©legten, fcob* unb <£f)rengebi*te aller TLtt k. 8
). Jg>ter waren

bie ttteranbrinet wieber bie bei weitem beliebtere SSerSart: fte

würben , gewählt* o&ne mit 3eilen t>on anberm 5ttaa£e ge>

miföt $u werben, $u ©trogen t>on wer bis $u fec&$, acfet")

unb je&n, au* wo&l bi$ $u jwälf, toierje^n unb fetfoe(m
l0

)

8) Hlfo mit 2Cu$nar)me bet lötifcben ©ptüebe (Sonette) lautet

®td)tarten, füt welcbe bie gotm bet SJetStetyen nid)t allefn gebtaudjt

werben Eonnte, fonbetn im ©angen aud) immer bie üblichere blieb, ob«

gleieb bie fttopbifcbe Kbfafiung ba^in fallenbet ©tudte feineöwegS feiten

»otfam, jumal feit bet ÜRitte beö 17ten 3«btb. : benn etft bie neuem

©d)leftet fdbeinen jie te<bt in aufnähme gebtadjt ju r)aben. — 9) SDats

untet aueb bie in ben lefeten funfeig Sorten fo fefct in ©unft getoms

mene italienifcbe JDctaoe obet aebtjeilige ©tanje, nut baf fie iefct nod)

feiten auö fünffüßigen jambifcben SBerfen (wie bet „Äcbtling" bei 3 es

fen, b°<bb. 4>elic 2, ©.40), oielmebt in bet Siegel au« Bleranbtinetn

jufammengefefct warb, @o finbet fte ftd) aud> in bet neuen SBearbeis

tung butdjgeführt, welcbe SDietr. t>. b. SBetbet mit feinet Uebetfefeung

oon Saffo'ö befreitem Setufalem oornabm (unb aud bet f)robe in ©Otts

fcbebS neuem SSucbetfaal 1, ©. 110 gu fließen, fctbfk fdjon in bet

etften Xuägabe oon 1626). „SBegen bet bteifacben untetfebiebenen unb

burd) unb burd) gleich gefebtänften ©nbungen" in ben ©tropfen recb?

net et biefe Ärbett in bet SBibmung an Äaifet getbinanb III. ju ben

„fcbwetften untet allen benen groflen SBerfen, fo bisset ans Siebt fom*

nun." — beiläufig bemetfe icb, bafl eine anbete metrifebe #auptform

bet 3tolienet, bie Sterinen, an bie fieb fäon SOteliffuS wagte (»gl.

§. 194), w%enb biefeö 3eitraum$ nut wenig Eingang 'bei uns gefuns

ben ju baben febetnt: icb fenne aufet ben fecbSjeiligen ©ttopben in ges

meinen JBetfen, welcbe Dpife im 37ften f)falm (wie SReltffuS) unb

in bem H9ten nacb 3Crt bet £erginen untet cinanbet gebunben f^at, nut

noeb bie aleranbrimfeben „ SDtitt s SReime " bei Äbfebafc bint*r feinet

Uebetfe|ung bed tteuen ©d)äfetö, ©. 183 ff.
— 10) SSon tierjebnjeiligen

3(tetanbtinerfttopben , bie aufer in ©onetten, fo viel td> tyabe beobachten

fönnen, febon ju ben ©eltenfjeiten gehören, ftnben ftd) Scifpielc in einem

®ebicbt oom 3. 1702 in beS ^tn. o. «^ofmannöwalbau tc. ©ebiebten 3,

Äobetfleln, ©runbeig. 4. »ufl. 38
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SSetfeti t>erbunben, balb mit ungetrennten, balb mit toerföränf*

teti Neimen; unb in tynlityx SBetfe toerfu&r matt au* mit

gemeinen Herfen , bie außer ben ttleranbrinern in ftropfyifdjen

©ebbten wn anbetet als lieberartiger gorm, alfo au* m
©onerten unb ©eftinen, no* am meinen jur TCnwenbuna,

famen 11
)* EnberS t*r#elt e$ ff* mit ben ©efäfeen in fites

bern, £>ben unb Strien. 33lo& aud Xleranbrinem gebildete

waren nur feiten unb befaßten bann gemeiniglicfc ni*t me&r

als t>ier 3«len 12
); frauftger f*on bantt man fie au* lauter

gemeinen SBerfen; am gangbarflen aber waren bafur bie für«

©. 29t f.; bei ©untrer, ©. 538 ff.; Äönig, ©. 114 ff.; Söeidfrs

mann, ^)oefle ber Wteberfadtfen l, ©. 72 ff.; unb wie btefe alle t>ier erft

aus fe&r fpäter 3eit fjemtyren, fo tft aud) baö einige @ebid)t in @tro*

p^en »on 16 tfleranbrinern , baß id> fenne (bei SB ei d> mann, a, a. O.

2, ©. 9t ff.), nia)t oon Wrrm Älter. JDb man jemals mefcr »erfe

oonbtefem Sföaafe fltop^tfd) nerfnüpft fcat, weif id) nid)t; td) benlt

aber, man wirb bte 3a^l_t>«r 3etlen, wetdje für baö (Sonett oorgefdjries

ben war, aud) t)ict ali eine ©renje anerfannt baben, bie ntd)t fo leid)t

überfebritten mürbe. — 11) SBgl. Dpifc, 83. t>. b. b. $>oet. Äap. 7,

©. 61. ©eine ©onette finb meift in JCleranbrtnern , einige aber aud)

fd>on in gemeinen SJerfen abgefaßt; bie iüngern JDtcbter wählten &u b$n

tyren aud) noeb anbere SWaaße unb 9tf)otf)men, orbneten aud) bte Sfteime

in allen #auptglicbern auf t>erfd>iebene Xrt, brad>ten mitunter noch

mefyr gleiche Steime an unb mtfdjten enblid), was befonbet* 2Cnbr.

©ropbiuS su tt)un liebte, in einem unb bemfelben ©onett 3eilen, bie

balb in ber 3at)l ber güße, balb im «Rfatfjmu«, balb in betben augletä)

oon einanber abwichen. Sgl. aud) ©cbottel, b. SJerSf. ©. 229 ff.
—

12) Dp tfe bat nur einmal im ^falter (9>f. 89) eine fedjögciltge Kleran*

brincrftropbe gebraucht (ber franjof. SWelobie wegen) unb nid)t gar oft

otcrjetltge; bei glemming ift fein einzige« geiftlid>e$ ober weltliches

Sieb bloß in ttUranbrtnern gcbid)tet ; 2C n b r. © r o p f) i u S ^at unter

feinen geiftlidjen Oben unb Siebern nur einige in tfleranbrinerffropljen

oon oier feilen, unb abnltd) ffc^t e« aud) um bie lorifeben gönnen bei

anbern £id)tcrn , beren Oben unb lieber td) babe burd)laufen fönnen.

©od) will id) nid>t »erfdjweigen, baß in 3 e f c n eL &od)b. £eltc. 2, ©. 32 f.

ein „Sieb" fte^t, beffen ad)t$eilige ©efafce auö „ $clbenreimen " gebilbet

finb. -
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jern 3Raaße , oornetyntfa) bie t>on , brei unb oier iambtftben

ober trod)difcr;en §ü£e» l3
) balb eins für ftcfr allein ober $wei

jugleid) gebraust, balfc mit ned) furjern ober aud) längern

untermifcbt, ober beim SBorwalten ber lefetern, befonberS ber

aleranbriniföen, §u einzelnen ober gepaarten Herfen biefen ein*

unb angefügt Xucb.uerfHegen fi4> Wer bie ©trop&en, auger

in fogenannten pinbarifcben £)btn, mcfct leicht ju ber boben

äeilenjafrl, bie man mcfct forifd&en fefrr oft gab, ober (wie in

©onetten) $u geben gezwungen war, unb wo es bennod> ge«

War;, blieb wegen ber SSerfd^ieben^eit ber SSerSlängen wenig*

flenS immer ein me&r ober minber bebeutenber ttbftanb ycou

f4>en bem Wertumfänge eines lorifcben ©efafecS oon metyr

al& wer Seilen unb bem eines rein aleranbrinifcben 1

4

). @nbli#

wdr eS in fangbaren ©tücfen gar nichts Ungew6bm*«fyeS , SBerfe

oon ganj oerfcfyiebenem StyotbmuS fhopfyifd) ju oerfnüpfen,

was in ©ebtcfcten, bei benen eS ntdr>t auf muftfalifcfcen SJor*

trag abgefeften war, entweber nie, ober oerfydltnißmafjig nur

feiten gefc&ar;, j. 85. in ©bnetten !5
)- — %n allen nur jlro*

p&ifd) abgefaßten ©ebidjjten, bie au« mebr als einem ®efafe

beftanben, muften bem erften alle folgenben in ber 3abl ber

SSerfe, fo wie in bem 9ty»trmtuS, bem 3Raaß, ber Steimart

unb ber 9?eimbinbung ber ftdt> entfprec&cnben ©lieber ooUform

men gleicb fein
1

6

;. tfuSnabmen fn'eruon matten bie pinba-
r

13) 6fe »erben oucb in ben ^oetüen als bie für Oben unb fciebei

aeeianetfren ÜHaafe bejetcbnet (fcbon oon Opt^f, Step. 7, @. 63). —
14) ©Dottel, a. o. O. @. 313 fefet $»ar bet 3a&l bet Reiten, aus

benen bie sReimfcblujfe (©tropfen) in Oben unb Stebern befreien fönnen,

Beine befiinunte $renje nod) oben, bod> febeint e$, als (palte er e« fcbon

für nid)t gewöhnlich/ metyr alö jefyn 83erfe ju t>erbinben. 3n pinbaris

(eben Oben aber finbet man freilich ©tropfen oon me^t al* 20 3etlen,

\a Eofcenftein t>at ftd> in ber, bie feine Gleoparta fdblieft, bt* ju 30

unb ©untrer in einer (@. 228 f.) gar big $u 32, jum SK^ett fe&r

langen Herfen oerftteaen. — 15) Si$l. tfmn. 11. — 16) 89t. aber

38*
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«Wen Oben, in welken man nur ben <3afc unb ©egenfafc

gleich , ben ttbgefang 17
) von jenen abwetcfjenb baute, wenn

aber bie JDbe übet biefe brei Steile fcinauö getyen foflte, beten

S5au in bem golgenben eins ober mefcrmal genau wieber*

fcolte
18

); bann auct) biejenigen unter ben fogenannten mups

faltfdjen Enbacfyten, bie jwar burcfeweg regelmäßige «Strophen,

aber uerfdjiebenarttge enthielten 19
). @>ie flanben tyrer metrb

föen gorm na* gewiffermaßen in ber SRitte jwtfcfcen ben

alten ©equenjen unb geilen 10
) unb ben ben Stalten &er*

übergenommenen Gantaten, JDratorien, ©erenaten it., in be*

nen, wie in ben .Opern, bie fhop&iföen Brien, Qfybxt tc

t>ur$ freier gebaute ©pjteme, borne&mlid) 9?ecitatfoe, berbum

ben würben 21
)- SBie fldfr in biefen weber bie Sange ber Set*

len, no$ bie golge unb TLxt tyrer 9?eime an bie fhengern

Änm. 24. Xn eine mebrftropbige Krie in ber bramattfdben Sori! unb

im lortfd)en SDrama würbe fogar bie gorberung geftellt, ba$ „bie

Sßorte oon einerlei Sföenfur unb, wo m6glid>, oon einerlei SBocalen"

in ollen ©tropfen wären, bamit ber muftfalifd>e 83ortrag, wenn bie

9?oten ber erften ©tropfe für bie folgenbe beibehalten würben, niebt

unter bem oerfdjiebenen JSlang ber äBortfüfle litte; »gl. Jpunolb, bie

allerneuefle 2Crt 2c. ©. 216 ff.
— 17*) ®tatt biefer oon ben «Dleifters

fängern oererbten SBegeicbnung brauebten bie Siebter für ba§ britte <§aupt;

glieb aud) bie Xu$brücte 3ufafc, SRadjfafc, 9cad)flang, 9tad)lteb. 9lDd>

anbere Unterfd>eibungen ber brei ©lieber ftnben ftd) bei ^ar 3 b 8rf er,

poet. Sricbt. 2, ©.74 unb in ben Srauerfpielen oon Änbr. ©ros
pbiuö. — 18) JDiefe SBorfcbriften entölt fd>on Dpifcen« 5Bud) o. b.

b. $oeterei, Äap. 7, ©. 64 f. <5ine befonbcrS fünfUid>e pinbar. Dbe

ift in £elwigß «Rompbe 9*oriS, ©. 55 f. aufgenommen. — 19) »eis

fpiele biefer Ärt fteben bei <§i>v. ©rop^iu*, %>oct. SBälb. ©. 234 ff.

Sine biefer 2Cnbad)ten jebod> (©. 241 ff.), über ber fid) bie JBemerfung

finbet: „auf welfdje 3Crt in ungebunbenen SBerfen", wirb wof)t fd>on

als eine SBerbinbung oon Stecitatioen unb ©tropfen anjufeben fein. —
20) aSgir©imrotf§ SBaltber l, ©. 174. — 21) Ueber bie raetrifd>e

SBebanblung ber Stecitarioe, Ärien, Kriofen, Gaoaten it. ogl. befonberä

#unolb, b. allerneuefte 2Crt ?c. ©. 72 ff.; 275; Sbeatratifcbe lt. ©Cs

bidbte, ©. 21 ff. unb SB. S*tnb, b. @eb. @. 95 ff.
—

-
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Regeln bano, bie bei ©Übung ber 83er$reu)en unb beim ^Stro*

phenbau beobachtet werben mußten, fo war e$ auch in ben

nicfet lorifchen ©teilen be$ fanjrmäfHgen Dramas, welche bie

gepaarten Weranbriner einleiteten ober unterbrachen, nur bafj

hier ein noch größerer SGBed>fel in ^Rhythmen unb Sföaafjen üblich

war, weil bie dichter folche Xenberungen be8 ©ilbenmaaßeS

nur bann pflegten eintreten ju laffen, wenn bie SRebe ganj

Möglich belebt unb bewegt fein foHte*'). tfugerbem er*

(aubte man ftch auch noch in anoern Säßen, bie SBerfe freier

als in regelmäßigen Leihen unb ©efd^en ju meffen unb ju

oerbinben. £erfommlich war eö im ÜRabrigal 23
), al8 eine

22) 3n feinen SSrauerfpielen »erläßt H. ©röpt)iu$, bem Sterin

Co^enfletn folgt, bie reinen Eteranbrinerpaare befonbers in Prologen

unb Monologen, in ©ebeten, Anrufungen, 83efd)wörungen , in Sieben

ber <3eifter unb in ganj leibenfd)aftlid)en ©eenen. ©d)on Dpifc hatte

bte# in feinen tteberfefcungen ber Srojanerinnen unb ber Äntigone eins

gleitet. Unmittelbarer al« baS »eifpfel ber Älten führten auf biefen

3Bed)fel ber BerSarten wot)l bie ©tücte ber neuern Sateiner unb ber 2Cuös

lanber, jumal ber Italiener (»gl. .§ar$börfer, a. a. D. 2, @, 13;

78 f.-, 85), benen man inbef nodj ni#t fo weit nad>ge&en modjte, bo§

man it)re versi sciolti für baä JDrama, aud) nur in Ueberfefeungen , ans

genommen tyätte. ©o mürbe j. 93. ©uarini'3 Pastor fido, t>on bem

bereits 1619 bUrd) (Silger ÜRannlid) eine gereimte beutfdje JBearbeis

tung herausgegeben mar, fpater entmeber in «profa (bis auf bie @t)dre),

ober, wie e6 burd) $ofmannSwalbau unb 2C b f d> a ^ gefdfrat), in

freiem, nad) 3Crt ber SRecitatfoe ic. bet)anbelten SReimr-erfen übertragen^

»gl. ©ottfehebt? nötigen SSorraty tc. 1, @. 179; 193; 216; 239.

267 f.
— «Jon einem gang eigentümlichen nwtrifdjen S3au waren bie

geiftlidjen ©tücte Soty. Älai'S: eine Bereinigung epifdjer, Iprifdjet

unb bramatifdjer JBeflanbt&eile, bilbeten fie in i&rer gorm eine «Wittels

ort gmiföen Dratorium unb ©djaufptel; jwifdjen Serätetyen oon »er*

fd)tebenem SRaafe unb 9tl)9tt)mu3 würben flropt)tfd)C ©teilen eingefügt

unb felbft bie sprofarebe nid)t ganj au$gefd)loffen , bie ja aud) in bie

Dratorien in fofern Eingang fanb, baji Xrien, <5t)&re unb 9cecttatit>e

burd> 83ibelfprüd)e in unoeränbertem JEerte unterbrechen $u werben pfleg?

ten. 3Re$r barüber im fünften Xbfcfmitt beim 3)rama. — 23) Sßgl.

§, 196, Xnm. 1. Ueber bie fogenannten 2)ittjgramben ober „3rrge*
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Steuerung aber galt e$, au* £ob* unb ©elegenbeitsgebicbte

fo abjufaffen, bag jnrifcben 2tleranbrmer unb gemeine IBerfe

iambtfc^e Seilen t>on weniger gtigen eingefd?oben unb' bie

Sfeime auf üerfcbiebene SBeife georbnet würben. Zm metjren

uberlieg fwb biefer Neigung SBrocfeS 24
), bem anbere Sicher

bänbe", nie man auch bcn Stalienern nachmachte (fternow'S ttolten.

®prad)l. <5. 817 f.), f. <Sn. -fcanmann,- ©. 283 f. unb ßroei«,
©. 118 f. freiere @ojteme, nach Ärt ber SRecitatioe, bilben au* bie

mciftcn ©tücte CohcnfretnS, bie er unter ber Ueberfchrift „©eijtlkhe

©ebanfen übet ba$ 53ftc tfap. befr 3>roph- (Sfaiaö " jufommengefaf t hat.

— 24) SB ei d> mann behauptet gegen CSnbe feinet Sottebe jum 2.

ty:r $>oejte bet «Rieberfacbfen, SBroctcS t)abe juerft gange Saute, ja

gat „4>elbengebicbte" (b. h- ©ebtcbte gum greife fürfrlicber unb anbtct

hoher ^erfonen) in biefet freietn SBeife abgefaßt („otjne an eine gewiffe

ßrbnung, Sange ober Äür&e bet SSetfe ftd> ju btnben, nämlich eben fo,

wie bie SDcabrigale, obet tn mufifalffcben <25tü<ten bie SRccitattoe gefefct

ju werben pflegen"); irrt aber barin, wie man ftd) leicht aus (Samtens

®ebid)tcn überzeugen fann (ogl. ©. 254 ff. ; 302 ff. unb ÄönigS Änmerf.

baju), Jener geiftlicben ©türte Sotjenftein* gar nicht einmal ju ges

benfen. 3)a6 wirb man aber atlerbtngS zugeben bürfen, baf SSrocteS

mehr als trgenb einer feiner Vorgänger ff* btefe freiere Wertform ju

SKufce gemacht t)at. 2fud> habe ich wahrgenommen, bafj er ftcb in au6=

gebehnterem SRaaf c unb »iel öfter als ältere ^Dichter anbere TCbweidjuns

gen oon ber jtrengern Siegel erlaubt, j. S3. in «Reihen ober ©tropfen,

bie blof au« 2tleranbrinern befreien, nicht burcbgefjenb« biefelbe Steims

folge beizubehalten (»gl. SöcichmannS ©amml. 1, <3. 188 ff.; l99f.

unb bie ©tropfjen im bethlehemttifchen Äinbermorb); in anbem ©ebiebs

ten, bie in lauter jambifeben ober trod)äifd)en 3cilen »on acht $ü$en

abgefaßt ftnb (2öeid>mann, 4, ©. 9 ff- ; 421), bie 9letme au* batb

ungetrennf, balb »erfebränft $u fefcen unb babei mit ben männlichen unb

weiblichen (Säfurcn willfürlicb $u wccbfeln je. @o leitet er, wie in

»ieten anbern ©tücfcn, au* in bem formalen Spelle feiner ©iebtungen

oon ber ältern fteifen Söcife §u ber freiem unb belebtem ßunft ber

Scannet bc$ I8tcn Sat^h- über. — SDafj übrigen« bie Pflege ber braj

matifehen £nri! in Hamburg »orjüglfd) burdy bie Dpcr, welche bort gc;

gen @nbe bc6 17ten X^ahrh- blühte, begün|ri<^t würbe, unb baf biefe

aud) auf bie SBefjanblung ber metrtfehen gönnen überhaupt, wie wie fie

bei ben fpätern Hamburgern finben , bebeutenb einwirtte, unterliegt

wohl feinem 3weffel. — -
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be$ Hamburger SöeretnS bann folgten, unb je mehr gerabe in

btefem Greife jene $tittelgattungen jnnfehen fyjrif unb $)rama

Pflege fanben, bejto näher lag e$, bie freiem Sßeröfpjieme mit

ber gorm t>er ßantate auch in bie btbacttfc&e ßprtt ein$ufüb*

ren, wag SBrocfeS auch wirflich im auSgebehnteften SRaaße

tbat *')• — äulefet muß ^er noch einer Zxt *>on SBerSfmlemen,

ber fogenaanten Silberreime gebaut werben : fte foEten in

giguren, bie au$ ber 3ufammenj!eUtmg oon Seilen wrfchiebes

ner ßdnge unb Stiftung entftanben, ©Über ftchtbarer ©egen-

ftänbe abgeben 2e
) unb gehörten &u ben älbewjten ©piele*

reten, $u benen fleh bie ©efcbmacfloftgfeit biefer Seiten verirrte.

SBte fo t>iele anbere lächerliche 9feimfunj!eleien 27
) t>on ber

grembe angeregt, bie baju alte unb neue dufter geliefert

hatte 2 8
) , fanben jte befonbere ©unft in ber Nürnberger Sich«

terfchute
29

), werteren fich aber nach **r 59?ttte beö fiebjehnten

Sahrhunbertö immer mehr: gegen baS <5nbe be§ Seitraums

wollte man nichts mehr t>on ihnen triffen; felbjl bie Shunts

berger wanbten ihnen ben 0?ucfen 3 °).

25) jOqö „Srbiftfe »ergnügen in ©Ott" gibt baju reid)ti$e *83es

lege, aud) nod) außer ben (Stücten, bie „ <2ing s <55ebtd)te " ober „(Jane

taten" fiberfd)rieben ftob. — 26) SBon 83ed)ern, ©fern, bergen, Jfcreus

jen, Orgeln, Springbrunnen, bem sparnaffuS it. — 27) SBer fid>

weiter barüber unterridjten will, tefe bei ©Dottel, b. SBerSf. ©. 236 jf.

unb JBirfen, b. SKebebinbs u. $fd)tf. ®. 136 ff. nad).
t

— 28) Sgl.

.©caligcr, PoeUc. lib. 2, cap. 25; «Kor^of (ber biefe JCinbereien

eben fo fcfjr oerad>tete, wk bie ^oetifen, worin nad> ber tullianis

fcfcen Äunfl tfnweifung erteilt würbe, „wie ein jebweber o^ne fDtftye

alfobalb etliche taufenb 83erfe machen unb ju Rapier bringen fönne")

©. 581 f.; 488 f. 2tu# ber „ SBedrfelfafe " oon CluirinuS Äu&U
mann, befien ©erötnuö 3, @. 354 gebenft, ift nid)t oon (einer, fons

bern eineö neulatein. 3Md)ter§ (grftnbung; »gl. $ar6bStfer, -a. a. D.

1, ©. 49 f. unb Jeönig im 2. t>on SBcfferö @d)riften, C 840 f.

— .29) 9Ran burcbblärtere nur, wenn man lötlberreime aller 2Crt foaben

will, #elwfgS 9t»mpf>e 9lortö. — 30) 93gl, Omei«, @. 128.
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»fettet «tfcfcititt.

Uebetfi<f>t übet ben (gntroutelunflSgang bet poetifcben ttttetatut überhaupt.
r

v

§. 199.

£a$ aHmäbltge Uebergcben bct oolfömäßtgen £>id)tuna,

innerhalb be$ ©ele^rtenjlanbe« in eine neue, juna'cbft ber

Srembe naebgeabmte funfrmäfHge Idfjt fleb niebt allem an ben

febon im fecbjebnten unb in -ben beiben erften 3ab*i*bnten be$

jtcbjefynten 3ab*bunbcrt$ gemalten &erfucben &u einer Umge«

Haltung ber metrifeben gönnen naebweifen ; eö jeigt ftcb auä)

in ben tfenberungen, bie fla) ju berfelben Seit tyeitt in bem

Verfahren ber &t$ter bei ber mebr innerlichen SBebanblung

tbrer Stoffe, tbeilä in tyrem SBerbalten ju ben einzelnen poe*
-

tifeben ©artungen jutrugen. £>enn wa$ baö @rfh betrifft,

fo Hefen t>on ben beutfeb biebtenben (Belehrten felbft bieienigen,

bie gan$ bolfSmafjtge ©egenftänbe walten unb ftcb and) bei

beren äußerer ©nfleibung nur an bie gormen ber SöolfSpocfte

gelten, febon öfter in tyre SBerfe fo t>icl oon pbilologtfcbcr

©elibrfamfeit unb &on anberweitigen ^enntmffen in Sacben,

©entenjen, tfnfpielungen, SMlbern, mptbologifebem Samuel k.

einfließen, baß fle bamit hinter ben lateimfeben Poeten biefer

Seiten faum weiter juriiefblieben als £>ptfe unb feine SKacfc

folger. Unter ben (Gattungen aber, welche fte t>on ben SSolfSs

biebtern uberfommen batten, bernaebtäfflgten fle bie bon ob»

ieetfoerm praeter, bie t>orjug8weife in Sage unb ©efebiebte

unb in ben SBerbälrmffen M öffentlichen gebend wurzelten,

immer ftcbtlicber, wogegen bie t>on mebr fubjeetwer Statur,

worin für ben 3u$brucf inbibibueöer (Smpfmbung, für lebr»

bafte, betraebtenbe unb befebreibenbe DarfleHungen ber weitefie

Spielraum war, unb bie an perfonltcbe 83erbältmffe unb »e*
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jte&ungen gelernte ©elegen&eit$bi#terei ben ifcr günjügjien

©oben fanb, um fo entfcijtebener t>on tyncn bet>orjugt würben/

ie me&r fi<& au* Won bte lateinifd&e $oefte gegen ben 2(u$s

gang beö fe$$e&nten Sa&r&unbertS in btefe 9Kc&tungen ge*

worfen fatte*). £afcer leiten gefdfrtcfctK* oon ber 9>oefte beö

fed?§e$nten $u ber be$ ftebjefynten bie Cprtf unb bte i&r $u*

ndcfcfl t>ern>onbten SBHttelgattungen am unmittelbarjlen unb

natürlichen übet. SBir fa&en fc&on, baß im vorigen 3eit*

räum t>or allen übrigen Sweigen ber oolfdmdjjigen &t$tung

bte 8prif ju frifcfcer unb frifttger SBlüfye gelangt«, bie weit»

*) SDie altbeutföe %)oefte war tn tyrer (Snttoiäelung bi« in« 13te

3a$r$. oon oolftt&ümlidjer Xttgemein^eit ju jtanbe«mäfiger unb fnbtofs

buetter Sefonber^eit, oon ber objeetioen £arfteltung«form $u ben fubjeetf;

»en, »om S3olf«epo« ju bet er$ä$lenben, l$rtfd)en unb bibactifcfyen Äunfts

bi<fttung be« $ofe« oorgefdjrttten. JDte neubeutfdje fc^lug gerabe ben

entgegcngefefcten SBeg ein: Xlle« $ob fcier juerft burd) unb für emjelne

©tanbe, innerhalb befonberer 8eben«freife unb SBer&ättniffe, abgetrennt

t>on bem aUgemeinen SSotf«leben an, unb ein einiger ÜRann war babei

lange 3eit ©efefcgeber unb SBorbtlb. @o trat bie i)erjonlid)fett ber $id)s

ter, bie im S5ol!«epo« eine beföeibene 3urüctgejogent)eit beobachtet fcatte,

mit allen ifcren fubiectioen Vnfid)ten, befonbern Neigungen unb Bebürfr

niffen unb ber ganjen (£ng$er$ig!ett tyrer SBeftrebungen gletd) oon oorn

herein breit in ben Sorbergrunb ber neuern Eitteratur, unb baö ©es
legend eit«gebid)t in feinen »erfcbiebenen Xrten unb formen, fdjon

lange vorbereitet, t&eil« in ber beutfcften %>oefte ber «§öfe unb be« Soll«,

t$eil« in ber lateimfd)en beö ©etefcrtenftanbe«, überflügelte nun alte an:

bern (Gattungen ber ^oeffe. 3Dtef bauerte fö lange, bi« bie Dieter

ansengen ein Sertangen bamacfr ju empftnben , nid>t me$r btof oon ben

SBornefjmen unb ben ©ele^rten, fonbem »on ber Station gelefen, »tr*

ftonben unb bewunbert ju werben, at« fte ff* nad> ©toffen umfafcen,

für »eld>e fte ein allgemeinere« Sntereffe bei i&r oorauöfefcen ju Dürfen

meinten, unb na$ 9tu^m in ben grofen ©attungen ber $oefte, im <5po«,

im ©rama unb im Stoman rangen, »a« allei jufammen erft im I8ten

3at>r$. gefd>af>. SBon ba an nafjm bie poetifd)e gitteratur aud) mefyt

unb me$r bie SBenbung gum JBolf«t$ümti$en in ben formen, »ie in

ben ©egenftönben , ba« bann in funfhnäfHger ©arftellung ganj rein

unb unuerfälfät ju geben feit bem Anfang ber ftebjiger 3a &ve juerft

mieber ber u>eltliä)ra Sorif gelang. —
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li*e im SSotfSliebe, Die gei|W#e im äircbengefange ; fte fanb

autb in biefer %>ertobe ber neuen Äunftpoefte unter allen £aupt;

gattungen bie meifle Pflege unb behauptete bobei no* am

erjten, befonberS itt bem bur* bie Deformation neu befeelten

unb gefeftigten getftlicfcen Siebe, einen gemiffen felbfldnbigen

unb Dolföt&ümlufyen Gfyaracter. Um fo weniger fann e$ be«

fremben, baß ftd) oorjugSweife in u)r gerabe bie gelehrten

$>icfeter wrfudjten, bie wegen ber äußern unb innern iöefäaf*

fen&ei* u)rer SBerfe ben nAdtfen Bnfpru* barauf fyabtn, für

SSorbereiter ber opifeifcben Seit ju gelten, ©ie waren fafi alle

am Littel* unb £>berrbein unb in ©*waben r)etmtfcr). ttu*

bieg erflärt ft* au$ meiern jufammentreffenben UmfUnben.

3n biefen ©egenben r)arte fid; fcbon im Mittelalter baö h;ru

fd)c SSolfd $ unb Jfcunftlteb $uer|r aufgetfyan unb nac&tyer mefyr

als anberöwo geblüht ;* r)icr batte au* no* gegen Gmbe beS

fecfoe&nten Sab^unbertö bie weltliche »olf«litteratur im »er*

gleich ju anbern feilen £)eutf*lanb$ mit bie reicbfle .unb

gefunbefte grud)t getragen**); bie 9tö&e ber iftieberlanbe,

granfretd)$ unb Stalienö »ermittelte in biefen &mbfht*en im*

mer am leicbtefien bie <£influ|[e romamfcber Jtunft auf bie

beutfcfye; unb tym waren enbli* au*, wa8 befonberS in ttn«

**) Unb a,ewifl jum'ntd)t geringen Ztyil in golge ber Pflege, bte

tyr eben t)itt einzelne SRänner au« bem ©elebrtenftanbe roibmeten, wie

namentlich gifebart, ben man, fofern er md)t blof feiner ©eftnnung

unb feine« ganjen f*rifrfteUerifd>en (Streben« wegen, fonbern aucb ben

©otrungen unb Der innern unb äußern 2)arftellungSform fei»er SBerle

nad), felbft wenn er nad> fremben ©toffen gegriffen bat, nod) 93oltös

mann im oollften unb betten «Sinne ift, nacb bem Umfang ber gelehrten

Äenntniffe aller 2Crt aber, bie er in feinen ©ebtd)ten, wie in feinen

9>rofafd)riftcn überall burebblicten läßt unb t>duftg breit aullegt, febon

ganj ein ©dmftfteUcr ber neuern 3cit ju fein febeint, mit ©ertinuö

(3, ©. 121) al« „ben entfd>iebenen SBenbepunct oon ber alten SBolfSs

fünft ju ber neuen gelegten unb gebilbeten" bejeiebnen Bann.
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fcblag au bringen ift, einzelne ^tibte, wie #efbelberg unb*

©trafbürg, wo £)pifeen$ meijte Starganger entweber u)ren

bauernben SBobnftfe Ratten, ober bo<& eine 3ett lang oerweils

ten, unb wo er felbft mit einigen ber iüngften in ein na&eS

»erbältmfj trat, loon ber 9&eformation$$ett fcer ^auptfldtten

ber lateintfc&en ©elebrtenpoefte geblieben.

§. 500.

SMe merfwürbtgern unter ben £>ttbtern, beren Söerfe

burdfr ibren 3nf;alt, ibren äußern 3uftr)nttt unb ibre mebr

allgemeine ober gan$ befonbere SEenbenj ba(b in ftbwäcbern,

balb in flärfern 3ügett ben Eintritt ber neuen Äunftyoejte

anfunbigen, b<*ben bte auf einen fc&on oben an oerfefctebenen

jDrten erwägt werben muffen. 2C18 bie älte|ten, beren Be*

benäjett nöcr) faft ganj tn$ fecfcjebnte Sa&r&unbert fällt, gefc

ten *D?eliffuö unb 9>et SenaifiuS: ben einen fem

nen wir als beutfeben Siebter au$ feinen Jaunen, einigen

roeltlicben Siebern unb einem ©lutfwünfcfyungöfonctt a
), ben

anbern nur aus einem 4>oc(>$eit$liebe
b
). Sfonen fließen fieb

jund^fr an $&eobalb£6cf, SBerfaffer einer iiemlicty bes

beutenben 3abl t>on fciebeöliebern unb oon ©elegen&eitsjtücfen

au§ bem Greife be$ #of* unb <3taat$leben$ c
), unb Sßal.

a) SJgl. §. 194, Xnm. 3. — b) JDenaifiu*, geb. ju ©irafburg

1561, ;3>octor ber Siebte unb pf<Sl$ifcber matt), reifte mit Auftragen

feine* dürften nacb $olen unb (Snglanb, warb bann Äffeffor beim Äam*
mergeritbt ju ©peier unb ftorb 1610 ju $etbelbetg. SWorfwf/ ber felbff

oon feinen ©ebiebren fein« gelefen ^atte, t^cflt ©. 385 ein ^eugnif 00m

3. 1620 mit, baö für biefetben fefcr günffig lautet 2>aö £od)aett*lieb

ift in ätnfgref* tfnijang ju Dpifcen« ®ebid)ten gebruett unb baraui in

bie 3ürid)er ©treitfebr. 3, ©t 9, ©. 7 ff. unb au* biefen wieber in

©ebauer* SDicbterfaal 1, ©. 58 ff. aufgenommen. — c) £öct, ober

wie er burä) 93ud)ftabem>erfefcung feine* tarnen* vor feinen ©ebid)teu

beift, Dtfjeblab Oectb/ war ein spfäljer unb 1573 geboren. 3m
3. 1601 lebte er al* ©ecretär eine* »ornebmen $errn $u SBittingau in
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#nbted d
), t>on bem wir auger reltgi6fen unb moraltföen

Biebern au* Derfd&iebcne bibacttf^e ©ebttftte t>on fprucfcartu

gern, erbaulich betra$tenbem unb attegorifcfhtr$ä^(enbem (Sfyts

ractet in furjen Reimpaaren beftfeen
e
). JBeibe jetgen ft<*

frifcfr, warm unb wa&r im Äuebrutf bet €mpfmbung unb

befonberö bet groeite aucr) tton eben fo gefunber, tote fräfttger

unb &er$lic&er ©efmnung; in bet SBebanblung ber ©pra^e

unb ber metrtföen gorm finb ffe aber nod) ntd^t über bie

SRegelloftgfeit ber gleic&$eitigen SSolföpoeten &inau$ *). Der

S3ötymen; bat 3a$r barauf warb er Dom Jcaifer geabelt. ©ein 1601

in 4. gebrudtei „©dböneä JBlumenfelb, auf jefcigen allgemeinen ganj

beteübten ©tanb, fürnebmltd) aber ben ^ofs^)cacticonten unb fonften

männ{glid>en in feinem SBeruf unb f&efen ju ©utem unb Seffern ges

frellet " enthalt 80 ©ebidjte. J&offmann f)at juerft wieber auf i(m

aufmerffam gemad)t im litterortfcr) s Jyiflor. SEafcbenb. »on ^rufc, 1845.

©. 40t ff., wo aud> groben oon-^öctß «Poeften mitgeteilt finb. 3wei

eieber flehen in 25ocen$ SHifeell. l , ©. 282 f. , bag erfte baoon (mit

Äuölaffung einet ©tropbe) aueb bei ben beiben ©dwll, 2, ©. 136. —
d) «Bgl. §. 178, Änm. g. (St war mit bet franjöftfcben , italienifeben

unb fpanifd)en Sftteratur wobt betannt, oon *eren (Sinwtrfung auf tyn

aud) in bem Snbalt, ber öinfleibung unb felbft bict unb ba in ber

metrifdjen gorm fetner ©ebtd)te maneberlei ©puren wabmebmbar finb.

2Cud) bat er SBerfcbiebeneS aud bem granj6ftfd)en unb Staltenifcben übers

fefet; ogl. Dmei«, ©. 43; gerber, jur fd)ön. ftitt. u. Äunft 20, ©. 228.

— e) «Die meiften fetner ©ebtajte ftnb jwifeben 1614 unb 1620 entfianben

unb erfd)ienen, fo namentiid) bie „Gr^riftlid^en ©emäl", SEübing.1612. 4.

(neue Äu«g. 1614) unb bie „@eiftli(be JCurjweil", ©trafb. 1619. 8. (meb*

rere ©tücte barouö ftabet man bei Berber, a.a. D. ©. 219 ff.; jur Slelig.

u. Geolog. 14, ©. 273 ff. unb in ben $anbbüd)ern oon ©ebauer, S5af*

fernagel, «pifdwn unb ben beiben ©cboll); aud> bie (fd)on früher gebi<b*

tete) „@bomifcbe 4>ocbjeit Gbriftkni «Hofen!reuj ", 1616, unb bie ibrem

Snbalt nad) fid> junäcbft auf bie innern 3ufränbe ber lutberifeben Jrirdje

feiner 3eit bejiebenbe oUegorifdb ' epifdje SDicbtung „bie Gbriftenburg",

welcbe erft 1836 oon ©. ©rüneifen (nad) einer gleichzeitigen $anbfcbr.)

herausgegeben ift, Eeipjtg. 8. — f) SBie leidjt ei namentiid) En b reo"

mit bem Siebten nafjm, unb wie wenig er ftd) barum aueb aufgelegt

fübten moebte, eine befonbere ©orgfatt auf bie aufere %otm ber SDar*

flettung *u oerwenben, erbettt febon aud feinem oft gebrudten ©pru*
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große gortfchritt, bcr gerabe in tiefer {Bcjiehung an ben Ueber«

bleibfeln t>on $• ©chwabe'S oon ber ^etbe Doeffen

wahrgenommen werben tonn, würbe ihm bemnach fchon allein

einen Dlafe unter ben SMcbtem fichern, bie am unmittelbar*

flen S)pi^en$ Reformen vorbereiteten, wenn auch ba* befon»

bere 33erhältmjj, in welchem biefer ju ihm jtanb, nicht be*

fannt wäre, unb wenn nicht noch überbieg felbji aus ben

wenigen SScrfen, bie un« t>on ©chwabe erhalten ftnbe)/ bie

nahe SBerwanbtfchaft feiner poetifchen ^Richtung überhaupt mit

ber opifeifchen fo beutlich in§ 'Äuge fpränge. XnberS perhält

e* |icb mit ©. fR. SBecf herltn. £r, ben man gewähnlich

a(8 £)»tfeen$ näch|ren IBorgänger anfielt, war nach ben Am
beutungen im britten 2fbfchmtt h

) bi$ jum 3* 1618 in bei

4>anbhabung ber Sprache unb befonberS im ©au ber SSerfe

«o* lange nicht fo weit gefommen als ©chwabe. 2>iefj 3u*

rütfbleiben in bem gormeUen ber ftoetfe, fo wie bie eigenftm

nige Neigung, barin auch fpäterbin, feiner ^oc^aettung für

£)pifc *) unbefchabet, noch immer eine gewijfe Glitte jwifehen

bem Althergebrachten unb ben tRegeln ber neuen Äunfi ju

halten, macht feine Stellung in ber ©efchichte unferer £>ich*

tung ju einer ganj eigenthümlichen. £enn burch aüeö Uebrige,*

was ihn, auger bem noch mehr »olfSmägigen Zon feiner eim

fachern fyrifchen ©ebiehte, weiter characteriftert, bie ©attungen,

worin er gebichtet, bie ©egenffönbe, bie er gewählt &ö1 /

Arten ber poettfehen ©nfleibung , bie Nachahmung frember,

vorzüglich romanifcher SDhtffer
k
) in Jorm unb Au$bru<f$weife,

„an bie ©rübler"; »gl. aud) ©rfineifen, a.a.O. ©.13 f.
— g) ©.

§. 194, Änm. 11 u. 12, — h) »gl. §. 187, 2Cnm. a. unb §. 194,

Änm. 7—10. — i) »gl. bat ©onett „Xn «Wartin Dpifcen ic." bei

SB. SBacternagel 2, ©p. 273 f. ; in SRütterS ©ibliotb. 4, ©. 167 f.
—

k) »on einem gwnjofen würbe er aueb, wie er felbfr in einer fdjon
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tag 33enufeen bei Otiten in ©ebanfen unb Silbern , ba$ ©tre.

ben nach bem IBeifaQ beg Huölanbeö unb bie ttnbequemung

an beflfen Urteil l
), gehört er Won t>6ßtg &u ben gelehrten

Äunjtbicbtern be$ jtebjepnten SfobihunbertS, fo baß er fauro mit

Jchlecbterm (Srunbe für einen «Nachfolger, als für einen SSor*

läufer- £>»ifcen$ gelten fann, nach bejfen £obe er ja auct) erjt

bie ooUfränbigern Sammlungen feiner poetifdjen SBerfe fcerauS*

gab. Unter biefen befielt bie 9J?ebrjabl au$ lt>ctfd>m ©tücfen,

bte getjtltcben größtenteils auö ^Bearbeitungen tum 9>falmen,

bte weltlichen aus Üben, ©efängen unt> Sonetten« worunter

ftdt> bie fciebeSs unb $rtnflieber unb eine Aufmunterung an

bie beutfchen Krieger am oortbeilbaftefien auszeichnen. SSiele

£)ben, befonberS pinbarifcbe m) , ftnb an oornehme ©onner unb

an Sreunbe gerichtete ©elegenbeitspoeften. 3Rit ihnen junädbtf

berühren ftdt> bureb innerliche SBerwaubtfcbaft bie in Elejfom

brineroerfen ©erfaßten epifch 5 h>rifchen 9>reiSgebicbte, worin

SOBecfherlin gefebiebtliche $erfonen, oornehmlicb gelben, feiner

Seit unb feines ©laubenS gefeiert bat/ mitunter nicht ohne

höh«« ©chwung unb wahrhaft poetifcheS geuer, wie nament*

Ii« in „beS großen ©uftoo Wolfen - Gbenbilb" »). SSon

1K10 gebiebteten ßbe fagt, angeregt, „ber (Srjt mit ungezwungnem

Älang bte ©otter auf ber ©riceben ©aifen beutfeb leiblich fpielenb au$:

jubreiten"; »gl. ©ermnuS 3, ©. 164 f. Äufler ben Taten, ben ftrans

jofen unb Staltencrn baben unter ben Beuern oorjüglicb bie (Snglänber

auf feine biebterifebe Silbung, unb auf feine ©pracbe wobl jumetfl einges

wirft. (Sine nicht geringe $ai)l feiner ©acben befreit aus Ueberfefcungen

ober Sfcatbbilbungen grieebifeber, lateinifeber, franjöftfcber, italienifcher

unb englifeber (Stücte. 33gl. Berber im SD. 2Ruf. 1779. 2, @. 299 ff. (jur

febön. Sitt. u. Äunft 20, @. 231 ff.)«
— l ) @™en merfwürbigen SSeleg

baju liefert bie fd>on §.193, 2Cnm. g. au$ ©eroinuö angebogene 9lote.

— m) Sine, bie bereits im 3, 16U abgefaßt ift unb bei »Bacfernagel

2, ©p. 259 ff. flebt, beweift, baß er btefe gorm friUjer aU Dpifc,

alfo unter ben beutfeben Siebtem wobl juerff gebraucht bat. — n ) SDte

tfleranbriner ftnb barin ju fecbö$eiligen ©tropben oerbunben. —

Digitized by



4

1

bis $ura a»«t«n Stortel bed acfftetytttn. «03

bei weitem geringerer S3ebeutung ftnb bie meiften fetner übris

gen ©a*en: eine weittäuftige <5r$ä&lung in Äleranbrinern

t>om Urtfceil beS $ari$, #trtengebtc&te °^>er ^ogen, bis auf

bie eingelegten fyrifdpen Stellen in berfelben fßetSatt, <gpu

gramme unb WftW« ?e(tyoefien aus feiner 3«genbjeit°). S3et

aller ifem eigenen ßebenbtgfeit unfr SGBdrme be§ ©efublS unb

bei einer unaerfennbaren Anlage, feinen £ar|fcflungen Äöfper

unb tfnfcbaulicbfeit ju »erleiden, &at er bo* au* f*on ba«

SBefen ber 9>oefte mefcr in geifhreidjen ©ebonfen unb äBenbatts

gm unb in fiberrafdjenben 3ufammen)1eIIungen von 2fuSbrüfs

len unb Silbern gefuebt, als in bem fcböpferifa>en SBaften

ber spbantafte unb in ber &iefe unb güUe ber Crmpfmbung.

©leicbwofrl ifl beibeö bei tym no* lange nid)t fo weit wr ber

#errfcbaft be$ nüchternen 83er|tanbe$ juruefgetreten , wie bei

£)pife, ben er au* an ©ebrungenbett, JSraft unb ÜRannlicfc
s.

feit ber ©pracbe übertrifft, wogegen er tym an S3itbung beS

©ef*ma<f3 nid>t gleicbfommt unb in ber 9?ein(>eit unb &t*

ganj beö tfuäbrucfS fe&r bctrdcf>tlid> nachlebt p). 9töfcer al*

9Becf^erlin§ ift Sul. 2Btl&. 3tnfgref$ SSerbdlmrl äu.Öpife,

febon wegen ber perfänlic&en greunbfebaft , bie feit bem Safcre

1619 beibe mit einanber aerbanb 3in?gwf8 Stu&m beruht

o) ©. ben ®d)lutf ber 7ten Änm. ju §. 194. — p) 93gt. über

feinen biebterifdben praeter befonber* SSoutcrract 10, 53 ff., ©ers

ötnu* 3, <S. 162 ff. unb £offmann, potit. ®eb. @. 251 ff.
— q) @eb.

1591 }u «£etbelberg, wo er aud) fbibicrte. 1611 begab er ftd) fünf

3af)re auf Steffen nadb ber ©ebroetj, granfreidb, (Snglonb unb ben SRtes

berlanben, worauf er in feiner Sßaterftabt SDoctor ber 3ted)te warb unb

Mfelbft, eine burd) bie<RrtegSunru$)cn ^erbetgeffitjrte Äbwefenfyeft oon nidbt

gar langer SDauer abgerechnet', bis tnö 3. 1623 oerweiKe, julefct als

©cneralaubiteur. $ter t)atte ftd) aud) wä^renb SDp'tfcenS Kufenttjalt auf

ber Unfoerfttät bie freunbfd>aftlid>e 93erbinbung mit biefem angeknüpft.

9iad> Eroberung ber ©tabt burd) bie iBaiera wanberte er aus unb büflte

babet faft aUe feine Jgxibe ein. 93on (Strasburg au* maebte er als
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604 fünfte Verlobe. 93om Änfang be« fönten 3aJ>r!>.

fcauptfa*li« auf einem 9>rofawerfe, baS erfl 1626 erfc&ten *);

feine unö überlieferten ®ebi#te, bie er bereit« einige Safcre

fntyer'&etauSgegeben tyatte
8
), bef*rdnfen fufc außer einer ttn*

$afet Epigramme unb anbrer fleiner ©prüd&e nur auf wenige

Bieber unb ©onette unb eine in gepaarten Weranbrinern ab*

gefaßte „ S3ermafmung jur Stopferfeit" *), worin er mit Die*

Um ©lücf beS StyrtauS ÄriegSgefdnge nad&geafcmt &at 3m

SSerSbau aerrätt) er no* 6fter Unftcfcer&eit bei ber tfnwenbung

berSccentregcl, oerlefet fte iebocfr faum mefcr fo jlarf alö £>pife

in feinen ältejlen SSerfen , unb t>iel weniger als SQBetfyerlin,

mit beffen 2M#tweife bie feine fonff jumeifl übereinjlimmt

§. 201.

(Sine fo fcerüorragenbe (Stellung Opt^ au* in ber ©e*

f<W*te ber beutf*en $oefie einnimmt, fo wenig war er bocfc

felbjl eigentlicher 2>i*ter, unb fo weit blieb er bafcon entfernt,

ein wa^aft beutf«er Dichter ju fein. 3u bem ©nen

festen i&m ju fe$r bie erjlen unb wefentlidtfen (Srforberniffe,

SDolmetfcb eines franjöf. ©efanbten mit biefem oerfebiebene SReifen an

beutfebe #6fe; eine äranfbeit, bie tyn in (Stuttgart überfiel, löjle bief

S3erbältnif wieber. <Sx t)iüt ff<b nun bis 1626 juerft in ©trafburg,

bann in SBorm« auf, »ermattete an btefem Drte unb fpäter in 3ljei

iuriflifcbe Hemter, würbe aber »on tytt bureb bie folgen ber ©cblacbt

von Erblingen oertrieben unb begab jld) mit fcebenögefabr naeb ©t. ©oar,

wo er an einet peftarttgen Ärantyeit 1635 ftorb. Sögl. SB eibner in

bem 3infgtefft Äpop^tbegmen angelangten 3ten Xty. (Äufig. oon 1683)

@. 100 ff.
— r) SBgl. ben fechten 2Cbfd>nitt. — s) 3uerft bie feiner

Emblematuin ethico - politicoram centaria beigefügten fprutbartigen »erfe,

granffurt 1623. 4. (aueb £eibelberg 1666 u. 1681. 4.); fobann bie

übrigen im Än^ange ber oon tym beforgten erften 2CuSg. »on Dpifeen*

©ebtd)ten (1624). — t) 5BgU aBütter* »ibliotb- 7; bie „SJermab*

nung jur Stapferfeit, ober wie fte aud> angeführt wirb, baö „©olbatens

lob", oon 3infgref im 3. 1622 wdbrenb ber ^Belagerung $eibelbergS

gebid)tet unb fpäterbtn nod) befonberä gebruät (granffurt 1632. 4.)/ ift

aus bem Änf>ange §u Dpifc aud> in SöacternageW 8efeb. 2, ©p. 301 ff.

aufgenommen.
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tyfymtafit urib ©rfmbungSfraft um ba$ Bnbere $u »erben,

bdtte er feiner 9>oefte einen wlftt&ümlic&ern ©efcalt geben unb

bie gormen, »orin er fte fleibete, ftcb mc&t fowo&l bureb

ba$ 9to$btlben frember, als burefc eine felbfidnbige SBerebe*

fang ber u)m überlieferten beimtföen Waffen muffen. @r ifl

baber für un$ ungleich wid>tiger baburety geworben, baß er

bie poetif$e ßitteratur in tbrem EntwirfelungSgange juerjl mit

fefter ^>anb in SBBege einlenfte, benen fie bis ba&in nur mefcr

jugefhebt fcatte, bie fte aber t>on ber Seit an, otyne bebeutenb

abjuweteben , lange verfolgte unb au* iefet nodjj nity äße

aufgegeben f)at, als burefy ben bicfoterifcfyen SBertb feinet eige*

nen SBerfe 2
). 2Ba§ fie im Allgemeinen neben äußerer SRegefe

mäfjigfeit unb ©lätte t>or ben junäcbft heraufgegangenen unb

ben meiflen gleichzeitigen ©ebic&ten auszeichnete unb' fte in ber

1) SSgl. §§. 185 tu 187, Hnm. h. — 2) Älö ben eigentlichen Sc;
grün ber ber neuen &unft füllte er ftd) felbjt unb fpracb e$ aus, baf

er „bem 2)eutfcben* bie eefte S3a$n jur ^oefte, fo nicht balb eingeben

werbe, gejeigt " habe (2, ©. 19 ; t>gl. 2, ©. 13). JDaf er aber babet auch

immer S3efd>eiben$eft unb ©elbfterfenntnffl genug befeffen, hierauf fein

wirfticheö SBerbienft ju befchretnten unb nicht mit feinen Verehrern unb

SBewunberern ju glauben, in feinen Dichtungen fei febon gletd> bas

öd) fie ber Äunft erreicht worben, ifl weniger ftcher. ©teilen, wie bie

im erften Such ber £roftgebid>te it. (3, ©. 264) unb in einem Siebe

an 9tüfl ler (2, ©. 33), legen bafür noäVfein oottgültigeö 3*ugniß ab:

bie eine ift aus einem SBerB feiner frühem 3cit, wo ber SQ3eit)rauch ber

Söerg&tterung feinen ©inn noch nicht umnebelt hatte, unb in ber an?

bern tvitt ber Dichter, befcheiben unb felbjtgefällig jugleich, oor bem

glücrwünfchenben greunbe §urücr. SSemerfenSwertt) fcheint et? mir, baf

unter ben SKdnnern be$ 17ten 3ahr^., bie über ihn ein Urzeit auöges

fprochen haben, £ofmannSwalbau (ber ja au<h juerft entfehiebe«

ner »on ber opifcifchen *u einer anbern JDichtungömanier übergieng)

früher, fo tfet ich weif, aß irgenb einer, an ihm nur eben bie eigens

fchaften unb SJerbienjte befonberS unb namentlich bewovbebt, bie fei*

nen litterarifeben ©öaraeter oor&ugSweife befh'mmen, nachbem er unmtt*

telbar baoor ftch fehr günflig über £anö©achö auögclaffen. JBgl. bie

SSorrebe $u feinen SD. Ueberf. u. ©eb. (b), 4 om. —
Stoberfteln, ©runbrlß. 4. »uft. 39
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Meinung ber jjeit, wo fte erfchienen, fo außerorbentlich h<>&
9
)/

war He immer ueirfta'nbige tfnorbnung beä stofflichen, Die

gelehrte unb babei bo# faßliche unb flare £>ar|tettungSart unb

bie überall tum bem Dichtet beobachtete ©runbregel feinet tyot*

tif, burch retct>Itci> "eingewebte ^Betrachtungen, fietjren, Spruche

. unb SSefchreibungen eben fo ju nüfcen, wie burch SBiferebe,

2Cntttyefen, JBilberfchmucf unb Schänrebnerei gu ergeben. 3ß&o

er mehr als bloßer Ueberfefeer ober ^Bearbeiter gewefen ift, $et$

gen fehon bie ©egenfiänbe, bie er behanbelt f)at, wie wenig

fleh fein SEalent an etwas ©roßeS wagte, unb wie oft er felbfl

noch, ungeachtet feines frühen (gifernS bagegen 4
), &u jener ©e*

legenheitSbichterci l)tnabftteg , bie ftcr) um bie fleinlichften 3ns

lereffcn breite unb größtenteils in iBeglücfwunfchungen unb

fi3ei(eibe>bejetgungen bei ben tdglich t>orfallenbcn unb fleh in

ber £«uptfache immer gleidjbletbenben (Jreigntffen beS gamis

lienlebenS aufgieng. £a ihm nur ©ebanfen, fcehren, SBeiSs

hett, ©elehrfamfeit, <5charfflnn y fybü)\ttn$ • (5mpftnbung ju

©ebote jianben, warf er fleh auch nur auf bie £)tbacri£ unb

g^rtf , unb felbfl als Iprifcher Siebter war er mehr oerjtanbtg

unb lehrhaft, als gemütlich unb empfmbungSooU. 3Me zpu

fche ©attung lieg er gan& bei ©eite liegen unb bezweifelte,

baß fleh fo balb ein beutfeher dichter „eines üollfommenen

heroifchen SBerfS untergehen werbe" *). Zn baS £)rama,

worin ihm bie lateimfchen dichter feiner 3eit nur wenig, bie

beutfehen burchauS gar nichts £ud;ttge§ geletflct $u fyaUn

fchienen 6
), wagte er fleh nicht anberS 7

), als baß er nach

3) ©gl. ©erofnuö 3, @. 220. — 4) 0. §. 188, 2Cnm. 2. -
5) Sögt. 83. ü. b. b.^oetetet, ©.29; in feinet Sugenb iebo* febeint et

nod> bie 2Cbf<cf>t gelobt &u fcaben, betrtnft „butd> Jtunft bet $oefie ben

Sauf bet gtofkn (ootertönbtfd)cn) gelben ju oettnelben, bte ftd) üot btefet i

3«t ben Stömetn nribctfe&t ic"; ogl. b. ©eb. „2Cn bie beutfd>« Station"

2, <S. 143. — 6) 3ufd>rtft not bet 3ubttb »om 3. 1635. — 7) ©et
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ttattentfd^en _@türfcti jwet ©ingfyteie, ein mijfyologifc&sfcWs

fetltc^ed # £ap$ne 6
), unb ein geiftfofye*, Sttbitfj 9

), bear*

bettete unb bie Srojanerinnen bcg <3eneea 10
), fo wie bie

Änttgone be$ ©op&ofle* 1
») uberfefete. Bu* feine jablrei*

#en, ni(bt in bramatiftfcer gorm abgefaßten geiflttd>en ®e*

biegte 1 *) |tnb, einen großen gobgefang in Bleranbrincrn 1 3
), ber

einem ä$nfid&en SSerfe tum 2), ^einffo* 1 ) na$gea$mt ift, unb

einige fleinerc ©ad^en abgeregnet, burdj)gej>enb8 Bearbeitungen

unb UmWretbungen tw>n bibliföen unb neulateinifc&en ©tüfc

fen, meul in tyriföen SSerSarten 14
)> i«m $&eil aber au* in

©djtufj be* SB. t>. b. b. 9>oeteret möebte feinem ganzen SEone nad> bie

Ännatyme noeb niebt unbebingt rechtfertigen , bof er im 3. 1624 wirf?

lieb baran gebad)t babe, Jfinftig mit eigenen $ragöbten aufzutreten. —
8) Dpt$ fogt in bem SBorwort, er babe „biefe* ©rarna auä bem 3ta*

lienifeben" (gewif ber gleichnamigen Oper be« D. 3Unucctnf)„meb*
rentt)eilft genommen" unb „oon ber £anb weg geschrieben ". SBon

€>d>üfe in ÜXuftf gefe$t, mürbe eö 1627 ju Sorgau bei Gelegenheit ber

Xkrmäbtung einer fäcbftfdjen ^rinjeflin „auf ben ©cbauplafc gebracht"

(aller SBabrfcbeinlicbfeit nach nur als jogenannteö Entremet, b.b. alö eine

bei ber SEafel jmifeben fcbnell aufgehellten tSoutiffenwänben erfolgte bra«

matifcb*muftfaltfcbe Cetfrung; ogl. ©efeb. b. $of? u. ytir>at:Z1)tattt in

>Dre«ben, t>on g. iDreöben 1836. 8.) unb in bemfelben 3afcre gebruett

(man ftnbet fte aud) in Siecfö b. Xtyat 2). — 9) „2Cn <£rftobung unb

SBorten grofjentbeil« au« bem3talienifcben entlehnet", febon „efeltcbe3abre"

»or bem erften SDrucl oon 1635. — 10) ©ebr. 1625. — 11) ©ebr. 1636.

— Ueber Dpifc aW Ueberfefce» »gl. was §. 186, 2Cnm. 18. bemerft unb
' angeführt ift. — 12) ©ic ffitten mit ber Subitb unb ben aroftgebieb*

ten ic, bie £>pi§ febon felbft feinen geifiltcben @ad>en jugefeUte, ben

britten Ztyil ber JBreSlaucr Äu«g. von 1690 unb auferbem noa> mehr

al$ bie Q&lftt beö Ranges baju. — 13) „Sobgefangfiberben
freubenreieben ©eburtötag unfer* 4>errn unb^eüanbcö
3efu 6b triftig nebjl anbem getfrl. ©ebiebten (worunter Dpifcen nod)

jwei eigen angehören: Äuf ben Änfang beö 3. 1621 unb Älage
beim Äreuj ujiferö @rl6fer6, beibe gleichfalls in Xleranbrinera)

gebr. 1624. — 14) ßobgefang 3efu <5l>rf ftf. Dpifc uberfcfcte ifm

febon 1619, gab tt)n aber wahrscheinlich erft 1621 in SDruct. 5Die @r-

lauterungen baju febrieb er t>iel fpäter. — 15) £)ieSpiftelnfecr
©onns unb gefttage „auf bie gemeinen (franjbfifcben) SBeifen ber

39 *
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Btoanbrinerreujen 16
). 3u ben gelungenen barunter ge&toen

bie Umbic&rungen bed #o$enliebe§ unb Detfd^tebenet $falmen.

gtwaS me&r ©elbjtänbigfeit ber (grfmbung jeigt £>pife in fei-

nen weltlichen Biebern unb (Sonetten, fo wie in ben großem

unb fleinern fcobgebid&ten l7
), £ro(t* unb ®lMwunf$f$retben

ober anbern ©elegenfyeitspoejien t>on unffropbtfdjjer Sorm 1

8

)/

wiewobl aucb bat>on SSieleS nur grtec&iföen , lateiniföen, fram

&öitf$en, &oUänbtfdS)en, italienifcfcen unb fpanifcben ©acfcen

nacfygebilbet, ober baraus gerabetyin tiberfefet ijh ©er Umfang

feinet tyrifc&en Talents unb bie Stiftung, bie er ü)m gab,

laffen fidt> am bejten erfennen tyeilS au§ einigen frrop&ifd&en

©elegen&eit§|tü<fen, bie jerjfreut in ben poetifcfcen SBälbern 19
)

S>falmen ßefaffet " (1624); ba$£o$elieb in 6 ©efängcn ober Biebern

(1627); geiftlid>e Eben unb ©efänge (12 ^falmen, bie et nad)

unb nad) befannt madjte unb mit ben wenigen übrigen Orüden 1634

jufammen Verausgab); ber ganje 3>falter (1637; bie fdjon früher bears

UittUn 9>falmen ftnb borin niö)t unoeränbert aufgenommen, fonbern in

ganj neuer Umbi^tung : benn bte 95er6art iebeS ^fatmS rietet ftd) $ter,

wie bei ßobwa-ffer, nad) ber tym im §ran$öftfd)en jueommenben «Öles

lobte, wär^renb Jene 12 Altern Umfdjrctbungen anbern SOSetfen untergelegt

ftnb, $. 83. bte beS 6ten $f. ber bes 77ften). 9tadfr ber SSorrebe jum
9)falter ©. 10, wollte er mit biefer Arbeit bie „oorigen, mefyrentfyeilS

weltlichen poettfdjen ©Stiften feiner Sugenb befdjließen — 16) SDfe

Älagelieber beö Jeremias (1626) unb 3ona« (1628), bei beffen

Bearbeitung er „ben gußftapfen beö 4?ugo «©rottuS nad)gieng", ber bens

felben ©egenftanb in lateinifdje S3erfe gebracht tyatte. — 17) Unter'ben

Sobs unb <£r;rengebid)ten würbe am meinen bewunbert ba$ „Hn bte

Äönigl. SOlajcftät $u $olen unb <Sd)weben" (Wabiölauö IV.), ba$ 1638

erfd)ten. 9cod> 9eeuftrd>, ber bod) faon Dpifeenö Unübertreffltdtfeit ju

bezweifeln anfteng, meinte (SSocrcbc ju $tn. r*. 4?ofmann6walbau ic.

©ebiebten) , MefeS SBerf fei unr»erbcfferlid> unb begreife nebft ben naefc

brütflidben Beiwörtern
, f>erotfd)en @leid)niffen unb furjgefefcten «Reben^s

arten oiele fcfoöne ©cbanfen. — 18) tfllermcift in 2flcranbrinern, äußerft

feiten in gemeinen SJerfen. — 19) Unter biefem Eitel fammelte Dptfc

im 3. 1637 einen großen SE^eil feiner @ebid)te. Söaö barunter ju t>ers

flehen fei, beutete er (na<$ ©caltger, Poet. 3, Jtap. 99 ff.) fdwn im
5, Äap, be* SB. o. b. b. 9>oeteret an: „©iplr-en «ber SBälber ftnb nid)t

•
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fie&en, t^ettö unb Dorjugli* <m$ ben ©ebic&ten in Bieberfbrm,

bie er bortn unter ber Ueberfdjjrift „£)ben ober ©efdnge" jus

fammengeftellt bat 20
). Qitt ftnben ftcb auger einem befann»

ten $rinfliebe, einem Aufruf on bie 2>eutfcben jur Söiebers

mingung ibrer Jrei&efc, einigen an greunbe genuteten ßic*

oern betrad>tenber %xt it. au$ feine fcfyon cjanj in ben SEon

ber ©cbAferpoefte emgebenben £tebe$gebi$te, bie für un8 nocfy

ganj befonberö baburcfc merftourbig jtnb, bafj fte eine fünft*

mäßige SiebeSooefte in bie Cttteratur einführen, bie nacfc be$

£>icbter$ eigener SJerftcfyerung ifcren Urforung mc&t wirtlicher

fceibenfcbaft, fonbern einem bloßen (Spiel be§ SSerffonbeä Oers

banft 21
). — Zm meinen jctgen tr)n in feiner ganjen Aigens

allein nur fol*e carmina, bie aus gef*winber Anregung unb $ifce o^nc

XxUit »on ber £anb weg gemacht werben, — fonbern — fie begreifen

au* Allerlei gefjllicbe unb weltli*e @ebi*te, als ba ftnb £od)jeitSs unb

©eburtslieber, ©lüctwünfdnmgen na* auSgeftanbener Sxantytit, item

auf Reifen ober auf bie 3urücWunft »on benfelben, u. bergl. — 20) ©o
gweigt er au* in bem 83. ». b. b. %>oeteret „bie Sorica ober @ebi*te,

bie man jur SRuftf fonberli* gebrauten fann", »on ben

lieberartigen ©tücren ab, bie mit anbern untermif*t bie SEBälber bitben,

unb bei benen es wofyl weniger auf einen mufifalifdjen Vortrag abges

fe^en war. JDie C»rica nun „erforbern $u»orberft ein freies, luftige«

©emütf;e unb wollen mit f*5nen ©prüfen unb Cefjren tyäus

fig gejieret fein, wiber ber anbern cannimim ©ebraud), ba man
fonberliaSe 3Kaa|?e wegen ber ©entenjen galten mujj" — ; unb ft* auf

eine ©teile au,s £ora$ be$iet>enb, fefct er $in$u, „baf fie alles, was

in ein furj @ebi*te fann gebracht werben , betreiben fÖnnen ,
83u&les

ret, fcanje, SSanfete, f*öne SXenf*en, ©arten, SBeinberge, ßob ber

«Käfigfeit, 9ftd)tigfeft beS SobeS it., fonberti* aber SSerma^nung ju

ber grö$lia)feit". — 21) 3n ber 3uf*rift an Subwig »on 2Cn^alt aus

bem 3. 1625, alfo aus beS 2>i*terS Sugenbjeit, fagt er (3üri*. tfuSg.

83. 6, ». w.): //©ie (bie SJcrunglimpfer) wiffen ni*t unb, woHen ni*t

wtfien, baf in folcben ©ebiO)fcn oft eines gerebet unb ein anbereS »er«

ftanben wirb, ja baß tym ein $>oet, bie ©»ra*e unb fi* ju üben, wofyl

etwas »omimmt, wcldjcS er in feinem ©cmüttye niemals
meinet; wie benn 2Cftcric, glaeia, SSanbala unb berglcidjen tarnen in



«10 $finft< Verlobe, ftom Anfang M ffeb^neen SaM.

t&umtt*feit bie eigentlich bibactiföen unb befefcreibenben Söerf«:

^roflgebtchte in 3öibertt>drttgFeit beö Krieges, baS

befte t>on allen , ba$ er fdjon 1621 verfaßte 2 2
), aber erfi tnel

fpäter Verausgab 23
), Bob beö gelblebenö *•), 3latna

ober t>on &u&e be* ©emütH 2S
t/ SHelgut 26

), fcob

beS itriegSgotteS 27
) unb 83efut>iu6 28

), alle in Hieran*

brinern, wie auefy mehrere poettfct)e ©enbftreiben an gfreunbe

unb ©onnerr ©eine (Siptgramme unb ©prucfyt>erfe ftnb ber

großen Sföebrjabl nacb wteber Ueberfefeungen unb 9to$btl*

bungen toon ©tuefen älterer unb neuerer £>id)ter 29
)5 wa£ i^m

eigen angeb&rt, ifl obne fonberltdjen SBerty. SSon ^rofa?

btefen meinen SBücbetn (faft) ntd)W alS tarnen finb unb fo wenig für

wa$r follen aufgenommen werben, fo wenig als glaublich ijt, bafl ber

göttliche 3ul. ©caliger fo oiel ßeSbien, GrtepiUen, Äbamantien, SEeles

litten, 9>ajtcompfen, unb wie fte alle Reifen, geliebet al« gepriefen $abe"

(ogl. audb bie 3ufcbrift oor ber ^erconia, 3ür. 2luSg. ©. 531). SBenn •

JDpifc bier aueb oielleicbt anfänglich metyr gefagt bat, alä er »erantwors

ten fonnte (f. offmann 5 ©penben 2, ©. 72) unb beöl)alb fpäter

baS oon mir eingeflammerte f a fit einfebob, fo muffen boeb bie jungem

Dicbter feiner JBerficbetung ©lauben gefebenft baben (ogl. (St). SBetfe'S

Sßorrebe Jura erften Xtyil ber Ueberftäffigen ©ebanBen it.): bie Siebes«

lieber beS 17ten 3a$r&. bezeugen eS übetbtef bintänglicb, ba fl bie batin

gefdjilberte £eibenfd)aft nur feiten eine »ab« gewefen fein tann. —
22) SBtibrenb feine* ÄufentbaltS in Sutlanb. — 23) 3m 3. 1633;

ogt.4>offmann, polit. ®eb. ®. 216 f.; 234. — 24) eine 3ugenbatbett,

bie Dpffe febon oor 1620 (befonberö nacb £ota$en6 Beatus ille etc.) oets

fafte, bie aber nid>t früher al« 1623 gebruett fein fann. — 25) 3la tna

benannte er btefe« ©ebtd)t nad> einem anmutigen Orte in ©iebenbür*

gen; juerft gebrütet 1623. — 26) 9lame eines SuftfcbloffeS beS ^etjegä

oon SRünfrerberg , bem ba« ©cbid)t geroibmet ijt. ©ief fott $efgen, baß

bag wabre ©lüct niebt in äußern ©ütern, fonbetn allein in einem tu*

genbtyaften (Sfyaxattti ju fueben fei. Srfter 3)ruä oon 1629. — 27) 3«
f(beriböft*fatirifd)em &one. Angeregt würbe Dpi| ju biefera 1628 ets

ftbienenen SBerfe toabrfebeinlid) junätbjl bureb ben fcobgefang auf
SBaccbuS oon £an. #einfiu$, ben et 1621 übetfefct tyatte. — 28) (frfre

2Cuög. 1633. — 29) darunter „Dionys. Catonis Disticha" (1629) unb

„beS $errn oon ^ibrac Teirasücba ober ©ieroerfe" (1634). —
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fünften, bie er md>t, wie bie ErgenU ,0
), au* anbern

©pracfren übertragen &at/ iff feiner 9>oettf bte befanm

teße bte ©dkiferei t>on ber SRvmp&e ^ercpnia 5
*).

©te bat bie SSer&errltcbung be$ fc^Uftfc^en $aufe8 ber ©tfyaf*

getfö 5«» 3»«*/ ftebt mit <£ra$blung an, gebt bann balb

in ®efordd> unb ©tfcilberung über, roojtmföen poetiföe ©tel*

len, Sieber, ©onette, eine ©efline, Kleranbrinerretyen ?c. eins

gefügt ftnb, unb fa)ltejjt mit t>erfcfctebenen (Sfjrengebic&ten. £)te

<£tfmbung beS ©anjen iß fdjm>ac&, bte HuSfü&rung ber ein«

jelnen Steile drmltcfcj gleicfcwobl bat biefeS Söerf für bie ©e?

föufete ber gttteratur baburd) Sötdjttgfeit erlangt, baß e$ bte

9?eu)e berarttger gemixter £)arfiettungen , auf bie nad^er bte

«Nürnberger mit fo entf^tebener Vorliebe etngtengen, bei un*

eröffnete.

§. 202.

3m ©anjen folgten feit bem % 1624 bie um bie «Witte

be$ ftebje(mten Sa&r&unbertS faß alle Stüter t>on gelehrter

SSilbung, fobalb fte in bem formellen auf sDpifcenS S^eorie

unb 9>rart3 etngtengen, feinem SBeifpiel nic^t nur in ber atU

gemeinen 9ttdj>tung if>rer 9>oeften, fonbern au$ in ber 2$kbl

ber ©egenfidnbe, ber Gattungen unb ber auölanbifcfren 9Ru*

fler *). ßefjre, Erbauung unb ©ittenbefferung biteben #aupfe

30) 3o^. JBotctop'S argem*, ein in latetitifd>er ©praö>e ge?

fd>riebener politifcb ^attrifdber Sloman, erfaßten ju 9>ariö 1621; Dpifeen*

Ueberfefeung S3re«lau 1626. 8. Sgl. flöget, ©efcb. b. !om. «ttt. 2,

@. 543 f. — 31) JDpifc felbfl unb mehrere feiner greunbe treten barin

als ©cf>dfer auf. JDie erfte 2Cu$g. ifl 00m 3. 1630. Ueber bie SBorbils

ber ber beurfd>en ©d)äfereien wirb baö 9tötf)tgfte weiter unten t>orlommen.

a) «Oian pflegt Dptfc unb feine Xn^änger unb Nachfolger auö bie»

fem 3eitabfd)nitte wofyl bie ©icbter ber erften fd>lefif<ben ©<f)ule ju

benennen. SDiefe öejetdjnung fann nur gelten, fobalb fie nid>t mebr
fagen »itt, aU bafc berjcntöc, ber ben Gt>aracter ber neuern Äunft §uerft

feftigte, unb beffen üRanier wäbrenb ber nädbften brei Sabrjefcnte naeb
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612 Sünft« g>ertob«. SSom Anfang be* (febjehntcn 3abrk

jwetfe ber £)ichtfunft; oor allem SBefc^retben , ©Silbern unb

Ausmaßen, ben melen ^Betrachtungen, ftnnretchen einfallen,

2CUcflorien unb Emblemen , bem Anbringen frember ©ebanfen,

Lebensarten unb SBilber unb ber Unnatur be$ €>chäferwefen$,

baS bic spoefle immer mehr wn aH«n leiten umranfte, fam

eS ju anfchaultcher 2)arflellung wn ^Begebenheiten, ^anblun*

gen unb Gharacteren fajt nie, jum natürlichen unb unt>er«

mieten AuSbrucf oori (Smpfmbungen nur fetten. £te 3eit

felbjt war ju arm an großen <£reignifien , bie ba3 ©emüth

hätten ergeben, ben SBilbungStrieb weifen, bie §)hanta(tc be*

flügetn !6nnen: eS fehlte an allgemeinen begeijlernben Snter*

effen, unb ber potitifc^e ©inn im SBolfe jtarb immer ftdt>tlicr> er

ab, $umal feitbem ber ärieg für £>eutfchlanb eine fo unglücf*

liehe Söenbung genommen hatte, ÜÄan gewohnte fich nach

unb nach baran, feine Teilnahme t)on ben Angelegenheiten

beS fßaterlanbeö unb ber Nation abjulenfen unb jte nur ben

Angelegenheiten einzelner §b\t t ©ememben, Äorperfchaften,

ftamilitn unb sperfonen jujuwenben/ @o mußten SBegebniffe

in befreunbeten Käufern, wie ©eburtötage, Jfcinbtaufen, $od);

jeiten unb (Sterbefalle, Erhebung $u bürgerlichen Aemtem

ober acabemifchen SBürben it. fchon t>on SGBichtigfeit fein, noch

mehr ba$ £hun ber ©roßen, wo e& nur im ©eringflen au§

bem ©leife ber alltäglichen gebenSgewobnheiten auSbog, t>or*

nehmlich aber gefte an Jg>6fen unb in großem ©täbten. Unb

baran, fo wie an bie Oberfläche ber allgemeinen (Sittenju?

jttnbe ber 3eit r)ielteri fich bie dichter benn auch t>or$ugSweife,

feinem Auftreten in if>r ber »orherrfdbenbe blieb, aus ©Rieften flammte

unb au$ metyrentheiiö bort lebte; feineSroegö aber barf fte fo »erftanben

werben, al§ feien außer Dpife au* r-on ben übrigÄi tym na^er ober

ferner fte&enben SBerttetern ber funftmäßigen SDid&tuna, btefer 3ett, wo
ni<ht bie meijten, fo bo# m'ele burdb ©eburt ober SBBohnftfe @<hlefter

gewefen. —
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wenn fte tyre ©egenjidnbe aus bem wirflieben geben nahmen,

unb folche elenbe Stoffe vertraten ihnen nebfl ihrer geiftluhen

unb weltlichen SSuchgelehrfamfeit bie wahren unb eckten SBor*

würfe ber §>oefte, wofern fte nicht etwa unter gan$ befonbern

Umffdnben babeim ober auSwdrt* in bebeutenbern fceben$erfab»

rungen unb Xnfchauungen beflere gewonnen Ratten, ober au$

einem reichen, t>on ber (Religion burchwdrmten ©emütbSleben

fc&o>ften. Unter ben t>erfchtebenen ©attungen tonnten baber

bie eptfcr>e unb bie bramatifche am aUerwenigften gebeten.

Sßerfuche in erjdblenben ©ebiebten gebärten $u ben ©eltenhei*

ten, mit neuen Romanen t>erforgte man bie ßefewelt noch gro>

ßentbetts burch bloße« tteberfefcen atf$ fremben ©prägen; ber

$rieb ju epifcfyer ©arjfeUung war überhaupt fo wenig rege,

baß ungeachtet ber allgemeinen Hinneigung ber Siebter jum

gehrhaften unb fWoraltfchen bie eigentliche gabel fo gut wie

bei (Seite gehoben unb nicht eher als ju (Snbe biefeS Seit*

raumS wieber beworgefucht würbe, &a$ Drama aber, wo

e$ nicht noch bie Jorm unb ben Snhalt be$ alten geifrlichen

unb weltlichen SBolfSfchaufpielS- in allen wefentlichen Sögen

beibehielt, bejfanb vornehmlich in allegortfchen gejrjlücfen unb

in oratorienartigen Dichtungen, Um alfo nicht weit über eine

• SBifcbform hinaus, in ber eö fidt> burch bie ©egenftdnbe mit

ber ©elegenhettSbichterei, burch bie theilweife ober burchgdngtg

für ben mujtfalifcben SSortrag berechnete 2lnlage unb Xuöfüb»

rung mit ber weltlichen unb geifrltchen gprif berührte. Die

eigentliche 9Äaffe ber poetifchen ßitteratur bilbeten außer um

jdbligen in 2Cleranbrinert>erfen abgefaßten geijllichen ^pmnen

unb Gliens unb ©elegenbeitSgebicbten aller 2lrt weltliche unb

geiflliche lieber unb Oben, @onette, 2ßabrigate, (Hegten,

Gpifieln, ©atiren, Epigramme unb größere urtb Heinere <3cbd*

ferbichtungen bon oerfchiebener gorm. Unter ben auöwdrtigen
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614 günfte Verfobe. Sßom Anfang be« fieberten 3aW.

SBorbilbern blieben, wie fefcon oben bemerft mürbe, t>te Jran*

$ofen ber ronfarbföen ©cfcule unb bie SRieberlanber im 2tflges

meinen bie beliebteren , für bie @$äferpoefte waten e$ befom

berd bie neuem Italiener unb ©panier; feoef) gieng man auefc

fd^on in anbern jDicfctatten, oorjuglidb in einzelnen Sweigen

ber Sprit, auf bie fpifefmbige unb wtfeelnbe Lanier, bie biefen

fäbldnbiföen ©intern überhaupt eigen fear, t>ie(fa$ ein, er?

webrte ftcf> auef) fcier unb ba ni$t mefcr ber Ueppigfeit unb

be$ ©$wulfh&, worin ftd> mehrere oon ifcnen befonber* ge*

fielen. — £)a$ befonbere SBerfcdltmß ber bebeutenbern unb

merfwurbtgern £)id)Ux &u £>pik würbe, ab^efefyen toon perfön>

liefen {Bedienungen einzelner 511 ü)m, &au»tfä#ltdj> bebingt tfceil*

burefc ben ©rab ber innern SBegabung eines ieben, tyetlS bureb

bie 9totur ber Gattungen, worin fte fufc allein ober oorjugs^

weife oerfucfyten , unb burefy bie SBeföaffenfcett ber (Sinfleibungös

formen, benen pe tf# befonberS juneigten, tyeilö burefc bie

Sßorbilber, bie fie junäd&ft t>or Äugen Ratten. 2Cm begabteren

jeigten ftd) unter ben tyrifefcen Sutern 9>aulglemming b
j

b) ©eb. gu #attenjtein, einem gräflid) fd)Önburgifd)en ©tctbtdjen

im SSoigtlanbe, ftubterte, auf ber $ürftenfd)ute $u SHeifien grünblid) oor:

bereitet, in ßctpjtg bie 2(r$neiwtffenfd)aft unb gab febon bier ©ebidjte in

lateinifdjer unb beutfdjer ©pradje berau« (1631. 32). 2>urd) bie Äriegö*

unruben im 3. 1633 aus (Soffen oertrieben, wanbte er fi# nad) $oU
ftein, wo er eine tfnftellung bei ber ©efanbtfdjaft erhielt, bie £er$og

griebrid) oon ©d>le$wtg *$olftem an baö $oflager ju fRoöfau fdbtrfte.

3m grübting 1635 oon ba jurüctgefebrt, brad) er nod) im 4?erbft beSs

felben 3af>reö mit einer jrociten ©cfanbtfd)aft oon bemfetben gürflen

na$ Werften auf, langte im Sommer 1637 $u 3öpaf)ön an unb traf

jwei 3abre foäter wteber in #oljtein ein. 2Cuf ber #in s unb «fcerreife

tyatte er oiele unb grope ©efa^ren gu überfielen gehabt; feine ©efunbs

f>ett war untergraben, unb bereits 1640, ba er fid> eben als ttrjt in

Hamburg nieberlaffen wollte, unterlag er bafelbft einer Ärantyeit. JBon

feinen @ebid)ten jtnb oiele oerloren gegangen, ba erjt nad) feinem Sobe

eine Sammlung baoon burd) ben SSater feiner SBraut, ben Kaufmann

9Ue$ufen au Sieoal, oeranftaltet würbe. Unter ben und erhaltenen
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unb 9>aul ©erwarbt c
), unter b«n Stoacttfern gnebrid)

(poetffd)e SB <5 Iber, gumefft beftebenb aus gefftltcben ©aeben, ®e«

legenbeitSgebicbten in grofer 3abl unb Ueberfegungen , Ueberfebriften

ober (Epigramme, Oben unb ©onette) finb »tele aus witfltcben in*

nem unb äufern (Srlebniffen unb Änfcbauungen betoorgegangen unb jum
ntd)t geringen £beit wäbrenb feiner Sieifen abgefaf t worben. JOie fd>ön*

ften ©tücte ftnben ftdb oornebmlicb unter ben Oben ober Siebern unb in

ben ©onetten ; allein aucb unter feinen nfcbt lorifcben ©elegenbeitSge«

bieten ijt mancbeö SBertboolle, ba er ffd) beffer als faH alle übrigen

Siebter biefeS 3eitcaumS barauf »etffcanb, berartige $>oe|ten bur<b feine

SSe^anblung flauer TCUgemein^eit ju entheben. SSon feinen jungem, tyn

Überlebenben 3eitgenoffen fd)etnt feine bicbterifcbe Uebirlegenbeit über

£)ptfc juerft o. 3efen anerfannt gu baben. (£r meint in ber belu

con. Jeebel ©.66, Opifc fei jwar „etwas flüfffger unb fertiger" (ndnu

lieb »n giüccffcbt bes ajerSbaueS) als glemming, allein „biefeS ©eifi buraV

bringenber unb btcbterif<ber, \a gtetebfam bimmelSflammenber"; unb aus

©. 120 erbellt, bafl er tyn für ben aUerfürtreffticbften ©icbtmeifter"

b»lt, ber nidjt feines ©leiten baben würbe, wenn er ben ©<bmucFfei* *

ner ©ebi*te ntebt öfter au* ber f)cibntfd>cn SHotbologie gebolt bätte.

83on ben fpätern JBeurtbetlero tfetfte ibn befonberS SKorbof febr b<>cb

unb über Dpife. @r bielt aua) bafür (Unterr. @. 388 f.; 632 f.), baf

wenn irgenb ein beutfeber JDtcbter ein poema epicura b^tte auSfübren

tonnen, es glemming'am erften gewefen wäre (»gl. aud) @. 505; 574

unb 9teumeifter, ©. 33 f.). jDte erfte 2fuSg. oon glemmtngS ©ebiefc

ten erfd)ien ju fcübect o. 3* (1642), bie jwette ju 3ena 1642. 8., ber bis

1685 noeb oier ober fünf anbere folgten, ©ein Seben baben am auSs

fübrlicbjten betrieben @. ©cbwab (9>. glemmingS ertefene ©ebiebte.

2CuS ber alten ©ammlung ausgemalt unb mit Reben begleitet,

©tuttg. u. Stübing. 1820. 8.) unb (no<b beffer unb genauer) öarns
bagenoonSnfe im 4ten S3be. feiner biograpb- SDenfmale. JBerlin

1826. 8. lieber feinen poetifdjen Gbaracter unb feine ©tellung unter

ben Siebtem biefeS 3eitraumS bat ©eroinuS 3, ©. 236 ff. oortrefftttb

gefprodben. — c) ©eb. wabrfebeinltcb 1606 ju ©räfenbainieben in @acb*

fen; t>on 1651— 1657 |>robft ju SXittenwalbe in ber SKarf, oon wo er

als JDiaeonu« an bie SHcotaifirdbe in SBerlin »erfefet warb. 3n golge

ber Sbicte K bie ber grofe Äurfürft jum ©ebu^ ber Reformierten gegen

bie Angriffe ber Sutberifdben erlaffen i)attt, entfagte er, um fein ©ewifs

fen ju wabren, 1667 lieber feiner ©teile, als bafi er ibnen nacbjufoms

men fid) auf irgenb eine "Ktt b^tte anbeifebig macben wollen. 3m nad)$

flen 3abre jum Ärcbibiaconat in fcübben berufen , trat er biefeS Ämt im

grübltng beS 3» 1669 an unb verwaltete eS bis ju feinem 1676 erfolg«

ten Stöbe, ©ebon $u ber 3eit, ba er in fBerlin lebte, ^atte er fieb
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t>on 8ogau d
). @te entfernten fidt> ^ bte beiben etjlen bunfc

bie guHe von ©emütb unb bie tiefe unb fjerjlic&e (gmtfm*

burch feine geglichen lieber, bie fett bem 3. 1649 jerftreut in »erfaßtes,

benen ©efangbüdjern gebruett waten, weit unb breit befonht gemacht.

2)ie etile (Sammlung berfelben (an bet 3a$l 120) beforgte fein greunb

3. @. ©beling: ©er^arbi geiftlidje 2(nbad)ten ic. SBerlin 1667. fol.

(wtebert)olt Qttttin 1669. 8. u. öfter). Unter ben fpcUern ausgaben ijt

junächjt bie oon 3- $euft*ing: @eijtreid)e £auS* unb Äitdfren*

liebet. 9fcad> beS fei. TCutortS eigenfjanbigem reöibierten ßremplar je.

3erbjl 1707. %2. (jweimal aufgelegt, jule&t Wittenberg 1723) bie beaefc

tenSwertt)effe, ber in neuerer 3eit erft wieber feit 1816 t>erfd)iebene 2(u$s

wallen <jerharbtifd)er Cieber unb giemlid) wortgetreue tfbbrücte beS ffl&its

tenberger StoteS »on 1723, bann bie trefflichen ÄuSgaben oon (5. <5. @.

fcangbeäer (ßeben u. Cteber oon 3>. ©erwarbt k. ^Berlin 1841. 8.),

O. @d)ulj ($>. ©'S @eiftltd)e 2Cnbad)ten — . Sftit Änmerfungen, einet

gefcbichtl. ©inlett. ic. SBerltn 1842. 8.) unb £. @. % SBacrernagel

(3>. ©'S geiffliche Siebet. Stuttgart 1843. 8.) folgten. 3n ben beiben

erffen biefet neuen ausgaben unb bei spifc&on (bet aus f^nen geköpft

hat), 5Den!m. 3, @. 232 ff. ftnb auch* bie juoerläfffgften Nachrichten über

©erwarb« CebenSoer^ältnifie ju finben. — d) 2>er grei()err $r. t>.

geb. 1604 ju «Kaffebrocfur bei SRtmprfch, flammte au« einer alten fd)lefis

fchen gamilie, lebte als <5an$leirat& bei einem $erjoge »on SSrieg unb ,

eicgm'l unb ffarb 1655 ju Siegnifc. ©chon in feiner frühen 3ugenb, ,

alt? er noc^ (Sbelfnabe am #ofe ber £er$ogin ©orot&ea ©ibptta t>on

SBrieg war, gab er fid) mit bem Richten ab. J5ie ßtebeSppefien , bie et

„in feiner 3ugenb SRaien auf Rapier gezeichnet", entführte tt)m bet

Ärieg (©inngeb. 9tr. 1150); ein geifflicheS Sieb bon i|>m ffe^t bei «£ off«

mann, polit.@eb. ©. 280 ff. unb bei SButtfe, bie (Sntwictel. b. bffentl.

»erfcältn. ©chleftenS 2, ©. 59 f. «euerer gibt auch ©. 58 bie ©griffen

an, worin er einiges mtyvt über bie früher wenig befannten fcebenSum*

jtänbe beS Richters mitgeteilt hat. SJor ben Dructen feiner ©tnngebichte

nannte er fich ©alomon b. ©olau. 2)ie erfte ©ammlung berfelben

erfchien ju SreSlau 1638. 12. : GrfreS (unb anbeteS) Rimbert beutfeher

SReimenfprüche ; bann : ©. o. ©. beutfeher ©inngebichte brei SEaufenb (mit

ben Zugaben aber im ©anjen 3553). SSreSlau o. 3. (1654) 8. SDaf

Sogau, wie feitßefftng behauptet worben, früt) in SScrgeffen^eit geraden

fei, fKmmt nitt^t ganj mit ben Urteilen über tyn bei 3Rot$ 0 f/ ©. 691

unb Sleumeifter, ©. 40 (tgl. auch SRü^lpforthS Seia^engebichte,

©. 175). 3m. 3. 1702 erfchien »on einer unbefannten unb fetyr unges

fd)tcften £anb eine bebeutenbe 3al)l logauifcher ©inngebidjte unter bem

Settel : ©. ». ©. aufertoeefte ©ebichte. ftranffurt u. Seipjig, 8. (ber $er*
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bung, tu fte in tyre 2Berfe au «gen wußten, bei britte burdfr

bie ©ebtegenbeit feinet ©ejtnnung unb ben Steinum an

eignen ©ebanfen, alle brei burdjj ben t>olf«mäßigen SEon, ber

tfd> au$ ©er&arbtS ßiebern immer rein unb »oll t>erne$men

läßt, in Sogau'3 ©inngebidfrten ni#t leicht »ermißt wirb unb

bei glemming n>emgffcn§ fcäuftg anflingt, innerlich Gm mu
tejlen t>on £)pife. SRefcr Wog äußerlich traten biefeS burcfc

bie btinafy burc&ge&enbS fdWferlicfce, aHegorifdfre unb jtnn*

fcilbltcfye dinfleibungSform ijrer tyriföen, epifdfo * btbactiftyen

unb bramatifdjjen ®t#tungen unb burcfy u)r ©fielen mit ber

©pra<&e unb ben metrtfc&en formen bie Häupter be$ ölus

menorbenS, ©eorg $f>ilipp ^arSbö* rfer e
)/ Sodann

auägeber f)at fid) roiKfürlidje unb Ijäfjtidje Xenberungen erlaubt, aud)

©rüde üon anbern ©intern eingerüdt; »gl. £öntgl 2Cu$g. von @a<

ni$en$ ©ebbten, ©. LI unb 267; 3örben6 3, ©. 434 f.). Später

madjte juerft mieber 8 e (fing (Zitttvat ©riefe 36 u. 43; bei Sadjman

n

im 6ten S3be.) auf ßogau aufmerffam unb gab in SSerbinbung mit Stam*
ler eine *uö»a$l feiner ©inngebtcf)te, aber in fe$r oeränbertem SSerte

tyerauß, ßeipjig 1759. 8. (roieber^olt in 8ad)mann6 tfuög. »on fcefftngö

©djriften 5; eine neue Ueberarbeitung ließ Stornier Seipjig 1791 brufs

fen). — e) 2fu8 einem altpatricifdwn @efd)led)te ber ©tabt Dürnberg,

geb. bafelbft 1607. <£v ftobierte feit 1623 in Xltorf unb ©trafjburg unb

braute bann fünf 3at>re auf Steifen burd) granfretd), Cfriglanb, £ottanb

unb 3taHen ju. SKadjbem er bon 1637 an in feiner SBaterfiabt ridjters

liebe 2femter oerwaltet $atte, mürbe er 1655 in ben Statt) aufgenom«

men unb ftarb 1658. 4>. mar einer ber feberfertigften unb frudjtbarften

©djriftfleller femer 3«t, »on mannigfaltigen Äenntnijfen, einer außer*

orbenrlidjen Selefen&eit unb nid)t gemeinen Anlagen, befonber« jur 9>rofa,

bie er oft mit 2eid>tigfcft unb ©efd)ict ju $anb$aben oerfranben $at.

3uerft trat er 1634, o$ne ff* jebod) ju nennen, mit einer Uebertragung

ber SDianea, eine« italienifaSen SlomanS »on Sorebano auf. SDiefem

SBerfe folgten balb anbere, in 3>rofa unb in jßerfen, tyeitt eigene (beutfd)

unb lateinifa) getriebene), ttyeiW nad) fremben bearbeitete ober barauä

überfegte. 3n ber langen SReitye, bie ^erbegen, ©. 73 jf. baoon aufs

fü&rt, gehören bie ju tyrer 3eit »ielgelefenen ©efptäd)fpiele (ober

grau en jtmmer* ©efprädfrfpiele) ju ben merfwürbtgjten unb be*

fannteften : eine 2Crt (Sncoclopdbie aUer möglichen nad> #ar$borfer* SKef*
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6Ut f
) tmb ©iegmunb t>on Söhlen«)* beim tyrer im

nern Statur na<& betrübte fl$ bie 9oefle be* 9lümberger natje
i

nung wiffenSwürbigen Singe in ©efprädjsform , woju ber ©toff gröjh

tenn)eits aus SBücbern bei 2Cu6lanbeS jufammengelefen ift, unb worin

oiete feiner Sieber unb anbern ©ebidfyte eingefcbaltet fyat, erfaßten en $u

Dürnberg oon 1642—1649. 8 SBbe. in länglicbtem SDuobej (groben

bei $>tfd>on, ©enfrn. 3, ©. 533 ff.). SBon einigen anbern 83üd)ern,

bie er entweber allein getrieben, ober an beren tfbfaffung er 2fntt)eil

genommen t)at, weiter unten. Ueber 4?arSbörferS Beben unb ©ebriften

»gl. J&erbegcn, ©. 63 ff. unb <5anjlerS unb SReißnerS Guar*

talfcbrift 1, ©t. 2, ©. 17 ff., wo aueb groben aus feinen Siebern unb

(fogenannten) fabeln fteben. ©in bemerfenswertfces Urteil über #'S eins

wirrung auf bieSBitbung fetner 3ett fpridbtSS. ©ebupp in feinem „fyreunb

in ber Non)", ©. 294 aus. — f) Öber Älaj (f. ÜHüllerS SBtbttoc^.

9, ©. XI), geb. 1616 &u SReifjen, fhtbierte in Wittenberg, begab fieb

1644, ba er bereits gefrönter SDicbter war, nad) Dürnberg, wo er anfangs

ltd> 3)rvoatunterricbt erteilte, bann an einer öffentlichen ©cnule angefteüt

warb , bis er 1650 bag $)ajtorat ju &ifeingen erhielt, #ier ffarb er 1666.

<gr rcar oon ben brei genannten Nürnberger Sintern ber am wenigfren

bebeutenbe unb f!d>erltcr> ber gefcbmactlofejte. SDurcb ü)n würbe wobt

bauptfäcblfcb ber häufigere ©ebraudj baetplifeber unb anapäfh'fcber SBerfe,

bie er, fo wie 3efen, in 83 u ebner* ©cbule macben gelernt borte, bei

ben $egnf|ern aufgebraßt, ©eine ©Triften ffibrt £ e r b e g e n , ©. 237 f.

auf, woju man t>gt, J3ÖrbenS 1, ©. 307 unb SRüller, a. a. £).

©. XXVIII f. SJon einigen ber merlwürbigften unb namentlich oon (eis

nen in bramatifeber $orm abgefaßten ©acben wirb an anbern ©teilen

noeb befonberS bie Siebe fein. — g) ©eb. 1626 ju SBtlbenftein bei tSger,

oon wo feine Altern, um Verfolgungen wegen ibrer Religion $u ent«

geben, 1629 nad) Nürnberg flüchteten. 3n feinem 17ten 3ab« gieng

er nad) 3ena unb fhtbierte bort anfänglich bie Nedbte, nachher Z^toVoz

gie. 3tuS Langel an jureiebenben SJn'tteln Kehrte er aber febon 1645

naß Nürnberg jurüct unb warb tytv, weil feine Änlage unb Neigung

gur $>id)tfunjt 4>ar6börfern befonnt geworben, als 19iäbrigcr 3üngling

in ben SBlumenorben aufgenommen. Noch in bemfelben 3abre, in welchem

er auch fein erftes größeres SBerf febrieb (bie ffortfefeung ber $eg*
nifefcbäferei ic, wooon mehr im fünften ttbfcbn.), ernannte u)n $er*

jog tfuguft oon SBraunfcbweig neben ©Dottel (ogl. §.191, Xnm. d.)

jum Sebrer unb Srjiebcr feiner beiben tüngffen ©öbne. Ättein febon

cor Ablauf eines 3af>reS g<*b er biefe ©teile wieber auf; er führte nun
im nbrblicben £)eutfd)(anb eine TCrt oon SBanberleben bis 1648-, wo er

wieber in Nürnberg eintraf, ftd) mit bem Unterriebt iunger Qbelleute
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genug mit fcer to>n Dpifc: wenn fte aucf), befonberö ber erftc

unb britte, ftnn* unb erftnbun$6rei$er waren rfo blieb bod)

aucfc bei ifcnen aoriu^ltcb ber SBer|tanb bie bic&tenber .Straft,

©efcbretbung, ©cbilberet unb erbaultcbe ße&re bie öorwaltenbe

Slicbtung unb aus IBücfcern GrrlernteS ein wefentlidjer S3eflanb*

tbeil be* poettföen ©toffeö. — ©anj außerhalb ber optfctfcben

©cbule ftanben »on ben namfcaften Sintern biefer 3ett no#

ber geiftli(f>e ßprifer griebr. t>on ®pee h
) unb ber ©atirifet

-

abgab, 1650 ju bem großen griebenSs unb ftreubenmabl mit ber 2Cn*

" orbnung unb Seitung eine« ©d)aufpiel$ beauftragt warb unb ftch au$
anberweitig bei ben bamal« angebellten geftlfdjt'eiten mit Sieben unb

©Triften betheiligte. 8Son einem oomebmen ©önner bem Sßiener #ofe

empfohlen, würbe er 1654 geabelt. ©o lange fyattt er ffd), wie fein

83a ter, 33etuliu6 genannt; je^t t>erbeutfd)te er btcfen tarnen in »on
SBirfen. JDem Xbeldbriefe folgten fpäter nod) anbere falferlidje ©na*

benbejeigungen; aud) fein ehemaliger 3ögling, Änton Utrid) t>on

SBraunfcbweig, betätigte ifym burd> wieberbolte ©elbgefdjenfe (burd>

„gulbenen Siegen") feine JDanfbarftit unb £ulb. SBon 1657—1660
lebte er in SBaireuth, wo er ftd) öerbetrathet t)atte, fe^rte aber nad>

Bömberg jurfitf , als er im Auftrage Äaifer ßeopolbs an bie f8eatbeu

tung eine« grofen hi|torifd>en Söerfcö , be* öfterreid>if(ben@brens

fpiegels gicng (f. im fedjSten 2fbfd)nitt), baS tt»n fiebcn Sa^re bin*

burd> befdtfftfgte. 1662 war er jum SBorftef)er beS S5lumenorben8 ers

wählt worben, ber fdwn in ©efabr gewefen war ganj einzugehen, burd)

ihn aber neu belebt warb. SBon bem 3ns unb XuSlanbe geehrt, ftarb

er gu Slfirnberg 1681. <gin SBerjeicbnifj feiner bt« jum 3. 1679 erfaßtes

nenen ©Triften (@cf)äferbfd)tungen, bramatifdje ©acben, ©efd)id)tts

werfe, geiftlid>e ßieber it.), worift bie fd)äferlid>e STenbenj ber «Rürn?
~

berger ben ©ipfel erreichte, öon benen bie meiften unb bebeutenbjren aber

erfl nacb 1650 entftanben fltab, §at er felbft »or feiner JRebebinbs unb

3>id)trunft gegeben; ba$u ogl. «Wüller, a. a. D. ©. XXII f.; XXXI f.

Ueber fein «eben f. £erbegen, ©. 79
ff.
— b) ©eb. 1591 *u ÄaiferS*

wertb bei SDüffelbotf, trat 1610 in ben 3efuitenorben unb wirfte in ber

crjlen £älfte Ber 3wanjtger a« Cebrer, «prebtger unb JBeidjttger ju

@6ln unb 9>aberborn, bann in 3Bür$burg unb Samberg, wo er ald

wahrhaft <^riftlid)er ajfenfä>nfreunb fidb burd) bie Dielen gerabe bamal«

anhängig gemalten ^erenpcojeffe gebrungen füllte ,
gegen biefe gräuel*

haften SSerirrungen ber geiftlia^en 3ted>t6pflege eine ©ibtift (cautio cri-

minalis, «Rinteln 1631) abjufaffen. 3ur 3eit ihre« @rf«heinen« befanb
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3o&. fcautemb**8 *). Äu$ 3o&. 2Rt$. 2Rof$etofc& k
)

jeigt tn feinen fatmföen <$eft$ten, wenn e$ anfcer* erlaubt

er tfcb fcbon »lebet in ober bei spaberborn; wabrfcbeinlicb erlitt er

bamalS aud) wabtenb einer ©enbung ins ^Hbeö^eimifd)e einen meucb*

lerifcben Ueberfatt bon feinen ©egnem, ber ifcm ein fortbauetnbe*

©iecbtbum jujog. 2C18 er fpäter in Syrier nadb ber Eroberung biefer

©tobt burd) bie Äatfetlicben nod> einmal ©elegenbeit fanb , »tele Uns

glüctlicbe auö ©efabren ju retten unb tynen leiblidje unb geiftticbe £ülfe

ju bringen, ^otte er ficb in ben ©pitälern ein t)t$ig,e$ Sieber, an bem

er 1635 tfarb. @r war einer ber pbantaftereidtfen SDicbter be* 17ten

3abr^. unb leijtete in feinen ßeiftlt^en Ciebern unb geiftttc^cn $irtenge*

bieten (meift in ber gorm oon SBecbfelgefängen) HUeS, was man oon

feiner 3eit in 5Rücr|t*t auf 3nnigfeit be« ©efübW, auf 9teinb«t, Sßts

lebttjeit unb »atmen garbenton ber ©pracbe unb auf rbötbmifcben SEßob**

laut erwarten fonnte. 2Cuf bie 2Cnwenbung be* JBetonungSgefe&eö beim

Sau feinet SBetfe fdjeint et unabbängig »on Dpifc unb unbekannt mit

beffen 9>rofobie gefommen ju fein, 2)a{* er fieb beffelben beim Siebten

twllftänbig bewupt war unb barnad) »erfubr, unterliegt feinem Zweifel

(ogl. §. 193, 3Cnm. d. unb §. 194, 2Cnm. 11). 3m 17ten 3abtb. feb«*

nen feine ^oeften ben proteftantif<b«n ©ehrten fo gut wie fremb ges

blieben ju fein; weber Sftorbof gebenft ibtet mit einem Sßott, noeb Sleu*

meifter. <5rft Ceibnifc fpriebt baoon; fo weit er fte aber fonnte, ge*

fielen fte if>m nidft, wogegen er ©pee'S ©tbauungsfäriften fe$r boeb b»e« •

(»gl. Sörfter in 3Rüllct* Sibliotb. 12, ©.XXI ff., wo oueb bie 2Xan*

ner genannt finb, welcbe biefen ©itfter feit 1802 erft eigentlicb bei bem

beutföen publicum eingeführt baben). ©eine ootjügticbften ©acben ent*

bolten bie unter bem fcitel „SErufc sSfcocbtigaU" jufammengeftellten ®e*

biebte, an bie er 1634 bie lefcte $anb gelegt batte; anbere ßieber unb

Steime fte^en.tn feinem „©ülbenen JfcugenbsSButtV', einem größtenteils

in 3>tofa abgefaßten SBetfe etbaulieben 3nbalt«. 2Meß wutbe wabrfebeins

lieb febon 1643, gewiß aber 1649 ju <5öln in 8. g*brucft unb bann oft

aufgelegt; julefet ift eine überarbeitete XuSgabe in 2 Zfailtn &u Goblenj

1829. 8. erfebienen. ©er ältefte ©ruef bet Stufe* «Ra<b«gatt fam ju

<5öln 1649. 12. b«auS unb wutbe au* mebtmalö wieberbolt. 9freuete

Ausgaben (mit oetonbettet «Recbtfcbreibung) boben <5lem. »rentano,

SSetlin 1817. 12. (mit bet Cebensbefcbtetbung be« SDicbtetS unb ben Sie«

betn unb Steinten au« bem ©. JXugenbbud)) unb nacb bem erften jDrucfe

83. 4>üppe unb Sß. 3unfmonn, <5ö«felb u. «Dlünftet 1841. 12. (mit

einet Einleitung übet ©pee'8 Seben , einem Äuöjuge aud -bet cautio cri-

minalis unb ßtfldtungen) befotgt. Äuöertefene ©ebiebte oon t'bm in

Füllers SBibliotb. S5b. 12. — i) SJgl. §. 189, 2Cnm. 'e. — k) ©eine
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i(t, tynetf ber fa(l burcfygangig profaifdjcn gortn wegen nod?

eine ©teile in ber poetif$en Sitteratur einzuräumen, t^iel e&er
i

gamtlie ftommte aus tfragonien, wo fte ben tarnen de Masenrosh führte;

bereit« unter Jtart V. war efner fetner JBorfahren nach ©eutfcblanb ges

fommen unb hatte fteft ^ier häuslich niebergela|fen. «Dlofcherofcb nannte

ftd) erft fein ©rofoater. @r felbft würbe geboren 1601 ju SBilftäbt in ber

©raffdbaft $anau >• Lichtenberg , unweit ©trafbürg. 3n ber eoangelifchen

Stetigion ergogen, ftubterte er feit 1620 bie Stechte $u ©trafbürg, wo er

»orher febon bie latetnifd^e ©djule befud)t hätte. Stach feiner StücWehr

aus grantreieb, wohin er ftd) 1624 auf einige 3«t begeben, übernahm

er gunädjft bie 4?ofmetfterftelle bei ben ©öhnen eines oorne^men «§errn,

worauf er fett 1630 an ücrfdjiebenen Orten Ämtmann war. ©eine Sage

würbe aber burd) bie ÄriegSbrangfale unb burch heimliche Serfotgungen

fo gefahrooll unb brüäenb, bäf er ftd) enblich mit ben ©einigen nadh

©trafburg flüchten mufte, oon wo er nach einet fleinen elfäff. $eftung

als fdjwebifcher ÄticgSrath berufen warb. WS ihm einige 3eit nachh«

mehrere ©fetten gugletd» angetragen 'würben, enrfchieb er ftdj für bie

eine« ©ecretärs unb ftt'Scals ber ©tabt ©trafburg, ber erlange rüt)m*

lieh oorftanb. 1656 gieng er als ©eh- Stath nad) $anau unb rüctte

bafelbft bis jum $räftbenten ber Ganglei unb Cammer tc. hinauf. 3Beit

ihm aber aud) fyitt ber $of unb ber 9teib ränfeooller .SRenfchen feine

Stühe liefen , legte er ferne Äemter nieber, trat inbef balb barauf als

„ ein Stath oon 4>auS " in bie £)ienfte beS Äurfürften oon SDtaing , bann

auch in bie ber Sanbgtäftn oon Reffen , bie i(m 1664 nad) Gaffel beru*

fen hatte. SDicfe Xemter behielt er bis an fein <Snbe, btertte jebod) gu

gleicher 3eit noch gweien anbern Herren als Statt) unb Dberamtmann.

SBon ben IBefchwerben beS HlterS gebrückt, war er 1669 eben fm SBegriff,

ftd) oon allen ©efebäften gurüergugiehen, als er auf einer Steife gu SBormS

erfranfte unb ftarb. SRofcherofd) war ein fleißiger ©d>rtftfteUer ; unter

feinen in oeefebiebetren ©pradjen abgefaßten SBerfen ftnb bie „ SBunbers

lidben unb wahrhaftigen @efid)te, b. i. ©traffebriften ", bie er unter bem

angenommenen Scamen $)^ilanbero. ©tttewalb Verausgab, baS be*

rühmtefte unb unftreitig eins ber allerbeften beutfehen JBücber beS gangen

!7ten 3a^. 2>er ©eftd&te ftnb 14; bie fteben erften fchrieb er 1639

unb 1640 „ nad) ungefährlicher Anleitung " ber SSifionen beS fpanifefren

StitterS SDon Francisco bc £iueoebo SBtllegaS (Suenos y Dis-

enrso* etc. 1628.); „iebod> weil bie in weiften Canben gewöhnlichen

©ttten unb $änbel eben mit unferm JDeutfd)lanb * nicht folche burch*

gehenbe Gleichheiten hoben m5gen noch follen" (a la mode Äef)raus,

@. 750), nahm er oon bem ©panier wenig mehr als bie allgemeine

Anlage unb baS ffiefonbere jum größten JXheil aus ben oaterlänbifchen

ÄoNtfleln, ©runbtlß. 4. Stuft. 40
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GM günfte $mobe. SBom Anfang be« fu^^nten 3aty«.

als einen mann ber fif#artf*en Seit, benn als einen Sünger

§. 203.

<g$ fehlte mel baran, baß bei ©etjl, ber mit £tytfe unb

feinen unmittelbaren 9la#folgern in bie poetifd&e ßitteratur

eingelegt war, fo balb au« tyr rot*; ni*t allein t>iele (gr*

f*efnungen an ifjrer £)berfläd>e, fonbern au* bie SBefdfcaf*

fen&eit ujreS innerjren fcebensfernö befugten e$, baß er feine

#errf*aft über fie in allen wefentli*en ©tutfen bis ans tgnbe

beö 3eitraumS behauptete. 3«« trugen ft* gegen bie 9Ritte

be8 jteb&eftnten SoferfcunbertS unb wäfcrenb ber jundc^fl foU

genben 2M)rjelmte fowofcl in tyrem allgemeinen G&aracter, wie

SSerbaltnijTen unb auö eigener SBelefen^ett unb (Srfinbung. ©anj fem

eigen ftnb bie fieben tefeten ©eftebte, bie er in ben Sagten 1641— 43

(ober 44?) abfafte. 3u ben bureb Snbalt unb bureb Sarftellung ans

jfe&enbften geboren unter ienen bie „ £öUen!mber unter biefen „ä la

mode ÄebrauS" unb ba$ „ ©olbatenleben 3uer|t würben bie ©efiebte

einzeln oon ifcm herausgegeben, bann mit feinet ©enebmigung gufanu

nun gebruett, (Strasburg 1645 (wieberbolt 1648). ÄUcin febon 1644

waren eilf ©ejtcbte in einem SRacbbrutf $u granffurt a. 3R. erfebienen

;

anbere unrccbtmäjnge tfuSgaben, bie mannigfad) abgeänbert unb mit

neuen, nitibt oon 3ttof<berofcb bertübrenben ©tütfen oerfefcen waren,

folgten in ben naebften 3ab«n, fo %u granffurt a. SW. 1645 unb ju

Seiben 1646— 48. 12. (biefe «eibner BuSg. beftet)t auö 7 Sbeilen unb

einem 8ten als tfnbang.; nur bie beiben erften unb ber vierte enthalten

bie eebten (Stüde, mit Ausnahme beS oierjebntVn, bie übrigen finb mit

©aeben oon frember £anb ober.fremben #änben, bie man niebt fennt,

angefüUt). (Snblicb oeranftaltete SKoföerofeb felbft eine erneuerte unb

Oerbefferte Ausgabe feiner @traffd)riften , Strasburg 1650. 2 Zt)U. 8.

(1666. 67 wieber aufgelegt). SDtc neuefte oon Wittmar (ber aber

ben Sert bc$ DriginalbrudeS oon 1650 in ©pratbformen, SBortfotgc it.

nübt ooUforamen treu wieber gegeben, aud) GnnjelneS au$0elaffen b<*0

ift niebt über bcS erften ZfyiUi crjten SBanb, SBerlin 1830. 8., ber wer

©ejtd>te befaflt, binauSgefommen. Sie (Einleitung banbelt am auöfübr?

liebften unb beften oon SJTs ßcbrn unb ©ebriften, fo wie oon bem ge*

genfeitigen S3erf>ältni£ ber altern ©rucBe. £)te cebten unb aueb bie un?

tergefdjobenen ©eftebte ebaracteriftert ©eroinuö 3, 0. 371 ff.
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bis junt tfoeiten 93{ertef beö ad)t$ef)nt?n. 623

in einigen befonbern 3figen beffel^en berfcfciebene SSeränberum

gen $u, bie bebeutenb genug waren, baß man ftcb fcat ber*

anlagt fmben fännen, in biefe* Seit ba§ ICuffommen einet

netten poetifcben ©cbule unb ben eintritt einer bon ber opifei«

fcben (tarl abweic&enben £>U&tungämanier ju fefeen. £>te beut*

f#e ©elebttenpoefte mac^e nämlicb bamalS ir>rc erjlen mebr

ins ©roße gefcenben SBerfucfce, ftdt> einen ^o^ern unb reihern

©ebalt anzueignen , ein farbigere« unb glänjenbere* ©ewanb

anzulegen unb ben Mni$ ü)rer @egenflänbe unb (Gattungen

$u erweitern, £ie £on angebenden £id)ter, bie anftengen

etwaö beutlicfyer ju füllen, baß bie wahren geifligen Littel

jur Ausübung tyrer £un# nicbt fowofcl in bem SSerjtanbe,

als bielmebr in ber 9>banta|te lagen, wollten biefer wieber

mefcr $u tfcren Siechten beim <£rftnben unb ittSfubren poetifcber

SBerfe berfcelfen. ©ie jhebten nacb größerer ©elbjiänbigfeit,

unb wenn ftc aucty no# immer na$ auSlanbifdjen SRujtera,

bie aber nun fcfcon, außer bei Stieberlänbern, granjofen unb
4 I

Italienern, mitunter bei ben Römern, obwohl me^r nodb um
ter ben ©cbriftjhHern beS fflbernen, als bes golbenen 3eitalterS

gefugt würben, ftcb bilbeten unb biefe nacbafjmten, wollten

fte bocfy mebr, als bloße Ueberfefecr unb ^Bearbeiter frember

^acben borfieHen unb eS als ein r)6()ere§ SSerbtenft angefeuert

wiffen, ©ebanfen unb Silber für ein ©ebicbt felbft $u erfuu

ben, als fie anberSwober jufammenjulefen. ©ie giengen bar«

auf auS, bem £rama eine regelmäßigere unb eblere gorm ju

geben unb eigene" funjlmaßige Romane $u erjtnnen, fo baj

beibe ©attungen bon nun an in ber neuern $oefte bon biel

gr6ßerer SBebeutung würben, als fte e§ in ber erjlen ^alfte,

bes SafrbunbertS gewefen waren, ©letdfm>obl befferte ftcb ber

allgemeine 3u|tanb ber poetifcfcen Sitteratur, fofem man auf

ben bolfSt&örali#en ©ebalt unb ben rein fünfilerifc&en SBerty

40*
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Sänfte <periobe. «öom Anfang be$ ftebje^nten 3a&r$.

ifcrer Ghrjeugnijfe tfe&t, nur wenig, ja in mancher £tnft<&t

wrfcfyUcfyterte er ft$ gan$ auffaHenb. SBenn aucfy (Sinjelnes

&in unb mietet gelang, ba$ SReifte, wa$ tiefe Seit &en>or*

braute, litt noa> immer t>iel $u fefcr entweber an ben alten

Langeln unb ©c&äben,. ober unter bem t>erberbltcr>en ©nfluß

neuer Serirrungen be3 ©efcfymacfs unb be8 Urteils, »own

bie 2>ictyter tyeilS bei ber Buffaffung beS ©runbmefend unb

ber SBefttmmung ber 9>oefte, tfceil« bei ber SBafcl ber ©egen*

jfänbe, bie fte bearbeiteten, unb ber fKu|ter, benen jte folgten,

geraten waren. Um ftd) Neroon ju überzeugen, braucht man

nur einerfeitö bie Sßerfe be$ ältern G&rop&iuS, anbrerfeits bie

t>on £ofmann$walbau unb oon So^enfletrt ntyer ind 2Cuge ju

faffen/ba biefe brei ©c&lejter als bie #auptt>ertreter ber beut«

f*en ©ele&rtenbtc&tung aus ben Sa'&ren 1645— 1680 gelten

fonnen.

§.204.

tfnbr. ©roptyiuS 1
)/ bon allen Sintern feines 3<r&r5

fcunbert« wofcl ber begabtere, bezeichnet in me&rfac&er SBejie»

1 ) ©eb. 1616 $u ©r. <Slogau (ber alte 9?ame feiner Familie war

©reif; er r;at ficf> aber immer, wie fd>on fein SBater gettyan, ©tpptjiuö

genannt), §rfi& oerwaijr unb t>on vielen anbern ferneren Prüfungen

unmittelbar ober mittelbar betroffen, bie tyn aud) nötigten, öfter mit

ber ©d)ute gu wedrfeln, »erlebte er eine fet>r traurige Sugenb (»gl. S3es

gräbriiflgebid&te, 0.45 ff. nad> ber 2Ctf$g. »on 1698 unb (Sonette 85. 5,

9lt. 36). ©iefe gerben Erfahrungen ftimmten fein oon Statur ernfhs

©emüt^ gewiß nod> mef>r jum fciefftnn unb jum ©rfibeln über bie ©es

tjeimniffe be$ ©celenlebenö unb legten in tfjm ben ©runb ju ber büjlern

@d)wermut$, bie fiü) in oielen feiner 2)id)tungen austriebt. SBeret«

auf ber @$ute lernte er außer ben claflifdjen ©prägen mehrere mors

genlänbifd>e unb neueuropätfd)e ; mit anbern mad)te er ftcb f»5ter&in,

befonberS auf feinen Steifen oertraut. 5Der ©rang jum 3pid)ten mar

föon in bem Knaben fo mächtig, baß er im eilften Sa^re (Sonette ab«

faßte (ogl. ber @onette erftcö $Bucf> 9?r. 28) unb oier Safcre fpäter fein

crjteS SErauerfoiel, ben£inbcSm6rber$erobeö, beenbigte, ber 1634

gebruett warb. 3n bemfclben 3afcre gieng er oon ber ©d>ule ju #raus
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bf* gtim gtvefttn SBfertel be$ acutum. 625

fcimg einen SBenfrepunct tn bet ©efdjrfc&te unfetet neuern $oefte.

£>te Seit/ in welker et Mutete, bie ©attungen, welche et

ftabt auf baß ©omnaftum in SDangig, fieng aucb bereits an felbft gu

untersten unb gab feinen etneuten^arnaf f^ecauö, wabrfd)einlicb

eine ©ammlung oermifcbter ©ebtcbte. 1636 oon feinem ©ttefoater nacb

ftrauftabt gurüdgerufen , würbe et nocb in bemfelben 3abre oon einem

fcbleftfcben ßblen, @. oon ©cbönborn, ber faiferlicber $falggraf war,

gum @rgi<ber feiner Ätnber ernannt unb 1637 al* 2)id)ter gefrönt, auaS

mit bem Äbel befcbenft, ben er aber nie geltenb gemalt bat. Unterbef

fd)cjnt er tuet von Xnfeinbungen unb Verfolgungen gelitten gu b<*ben,

beren ©runb »oijl SReltgtonS^a^ war. Um ben i^m bro^enben ©cfabren.

auäguweicben, »erlief er nacb ©djönbornS £obe gegen ben (Sommer be$

3. 1638 fein Saterlanb unb wanbte ftdj über JDangig nacb £ollanb, wo
er ftd> gu Reiben immatticulieren lief, guerfl SBorlefungen t)foU, balb

aber felbft als Sebrer auftrat: er bielt oon 1639— 1644 Vorträge über

bie oerfcbiebenflen SBiffenfcbaften , obne ieboeb ba« ©icbten aufzugeben.

SDae SWifgefcbitf oerfolgte ibn aueb %tit: er oerlor furg tfntev einanber

gwei feiner ©efebwifter unb oerfiel felbft in eine fd>were Äranfbeit, bie

t'bn bem JEobe nabe braebte. 9cacb feiner SBieberberflettuhg begann enbs

lieb für t'bn eine beffere 3eit. 1644 bot fieb ibm eine günftige ©clegens

beit bar, bie SBelt auf etn*r weitern Steife fennen gu lernen. JDtefe

führte ibn bureb bie 9cieberlanbe nacb §ranfreid) unb Stalien unb 1646

nacb ©trafbürg, wo er ftd) ein 3ab* aufbielt. #ier ooUenbete er oon

feinen uns erbaltenen SErauerfptelen b<*$ erfte, ben £eo Ärmeniuä,
naebbem er in $ollanb febon 1638 bie erjtc ©ammlung feiner Spü
gramme unb ©onette unb 1646 gu Sloreng brei (wie cd febeint, oerloren

gegangene) SSücber geifllicber ©ebiebte (D lio etum) ^atte brueten laf«

fen. SBon ©trafbürg gieng er über tfrofterbam nacb ©tetttn, wo er

ben ©ommer beö 3. 1647 oerlebte unb ein $aar anbere Sragöbten gu

(Snbe braebte. 3m ©pätberbft fam er nacb ©cbleflen gurüct SDte Xns

trage oon #rofeffuren an ben Untoerfttaten gu #ranffurt unb gu Upfala

lebnte er ab; als ibn aber bie ©tänbe bei gürftentbumS ©togau gum

©onbtcuö erwäblten, nabm er tiefe ©teile an unb ocrwaltcte jte oon

1650 bis an feinen £ob, ber ibn 1664 gu ©logau inmitten feiner HmtSs

oerriebtungen überrafebte. — Äufer in ben febon angefübrten Ausgaben

oerfötebener Abteilungen ber oon ibm oerfaften ©ebiebte unb in ben

befonbern, tbeilS oerfebwunbenen , tbeilS noeb oorbanbenen JDructen eins

gelner feiner ©acben, erfebienen ältere SBerfe oon ibm in einer Ausgabe

fctanlfurt a. «Dt. 1650, bie ©ropbiuS aber für eine oerfälfebte erflärte.

3wei anbere ©ammlungen, bie mebr umfaften, beforgte er bann felbft,

»rellau 1657 u. 1663 (biefe gweite, mit bem JXitel „ftreuben* unb
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übte, fein« BwbÜber, ber Snfyalt, bie SJüfm, ber ©rnnbton

unb bte allgemeine 9?tdbtuhg feinet $oejten jleUen tyn gewif*

(ermaßen in bie Sttttte jwtfdjen bte Mannet ber fogenannten

erjlen f*leftfc&en (Sdjule unb bte bet ^weiten, beren ©tifter

unb Rauptet £ofmann$walbau unb go&en|tein würben 2
). .

©eine ^ugenbtterfucfye reiben in bie opifeifcfye Seit weit t)m

auf ; feine Qauptmxte fallen erjt nadj bem %af)tt 1645. (fr

begann feine bicbtertf#e Saufbafot als ßgrtfer, f*rieb bann

Epigramme unb Satiren, gteng bamit um, ein grogeö crjdt)^

lenbeS SBerf abjufaffen »), unb fc&lofj mit bramatifc&en Zxbtu

ten, burd) bie er ber 93ater be§ funjlmafjigen recitierenben

©djaufpiels in £>eutfd>lanb warb, dt übte ft* junddjijl an

£ollanbern , neuern Lateinern unb Stalienern •) unb entnahm

*

Srauerftiele, aud> Oben unb ©onette", ift bte bette, entölt aber nic&t

7Cm, waö et gebietet). Ausgabe (bie tnbe$ aud) niebt t>olt*

flänbig unb bobei nod) burd) öiele SDrucrfeblet encjteltt ift) gieng au«

bet£anb feines ©c-bneö Gbttftian beroor: „tt. ©rppb" «m m«*
Ifcbe« t-etmebrte Seutfcbe ©ebiebte" unb „2C. ©. ^oettfeber SBälber ans

betet 83anb". SBreStau u. Ceip&ig 1698. 8. ©ein geben ift am beften

bargeftellt in »rebowö @d)riften. ein 9cacblafl. herausgegeben t>on

Äunifcb. Breslau 1816 (aud> 1823). 8.- 2) <Sr ijt ba^et aud> batb

ju ben Siebtem bet altern ©cbulc gercebnet ," balb mit #ofmannSwalbau

unb fcobenltein in eine «Reibe gcjtellt worben. ee|tereS ift bereits »on

«morbof (Untett. ©.391 f.) unb oon 9teufitd) (in ber öfter anges

jogenen S3otrebc b, 2, tw.), in neuefter 3ett aber erjt wieber t>on ©er*

»inuS (3, 6. 362; t>gt. 227; 253; 438 ff.) gcfd>ebcn, nadbbem anbere

etttcrarbiftorüer, wie »o uter wef unb SBacbler, ibm feine ©teile

unter ben nähern tfnbängern Dellen« angewiefen Ratten. — 3) SSabr*

fcbetnlia) wollte er biefer beabfiebtigten (Sufebte, bie „feiner 3eiten

«Beb unb unerb&rte 9lotb unb umgefebrte £ird>' unb Untreu wiber ©ort

unb 3an!fud>t b^ber Sabr unb lofterooU ©ewiffen, baS foldbeS Tromms

fein fd)minft ic, flat entwerfen follte", bie ftoxm beS SRomanÖ geben;

t-gl. ein im % 1644 $u Reiben verfaßtes ©ebiebt t-or bet t-on @. Ä. 9t.

(wabtf(beinltd) Siebter) überfefcten tfdana beS 2)e^marets (au(b in

bet »on <$\)t. ©rnpbtug befotgten 2Cußg. ber ^oet. ÄScrfe feine« 93ater8,

2, ©. 90 f.) unb ©croinuS 3, ®. 397. — 4) ©oUte nidjt aud)
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- bis ftum Rettin ä&iercel be* a<bt§<bnt«n. 627

inSbefonbere ben >#ollanbern t>te gorm für feine fcrauertyiete

;

bann aber bUbete er feine Sprache unb feinen Stil <m$ f*on

t>iel unmittelbarer unb boefc jugleicr) biet felbftänbiger als feine

itorgänger an entminen rämifeben Dichtern unb 3>rofai(ien,

namentlich an ©eneca urtb SEaciruS. SBaS er no* in feinet

3ugenb 6fter getban, naefy £tyifcen$ SBeife frembe @6cben ju

überfein ober ju bearbeiten , t&at er in fpätertt Sauren nur,

wenn er e$ ntebt oetmeiben fonnte: lieber mochte er „etwas

au* eigner ©rfmbung auffegen", »eil es tym ni<bt mebr Seit

bin»egnal)m unb weniger 9R<u> brachte *). (So bäuftg er nod)

in feinen bramatifeben ©ebidjjten bloße SBegriffe als perf6n(tcr)e

SSefen aHegorifcfy einfübrte, fo brauste et fte bocbjtut mef)t als

»eiwerf unb nafcm für ben £auptbe|tanbtyeit fiinet £)ar|tel*

Jungen $erfonen, SBegebenbciten unb bitten unmittelbar aus

bet ©efebiebte,. ober erfdnb bafur Ctyaractere unb SBerbältniffe,

bie ber SQBirflicbfeit enrforacben. SBon ben Uebertreibungen

beS eebäferwefens wollte er nidjts mebr wiffen, unb er ber«

warf bie @cbifereien eben fo unbebtngt, rote bie erbidjteten

(Jrjdbtangen t>on irrenben Gittern 6
). SBenn er aueb, wo eS

febon SD ante einigen (Sinflüf auf feine $oefie ausgeübt $aben? ©a&
et i&n gelefen ^atte, erhellt au« ben ÄnmerEungen jum $>apinianuö,

©. 466 f. grübet aU bie fyiet aus bem I2ten ©efange ber ^5Ue 0/"«^

übetf)tn") übetfefeten Sterinen (46—48; 100—102) m6d)ten auö bec

göttlichen «Romöbie bei uns »otyl taum ©teilen in SÄeimoerfen (ober

überhaupt?) übertragen fein. — 5) SBaJt. bie SBortebe jum febwärmens

ben @d)äfer (oem 3. 1663), ben er nut auf SSefetyl einet butd)laud)tia,s

ften Herfen au« bem ^njöftfdjen überfefcte, unb ben ©d)lu{j beö SBots

»ettt oot bem CeoÄtmeniuS, „wetzet , ba et nid)t oon bem €>op$ocle

obet bem ©eneca aufgefegt, bod) fein war". @fn Änbter, fäf>ct et

fort, möge oon bet EuSlänbet (Stftnbungtn ben tarnen wegreißen unb ben

feinen baoot fefeen; et motte e« mit jenem welfd)en Josten Raiten, bet

übet feinen »orbergiebel gcfd)rieben: bas £auö ift jmat nid)t gro§,

bod) fennt e§ mid) allein; es foflet gtembe nid)«, es ifl nut tein unb

mein, — 6) »gl. bie »ottebe jum fd)wdrm. @d)5fer. —



628 gfinfte $erfobe. öom Anfang be* ffeb^ntm 3ahrb-

ihm bie Statut bor ©egenftdnbe &u erforbern festen, nach Wlan-

nigfaltigfeit, 2Cb»echfelung tmb Jlün|ilichfeit im «Ketrtf^ert

flvebte tmb bte poettf$e 9?ebe ntd^t bloß burch güUe unb

bracht be$ tfuSbrucfs, fonbern aud> burch ben «Klang ber

SBorte ju tyben fachte
7
), fo Derfcbmdhte er boch all bie $6=

rieten unb gefchmacflofen ©pielereien mit Söerfea, SReimen

unb Wortlauten, auf welche bie Nürnberger unb ttnbere ein

fo großeö ®ettudj>t legten. £>aß er überhaupt mit feinen

fmbungen noch mehr bejwecfte, als ein bloßes ©piel ber

^^antajte ober beS fßerffanbe.8, ergibt fleh $ur Genüge au$

etilem, wad er gefchrieben $at: ü)m war e$ noch mit feiner

9>oefte ein fyotyx unb ebler <£rn|i. Sn feinen Oben, Biebern

unb Sonetten?/ *on benen Diele auf wahren innern unb äußern

©rlebniffen unb Erfahrungen berufen, fyat er und feine eigenjle

religiofe unb ftttlicbe Natur erfchloffen : fie finb aus ben £te«

fen ber ©eele hwwrgegangen unb reben oon ben Reiben unb

'**be« greuben feines ßebenS, toon feinem ©ram unb oon bem

SEroft, ber ihm barüber weggeholfen. £>urch feine Srauerfpiete

wollte er feiner 3<it bie #infällig?ett unb SBergänglichfeit ber

menfchlichen Dinge anfd^auticl) machen 8
), feine Sujtftnele unb

feine bibactifchen ©tücfe foUten ihr im ©piegel einzelne ihrer

Shorheiten unb ©ebreeben vorhalten 9
). Ueberau i(l er rein,

7) SSon ber JDonnerrebe feiner tragifdjen 9>erfonen fprid>t er

felbft ((Sonette, 85. 5, 9tr.'36). Siefen 2tuSbruct nahmen feine SBercuns

berer auf unb erweiterten i^n; »gl. So^enfteinä £oacintyen, @. 27,

wo if)m GFentnerroorte beigelegt werben, unb 9teufird) o. o. D.
— 8) „3nbcm unfer ganjes SJaterlanb fid) nunmehr in feine eigene

Bfcfyen »erfdjarret unb in einen @d>aupla| ber QittlUit »erwanbelt, bin

td) gefliflen, bir bie 33erganglicf>feit menfcblt^er ©adfren in gegenwärtig

gen unb etliä) folgenben Srauerfpielen oorjuftetten." Vorwort »um Seo

tfrmeniuö. — 9) SDaß er im Jporribilieribrifor bie praf)lerifd)en äungens

gelben unb bie pebantifeben ©(bulfücfcfe feiner 3eit mit ibrer abfd>ulid>en

©pradjmengerei unb im $eter ©quenj bie pritfd)meifterlid>en Settel*
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ebel, flttl«|> gehalten, glaubenSooH* t>aterlanb$liebenb unb

bleibt in fofern bem ©eiff unb ber Sprung ber JBeffern au*

ber ältern ©cbule treu. #nbrerfeit$ fünbtgt er wieber eine

neue 3eit an bureb bie fübne Zxt, mit ber er« bie €>pra$e

befjanbelt, bur* bie gulle t>on SBilbern unb ©leicbnijfen, ben

reichern ©ebanfengebalt unb ganj befonber* burefc fein

ringen &on ber ängjtltcb lebhaften $enben$ JDpifcenö $u einem

freiem gluge ber 9>(anto|ie. 3nbefien au$ (Bn>^iuö war ein

Ätnb feiner Seit: mit feinen Vorgängern unb Nachfolgern

verglichen, muf er groß erftbitnen; für ftcb betrachtet , jeigen

feine SBerfe, wrnebmltcb bie bramatifeben, "burtb bie jumei(l

er bei ber 3Rit* unb Nachwelt feinen 9?u&m begrunbet bat, Diel

größere gebler at* SBotlfommenbeiten, Diel mebr einem gebiU

beten ©efebmaef wiberfhrebenbe als jufagenbe ©genfebaften.

3m ©an^en ftnb aueb ße mel ju febr mit €>cb6nrebnerei unb

Declamation angefüllt; bie 9?efIerton unb ber 2Rtfjbtau<b mit

©entenjen unb Entttbefen tbun bem natürlichen unb unmit*

telbaren tfuSbrucf ber (gmpftnbung unb ber geibenfebaft, bag

Raufen von IBeiwortern , 9Retapb*ro unb Jöilbern in ber poe«

tifeben Sfebe ber innern Belebung unb SBewegttcbfeit ber £>ar*

fleUung Eintrag; wo man £anblungen erwartet, ftnbet man

&u oft bloße (Srjäblung, ©ebilberung unb Betrachtung^ bas

(grbabene unb 2Bürb*t>olle bat er ju auöfcbließlub in bem

Puffern, ©rauftgen unb (gntfefelicben gefügt unb tft babureb

häufig bis ju ben unnatürlichen unb wiberwärtigflen Ueber*

pocten unb SDietftcrfänger lächerlich motten wollte, liegt auf ber $anb,

wenn er cg aud) nicht auSbrüctltcb erftärt bot. dagegen fagt er felbft,

baf er bie ©äugamme, bie er in frühem Sauren aud bem Stalienifcben

überfefet hatte, nur barum herausgegeben habe 0662), um baburdb gas

mtlienr-äter $u »eranlaffen, auf 3ögetung unb SBefierung be* ju jener

3ett febr entarteten $au$geftnbes SSebacbt gu nehmen, »gl. bie tateis

nifdb getriebene SBtbmung »or biefem 8uftfi>iel. —
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treibungen verleitet werben: benn ibm fehlte ba$ fünplcrtfd>c

9J?aaß unb ba$ feinere ©efityl für ba$ <5cbt<flu&e unb wabr*

baft <2>cb6ne, unb ba$ ftnb öielleidht bie Langel, bie jub am

allermeiflen in feinen £icfytungen, ben fomtfdh*n fowobl/ wie

ben ernjren, fühlbar machen, unb bie ü)n in ba$ nddbffe SBer*

t)&ni$ $u ben neuem ®#leficw, namentlich ju ßobenjfem

bringen 1 °).

§»205.

ttudb @r)rifltün £ofmann fcön #ofmann$waU
bau •) batte frubjeitig einen lebhaften «rieb jum «Diäten in

jid) gefpürt. 9tur wenige 3abre ffetter äl$ ©rwbfaS geboren,

tjatte er in feiner 3ugenb niebt bloß einen mittelbaren, fon*

bern fclbft ben perf6nlid>en Hinflug £)pifeen3 auf bie HuSbiU

bung feine« SSalentS etfabren, alt biefer auf ber $bf)t feines

9?ubme§ ftanb. ©leicbwobl fucfyte aueb er fid> balb einen eiges

nen 2ßeg b
). ©eine näcbflen unb liebften SBorbilber fanb er

10) SBgU ©etefnifg 3, ©. 36t ff.; 434 ff., bet fe^r fc^ön über

bie SEugenben, wie übet bte geltet oon @rw$iu8. fpricht.

a) @eb. 1618 &rc6lau. @r befuebte juerft bie ©djulen feiner

Stoterftabt, fpäter ba$ ©pmnaftum in ©anjig, wo et bei ©pifc „ ta^lid)

au** unb cfogieng", unb fhtbiette bann ju Ceiben. 9cadj abgelaufenen

Untoerfttat^iabcen butcbteijle et im ©eleit eine* prften bie Sftiebcrlanbe,

(gnglanb, granftetd) unb Italien unb hotte, als et übet Sßien in feine

SJatetftabt jutüctgefehtt war, auch noch gern bie ihm fid) batbictenbe

Gelegenheit ju einet Steife nach Äonfcantinopet benu^t, wenn fein S3ater

ihn nicht batan oerhinbert hatte, welcher ihn an feine £eimath ju feffeln

wünfebte. SBalb batauf würbe et auch, in ben SSreölauet ©enat aufges

nommen. ©ein leutfelige« SBefen, bie ftrenge Stecbtlichteit feine« (Iba:

tactetä unb bie £reue, mit bet et feine 2CmtSpfliehten etfüUte> erwarben

i^m bie ^o^e Ächtung feinet «Mitbürger unb baö SSetttauen be6 SBienet

#ofe«, bet ihn juetfl $um faiferlithen Rath, bann jum 83otft$et be«

SflathöcoUegtumö ju «Breslau etnannte. <Sr flotb bafelbft 1679. — b) Ens

fänglid) war et beim Richten fein eigenet Sehrmeijtet : an bem Bleuet;

banf, bet ihn feht beluftigte, lernte et febon in feinem neunten Sahte

bie ©tlben jählen unb nachher ohne aUe gebrückte Änweifung „ unb allein
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unter ben neuem Italienern $ wie (SJtppfeiuS gieng er aber

jugteiefe fcfeon etwa§ ntebr attf bie tflten juruef, unter betten

et fi$ t>or$üglid> ben £)trib jur Sfcacfeabmung auSfoö, alö et

bie 4>eroibe obet ben #elbtnbrief in bie beutfebe fcitteratur ein*

fuhren wollte. $enn au* bei ber 2ßo|l bet (Battungen/ in

benen et bietete, mochte er fid) niefct auf einen fo engen Jtreis,

wie bie meijien feiner Vorgänger befdjränfen: er wagte ftd?

felb|t an ein große« er$a>lenbe§ ©ebtdjt, beffen ©egenjtanb

ber beutfebe Ärieg war, ba* er aber nie befannt gernaefet

bat °). Vnbere $uncte, in benen er ftcb mit ©rwbmd be*

rührte, waren bie ftbfefer^ t>on ber fcfeäferticben (ginfleibiing

eigener <£rfmbungen unb von faß allen merrifeben Sänbeieten,

fein ©treben nacb ©elbjtänbtgfeit im (Srfmben unb bie bamit

jufammenfea'ngenbe Abneigung gegen baö Ueberfegen, womit

er fieb nur mebr in jungem Saferen abgegeben featte
d
), fo

bur* tiefte Ueberlefung bet reinen beutfdVn Steinte" SJerfe madjen,

, „bi$ bafl er bei anroaebfenben Saucen oermfttelft fleißiger SDurd>lefung

gelehrter ©Triften aud> enblid) bieten unb etfinben tonnte, ©eine

SKufret babei waren juerft Opifc, beffen reine ®d>reibart feiner

9fatur fo »of)l gefiel, bafj er fld> au& feinen Sremptln Regeln mad>te

(alfo nod) wof>l beoor er i&m" perfönlt'd) nafye (am), bann bie lateinis

fd)en, weiften, franj&ftfd>en, niebet(änbifd)en unb engltfcben |>oeten,

„baraus er bie ftnnreid>en ©rfmbungen, burd)bringenbe Äeiw&rter, ar«

ttge 93efd>rerbung
, anmutige »erfnüpfungen unb was biefem anhängig

fid> ie me&r unb mc&r be!annt mad)te, um nid>t, roa* fie gefdjrie*

ben, nadjjufdfrreiben, fonbern nur beren Hrt unb (Stgenfdjaft
ju beobadjten unb foldjed in feiner 2Xutterfprad>e anju*
wen ben". 8*gt. bie erjten ©etteh ber SBorrebe ju feinen beutfd)en

Ueberfefc. u. ©eb. unb b, 3, r». nad) ber2Cu«g. bon 1710. — c) SBetl

tym baju bie Aufmunterung »on $reunben gebrad), i>erntd)tete er eö lieber.

©. a. a. O. b, 8, ö». <Sr fprtd)t tyter freilidj nur »on bem „Bor;
netmiften, was er ftd) cor etlichen Sauren vorgenommen, gu SergnuV
gung feiner Sanbölcute an ba$ 8id)t ju bringen": eö unterliegt jebod)

feinem Sweifel, baß er bamit bat Epos de beü'o Germanico gemeint

i)at, beffen <5. «eumeifter, Specim. @. 56 gebenft. — d) 2Cu« bem

Srana6fif(bcn übertrug er ben fterbenben ©oerateö ©on 5£&eos
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wie gegen ba$ tfutytänbern ber 2Clten in ©a<hen, ©ebanfen

unb Sierwerf e
), enblich bie 8o$fagung t>on ber befchranft

moralifcben unb lehrhaften Dichtung ber $oejte unb fein #im
arbeiten, auf eine freiere unb p^antaffeuoHere £ichtweife. %U
lein gerabe in tiefen legten unb wtchttgften f)uncten entfernte

er ftch auch wieber am weitcffen t>on jenem dichter unb t>er=

loefte bamit bie beutfche ©ele&rtenpoejte auf neue unb Diel

gefährlichere Abwege, al* in welche fie £)ptg eingewiefen hätte.

4>ofmann*walbau war ber erjle unter unfern neuern Richtern,

ber es gerabeju auSfprach, baß er bei ber Uebung ber $oefie

feinen (6hern Bwecf im 2Cuge gehabt ^abt, alt ben feiner

„eigenen JBelu(ligungi" s
). <5in tieferer ©ehalt, ein tfttlicher

p^tle (na* bem »latoniftben ^aebon) in 3>tofa mit untetmifcbten

JBetfen, unb et «umbette fid> im 2Cltet felbft batübet, wie et in feinet

3ugenb ein fo ttautigeS unb unluftiges SQBetE t)abe &u <5nbe bringen

ftmntn; aus bem Staliemfcbcn ©uatini'S getteuen ©cbdfer. 3n
bem SBorwott gu ben $clbenbriefen etflätt et abet, baß et „auä ctfcebs

liefen Utfadjen nicht« fecnet ju oetbeutfeben ff* entfcbloffen, inbem biefe

bienflbate Arbeit me^t SWü^e als SRuhm mit fieb bringe", unb im

©tunbe „nidbtä als eine 2Cbfd)ttft au£ einet ftemben ©ptadje in bie

ÜÄuttetfotacbe ju nennen fei.'' — e) 2Bie et in bet SSottebe ju ben beut*

fdjen Uebetfcfc. k. a, 5, ow. eö an SRonfatb tabelt, bafl et „ben

ariedfrifdjen unb lateinifeben Poeten fajl gat ju fnedbtifd) angebangen

unb in nielen gälten bem natürlichen SSetftanb unb bet Sprache ju oiel

getyan", fo lünbtgt et ©. b, 7, tw. auch an, bafi man in feinen 4>el?

benbtiefen „oon betbnifeben ©öttetn unb übetfteigenben ge&wungenen

SRebeniatten , wie au* oon anbetn ©cbulpoflen wenig ftnben wetbe.

Sögt, au* baö SSotwott ju ben -fcelbenbtiefen unb ben ©djluf oon 2tn*

metf. b. — f ) ©ief fagt et glcicb ju Anfang bet mebt etwä^nten 83ots

tebe, wentgftenä in SBejug auf bie oon tym felbft i^etauögegebenen @as

eben. (Sben batum, fügt. et binju, fyäbe et niemals bie Meinung ges

fyabt, bet Sßelt mit feinet gebet befcbwetlidj ju, fallen, unb 4t lönne

böd)licb betbeuetn, bafl et fdjwetlicb eine ©ilbe oon tf* wütbe oetöffent*

liebt baben, wenn ifcn niebt $ut 4?etau$gabe eine« unb beö anbetn feinet

©tücte bet SÄifbtauch genötigt hatte, bei mit feinen Uebetfefcungen unb

eigenen etfinbungen oon 2tnbetn gettieben wotben fei. SDiefe oon ihm
felbjt totj oot feinem Sobe bet Deffentlichfeit übetgebenen ©tüde, bie
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tmb gernütblidjet Äern bitte feinen ©ebic&ten barum freilieft

no<b immer ritcbt feblecbtbin abzugeben brauchen, £)b unb in

wiefern fein große« epijfteö 2Berf etwas batoon befaß, Mm
nen wir nid&t wiflcn; feine uns erhaltenen @ae&en, bie nicjjt

geifllicben SnbaltS finb, unb burcb bie er DorjugSweife ober

allein nid?t nur berühmt geworben tjf, fonbern au$ ben

bebeutenbjien Einfluß auf bie ganje poetifc&e Äicbtung fei*

ner uhb ber u)m nd<bfrfölgenben Seit ausgeübt bat, baben

- weber ben einen, nocb ben anbern. ©ie finb, wenn man

uon einigen Siebern abjtebt, in benen no<b wenigstens ber

unter beut Settel : (5. $. rv £>eutfcbe Ueberfefcungen unb ©ebiebte ju

SBreölau 1679. 8. erfebienen unb nadb^ec oft / au$ mit oeränbertem SEk

tel, triebet aufgelegt würben, t>eftet)en aufer ben-Xnmerf. d. nd^et be*

jeiebneten betben Ueberfefcungen (ber $>rolog sunt Pastor fido tft »on

fcor)enftein oerbeutfebt) unb ben mit profaifeben Einleitungen »erfebenen

28 $elbenbriefen, bie 14 eiebeSpaare (§um &beil unter erbiebteten, »on

Sleuraeifrer, ©. 53 unb Sorben« 2, 0.451 f. erflärten 9tamen) unter eins

anber wecbfeln, noeb aus geijUtcben Oben, oermifebten ©ebiebten, poe*

tifeben ©rabfebriften , poetifeben ©efebiebtreben, .fcoebjeitts unb Segrfibs

nifgebiebten. ©eine meiften erotifeben ©tficte ober „Cuftgebiebte", wie

er |te nennt, Sieber, ©onette, SSriefe, SBefcbrcibungen ic fyitlt er „mit
%Ul$ jurüct, um niebt mit biefen poetifcb$n £leinigleiten ju ungleicbem

Urtbeil Xnlaf ju geben". . SBiele ftnbet man in: £errn ». $ofmannoV
walbau unb onberer £)eutfd)en autierlefenen unb biäber ungebrueften ©es

biebten, Ceipjig 1695— 1727. 7S£ble. 8. (neu aufgelegt granrfurt unb

fceipjtg 1734), einer SSlumenlefe, »on ber bie erften ZtyiU oon JB. 9teus

lireb, bie folgenben non anberer $anb beforgt worben ftnb. SBa* barin

$ofmann«walbau $ugefcbrieben ijr, tra^t bie Ueberfcbrift <$. o.

5Docb barf man fieb auf biefe SSejeicbnung niebt überall oerlaffen : »er*

febiebene ©ebiebte, bie bamit »erfeben finb*, gebSren ibm gar niebt ju

unb Itnb ibm abftcbtlicb untergefeboben, befonber* in ben oter legten

Steilen; r-on anbem wuflte febon 9ceu!ircb felbft niebt reebt, ob fie eebt

wären, unb fogar in benienigen, beren (Sebtbeit im ©angen niebt be*

$weifelt werben fann, ift wentgflenä mand)c£ Gnnjelne oon 9teu!ird)

abgeänbert worben. Sgl. ben ©ebluff feiner Sorrebe jum erften Zfydl

unb ^unolbö 83orreben )u fefnen tbeatral. it. ©ebtebten 6, rw. unb ju -

ber aderneuften TM u. b, 1, rw* —
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©chein gerettet ift, baß fie au« wirtlicher innerer Erregung

unb (gmyfmbung Vorgegangen fein f6nnen, nicht* anber*

aU leere ©piele ber ^antafte unb. be* SSerftanbeS. SDtef

gilt insbefanbere bon feinen erotifchen ©ebbten, ben eigentlich

tyrifchen fowohl, wie ben befchreibenben unb fchilbernben, ben

#eroiben unb ben übrigen Liebesbriefen. 3Mefe Gattungen

be&orjugte er nämlich t>or allen *nbern, »eil e$ i&m fchien,

„baf? bie $oefte überall grembling unb in bem Lanbe ber

Liebe aHein ju £aufe wäre"«). Eber im (Brunbt ift bie«.

Liebe, bte er meint unb barßellt, noch biefelbe, bie wir in

£>pifcen8 Liebern fanben: fte ift eine fingierte, ein bloßes @pie>

len mit SSorflellungen, SBtlbern unb ©nfdUen, fofern er aus fleh

felbft fpricht, unb fie entbehrt aller SBahtheit unb SRatur, wenn

er fie in bem wechfelfettigen Verhalten gefchichtltcher 9>erfonen

fchilbert £>er Unterfchieb jwifchen ihm unb £tyifc befielt hier

hauptfachltch nur barin, baß wo biefer trotten, aber rein unb

unfchulbig ift, er in einer triel gefchmetbtgern unb blühenbern

©prache, unter fortwd^renbem Qafätn nach feltfamen SSers

gleichungen, figürlichen ÄuSbrücfen, fchmücfenben Beiwörtern,

tfntithefen, ©enteren unb gezwungenen cSchetj* unb 2Bife*

reben, gemeiniglich leichtfertig unb fchlüpfrig ift unb oft bis

$ur Jrechheit fchamloS wirb h
). 3u ftnnlicher Belebung unb

Snbwibualifierung beö, 2)argefteUten fommt eö babei nicht;

feine $h«ntafte, fo leicht e$ ihr wirb, bie ©egenftinbe auger*

lieh mit fchimmernben garben ju übersehen, ift hoch" auch
-

• —

g) SJaJL baä JBormort $u ben 4>elbenbriefeto. — b) 3Äef)r no4> al*

in ben #etbenbriefen , wenn man bie beiben testen aufnimmt, bte über;

aus anftöfita. ftnb, ift btep ber gatt in Dielen ©töcten, bie erjt burd)

9teufird) ottgemein befannt würben. 2)arum fctelt er fie aud) felbft ju«

rüct, mä&renb er in ^Betreff fetner 4?eroiben meinte, bafi wer fein ©es

mütf) fenne ober rennen motte, mdjts Ungleiche« barauS »erbe fäliefen

motten. —
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noch wenig ober gar nicht im ©taube, fie oon innen heraus

gehalten; mit ©eclc ju erfüllen unb in ^Bewegung ju fefeen.

£)a3 Söefte an biefen ©ebichten bleibt baher t^re Außere gorm.

#ofmann$walbau h«t fleh eher al$ irgenb einer feiner 3ettg*

noffen bie Äunfr, in leichtern giuß ber ©prache unb „mehr

lieblich als prächtig" ju fchreiben, anzueignen t>erftanben *):

fte jeigt fleh ntc^t Wof in ben #*lbenbriefen, für tt>clcr>c zu*

ndchfl er fle bem IDoib abzulernen fu<hte
k
), fonbern eben fo

gut unb jum a£r)etl noch beffer in ben übrigen weltlichen @a*

chen,. namentlich in feinen, auch in tyttro metrifchen S5au oft

recht zierlichen unb gefälligen Stetem l
), weil er fleh ba »es .

' niger als anberwärtö t>on feinen italientfchen SWuftern r)at irre

leiten (äffen* — 3war auch nicht ohne ein btbeutenbe$ poeti«

fcheS SEalent, aber bei weitem unfelbflärtbiger al$ bie beiben

anbern war t>on biefen fchleflfchen Dichtern ber britte unb

i) ©icß würbe bereit* im ITten Sa&rr;. <*l* $auptoerbienft

$ofmann*walbau'* $eroorger;oben. SRorbof (Unterr. ©,392) rü(mU"

tym jwar nod) bloj? nad)
, bafs et eine ftnn s unb fprud)reid)e ®d)reibart

nad> Hrt ber italietufcben im SDeutfcben geführt unb feine fe$r jierlicben

$elbenbriefe , nad) 2Crt beß Ovidii gefenrieben, mit metap{)ortfd)en
Lebensarten nad) ber italientfchen SSetfe burd) unb burd)

(jewürjet $abe; SReufird) Dagegen fprid)t ftd> (a. a. D. b, 3, rn>.)

batym aue", baf obgleid) Dpi&ens ©d)üter, ftd> bod) einen gan§ an«

bern Sßeg oli biefer unb ©rppfyiuä erwählet, inbem er jtcf) on bie 3ta*

Itener gehalten unb bie ltebli<be Schreibart am erften einges

fül)rt l)abe. £war muffe er gefteben, baf fein etil *u SEragöbien

ober l)eroifd)en ©ebid)ten ftd) nid)t wof)l fd)tcten würbe; allein er babe

Itcb aud) an bergleicben ©inge niemal« gemadjt (Sceuttrcb wu|te alfo

nid>t$ oon jenem epifeben Söerfe fonbern feine meifie Äunft in

. galanten unb oerliebten SWaterien angewandt, wortnnen er ftd) aud) fo

finnretd) erwiefen, baß man il>n billig für ben beutfdjen JDöibiuö pret*

fen m6ge. — k ) »gl. bie SJorrebe *u £'« b. Ueberf. u. ®eb. b, 7, ow. f.

0 ©d)on 9ceufird> gellte (a. a. O.) bie EiebeSlieber unter allen

$oeften am t)&cbften : fte hätten i&m nid)t allein über alte beutfefcen,

fonbern aud) über bie meifien -au«länbifd)cn $oeten ben erworben. —
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iungfte, San. Gatp. t>on 8ofcen|tein ?). 3n feinen

JSrauerffielen, beten etfteS
n
) et auc£ föon in fernem fünf*

fte&nten 3al?re ju ©tanbe braute, afcmte et aundc&ft ©tw^tii*

na#°), in feinen tyttföen unb föilbetnben £)i*tunöen unb

m) @eb. 1635 |u ftimptfcb, befugte »om 7ten Sab» «» bag ^«fl*

baienäum iu «Breslau unb com 16re» bie Unit-erfttäten ectpjfg unb Zva

bingen, reifte bann bur* Deutfcblanb, bie ©cbmeij unb bie 9lteberlanbe,

t>on »o et übet Homburg nad) S3re§lau jurüettebrte. Die SCbftc^t, au*

noeb Stallen unb granfceicb ju befugen, mußte er, aW et na* bem

erften Canbe febon unterwegs war, aufgeben. 1 Durcb feine a3erbetrat&ung

mit einet teid>en Stbin fam et in ben SSeftfc niederer ©üter. 1666

würbe et 9tegierung«ratb in einem fdbleftfd)en gurftentbum, fpätet 13tiU

glieb be« JBreSlauer ©enats unb julefct beffen ' erfter €tynbicu$ mit bem

Sitel eines faiferltcben SRatb«. Hud) et fübrte, wie #oftnann$w«lbau,

ein burebauß unbefcbolteneö Seben unb ftanb in ^o^er Äcbtung bei allen,

bie ibn rannten, ©eine amtlichen @efcl)äfte, bie tf>n melfacb in ttnfprucb

nahmen, b^bcctcn ^n bo* n***' fortwäbtenb wiffenfcbaftlidj ju

befebaftigen unb ff* einen ganj erftaunlicben 9teid)tbum öon Äenntniffen,

befonberö in gcfd)icbtlicben Dingen, ju erwerben. Dabei fanb er aueb

noeb immet 3ett juni Dicbten. W et fd>on an fein „Gifts unb @e*

bulbbette" gefeffelt war, febrieb et nod) „jum äetoertreib unb jur ©es
'

mütböbetubigung " an feinem HrminiuS, ia et arbeitete erft banal* ben

gröfern Sbeil biefeö SBerfö oon ungebeutem Umfange auö, ftorb abet

»ot beffen SSollenbung im 3. 1683. — 9cacbbem et oerfebiebene feinet

Diebtungen, befonbetö £rauerfpiele, etft einzeln- fyattt brueten XafTcn

(ogl. unten beim Drama), »eranftaltete et eine Sammlung betfelben,

fo weit et fie bet Xufbewabrung für wütbig $1<U, untet bem Sittel:

Stauet« unb Sufrgebicbte. SBteölau 1680. 8. (Öfter wiebetbolt, aud) alö

:

D. <5. ». Vi fammtlicbe geifts unb weltlicbe ©ebiebte. fceipjig 1733. 8.).

@ie entölt bie Jfcrauerfpiele (bfö auf ben 3 bra bim SB äffa), »er*

febiebene geijtlicbe unb weltlicbe ©ebiebte »on lyrifebem, befebreibenbem

unb bibattifebem Stattet (jum Zfyil ©elegenbeitsftücfe) unb £eroiben.

»iele Iprifie, befebretbenbe unb bibactifebe ©acben, baruntet aud) bie

tn bet gorm ber optfeifeben 4?gmnen, ober in bem ©til be* SJtarino ges

biebtete „SSenuS" %at Steufird) in feine SSlumenlefe, jeboeb aueb

nid)t obne Äbanberungen im (Singeinen, aufgenommen. <2r gab aueb

ben Xrminiü* tyxa\x$, Ceipjig 1689. 90. 2 83be. 4., ber oon einer

anbern ^»anb ju @nbe gefügt war; ogl. weiter unten beim SRoman. —
n) Sbrabim S3affa. — o) ,,SBa« in beutfeber ©pracbe biefe Ärt ju

fcbieiben belanget, wirb ber fcefer leidet abnebmen, baf icb mir in einem
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bi$ pnt jroeften 33t ertel be$ ad)tjef)nten. 637

in ber #erotbe £ofmanngwalbau , beffen unbebingter öcwum
berer et war*). 83cm 9?arur ernfler al$ tiefer, unb barin

jenem üerwanbter, baß er in feinen SBerfen biel mefcr ba§

Sr&abene unb <Srf*utternbe, al* ba* ©efÄHige unb Knmu*

$ige ju erreichen fucfrte, flanb er toieberum 4)ofmann$tt>albau

in fofetn nd(>er, baß er beim £ic$ten nic^t einem gemütlichen

unb ftttltcfcen ©ränge folgte, fonbern e« nur al* eine an|Wn*

bige 9*ebenbef<Wfrtgung betrieb *), bei ber e* üorne^mli* bar*

auf abgefe&en war, eine weitfc&id&tige (Selebrfamfeit unter gor*

men, wie fte bie Seit anfpracben, an ben fötonn $u bringen

unb melleic&t tfnbern bamit $u nüfcen. 2Cm fldrfffen unb

augenf$einli<bjien tritt ba* äBefhreben, „bie SBeiö&eit unb

ernfk Sßiffenfcbaften" gum Äern ber Dichtung gu machen r
),

unb bem anbcrn einen füttrefftuften 8anb*inann $u einem SBegweifet gu

tjaben mi<& nid>t gefdtfmet, ber gerinnen bie Ba$n gebtod&en ic." ®or*

rebe jum Sbro^im Sofia. — p) 83gl. in ben ^oeint^en bie le|ten

©eiten be« ©ebicf)t$ an SB. $f. ». Sogou unb bie ben fpätern Xuägaben

»on ^ofmannSroalbau'« b. Ueberf. u. @eb. angelangte Sobrebe auf biefen.

3n tyr $eift e* u. a. (nad> ber 2Cu«g. oon 1710 B, 2): biefem $at e*

bie beutfcbe ©pradje ju banfen , „ baß i|>r ©panfen mit feinet nacfybenFs

tieften, SBelfd)lanb mit feiner fcbatfftnnfgen, $franrrefd) mit feinet lieb;

lid)en gebet nidjt metyt überlegen ift. SDenn Dpi 6 t&at eö,ben

Älten unb Xullänbetn nad), unfet #t. », aber juoor".
— q) SBon ben lprifd)en @ebid)ten, bie et unter bei Uebcrfcfjrtft „SBlu*

men" in bie ©ammlung feinet SBertY aufnahm, fagt er felbft in ber

SBorrebe (oom 3. i680): feine widrigem ©efefoifte gärten tyn berglets

eften ^oejien nur immer al* blofe Slebenbinge, a« einen erleidtfernben

3eitöertteib, ni(*>t aber a« eine befdjwerltdje »emtyung betrauten unb

befjanbetn laffen. SWemal* &abe er „ oon ber SDiaVerfunft ein $anbwerf

gemalt, nod> weniger baoon Äufent&alt ober ©ewinn $u fud)en »on

9Utt)tn gehabt". Unb Sleufird) »erfidjert in bem JBorberitfct gum erflen

&t)cil beS Ärminiu«, fcobenftein fei niemals bei feinen febjeicen gefon?

nen gewefen, biefe ©efdjidbte burd) ben ©tuet ans £age$lt$t §u ftetten,

weil er fte, wie alle feine ©oc^en, nie für etwa« geachtet, was

ber SBelt mit|ut^eilen würbig wäre. — r) „9tid)t£ anberö aW bidjten

fönnen, ift eben fo biet aW ein Äletb allein oon ©pi^en tragen. 2>ie

Äo&«rft*m, ©runbttfl. 4. «ufl. 41



638 günfte ^erlebe, »wn (Winten 3«brb.

i

in fernem grojen $elbenr*man ÄrmiiuiiS bemr *). *"f

Gattung, worin er au$ f#on mehrere berubmt geworbene

Vorgänger in Deutfcfrfonb gehabt batte, bie er aber burcb beu

Äeicbtbum ber mit gefcbiebtlKbem ©ebafc angefüllten drfinbttn»

gen >n ubertreffen fn*te Wnb in ber Äunfl ber J^arfleUnng

witfüd) übertraf/ warf er fteV erft in feinen letjten BebenSjafc

ren. %li STragifet tbetlte er nicbt allein alle gebler unb »en

irrungen mit ©rwbtu*; er fyit ib» barin no# bei »eitern

überboten, obne tymMn feinen Sugenben aucb nur nabe ge*

fommen *u fein. Iprtfcber unb fcbilbernber Dicbtet btdt

er ftcb *»ar N« M £ofmannäwalbau bon bem Seicbtferfc

gen, Sufternen unb Uewigen, aber bafur fanf er b«er fowoW,

wie in feinen SErauerfotelen befto bauftger gum 9Joben unb

$aßlt(feen b«ab unb gefiel ficb in ber SSorfubrung unb %ub

mablung beä <3(bmu#gen, dtelften unb gerabeju Tfbfcbeu*

lieben dt war aud) berjemge, ber bem falfcben SQ&ortprunf

unb bem ©cbwuljl ber neuern Staltener aus ber <Sd>ule be$

«Marino u
), benen bereit« einige altere Siebter ftcb febr be*

merftieb jugeneigt batten, Dollen (Imgana. in bie beutfebe Gte*

lebrtenpoefte wrfebaffte unb bamit beren Unnatur auf bie

SBeübett unb ernfte äßiffenfcbaften müffen bet<$tunb, jenes ber Xu£pu$

fein, wenn ein geteerter SÄann einet fotintbjfdjen ©äule gleiten fc-U."

So6tebe auf .^ofmannlwalbau B, 3»». — ») g$g(* Keuf itd), a. a. D.

unb 2Cfmonnd o. Xbfd>afe (S^tengebfa>f t>ot bem etjten ZtyiX be«

Xrminittt, wo btefem »©man namgefagt wirb, ba# toa* fonft fföüfc

unb fctetf au« »««bero f«*«/ *>ie* oI* <in Äeatiff ««" ^uft unb

9hi* aefunben wetbe. *öie febt et aud> anbetwätt« batauf aueaeaan*

gen ift, Ii« bie grüebte feinet »efefenbrit unb feines ©ammelffeife« §u

9*ufee ju maäen, ergeben bie Änmetfungen ju ben £tauetfpielen tmb

bie Zitate untet bem STert feinet „ ©eifttuben öebanfen übet baS 53#e

Äapttei be« g>topfretfn <5fata*". — t) $anptbe(ege ba$u tfnb in bem

3btatyim ©uitan, bet Sptcftartt, bet ltgtippina unb bet SRebe bet SRatia

©orentlia ju finben. — u) ®eb. 156g ju Stapel, gefr. bafetbft 162*;

»gt. übet i^n »outetroel 2, 9. 388 f.
—

4
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bi$ jitni jroeiten SBfectel be$ ad?tönten. OSO

außerfte <2>pi&c trieb 3n ber *Bef>anblung ber |>öettfcben

©pracbe unb ber metrifdjen Jorm blieb et b»nter ©n>pbtu$

unb 4)ofmann$n>albau weit jurtirf w ); tnel beffer geläng ibm,

wo er n«$t feiner Neigung jum ©djwulft ju fer>r na^gab,

bie beutföe $«»fa: fein Xrminiu*, ber unter allen feinen

SBerfen au$ bie metfte unb bie unbefcbränttejte Sewunberung

erregt \)«t, tjl fleöenweife t>ortrepcb getrieben unb jetgt, baß

fcofjenftem eine nod) mel entfdjiebmre Anlage jum ©cfd>tcr)ts

fcfyreiber al$ jum jDtd^ter befaß *).

§. 206.

f&e gut $ofttt<mn*walbau unb So&enflein ben £<m tra*

fen, ben man bamal* in £eutf<$lanb &u b^ren wunföte, be*

wetff ber ungemeffene S3etfaU , ben ü)re SBerfe fanben; unb

bie 3<*5l f^rer SSere^rer unb Stocbabmer. 33ud>ner$ S3ebaup*

tung, baß bie beutfc&e £iä)tfun# nidfrt &6&er fletgen fdnnte,

ale bfc wobin £>ptfc fie gefugt «)/ Wen nun burdfr fte wiber*

v) ©eit bec $eit, wo man anfieng bie 23erirrungen ber neuem

©cfclefter einjufe^en, würbe ber Xuäbrud „ lo$enfteinifd)er ©cfetsulft"

fy>ric^n>5rtüd>. — w) ®prad) s unb SJeri^ärten in eotyenffrin* @ebid)ten?

babei SDunEetyeit ber ©dfrreibatt unb ju oiel Ginmifdjuna, »on ©ele&r*

famfett motten fd)on [eine »emunberer ntd)t ablauanen \ fie enrfd>ulbig*

ten biefe ÜHäna,el aber meift bamit, bafl eö tym an 3eit flffe&lt, feiiw

<3ad>en „auSjupufcen". 8S9I. 9fc eu Ii r SBorrebe ju ». $ofmannfc

malbau ic b, 6, om., SB. geinb, »on bem £«m»erament ic ©. 58 f.

unb ben SBorrebner ju SXortyofd Untere, (nad) ber Äug$. »on 1700) 831. 7,

$unotb meinte (SSorrebe gur Ätterneuejren JCrt it. SSI. 6, ow.), So*

fyenfteinö caftolifdjec SBrunnen würbe beffer unb ungehinderter Riefen/

menn er nid)t jwifdjen fo vielen perlen unb Cforallenftauben burd)rie«

fein müfte. — x) SSgt. ba* Urteil ÜRofeS SÄenbeUfofrn * in ben

©riefen bie neuefte Sitteratur betreffend, JBr. 313 (aud) bei SÖrben* 3>

©. 451 ff.).

1) 3n bem »tiefe SBucfmer*, worin er Dpifcen für ,,ba« 80b bes

Äriegigorte« " banft, ^rfft es* («gl. Dpi$en6 ©eWcnte in ber 3Cu«"(j. ber

@d>wei$er, ©. 353): Non poterit weendere altivs Mus» patria, et

41*



640 Sünfte $«(ofo. 93om Knfand be$ ftebjebnten 3abr(>.

legt ju fein. 2Ba3 fcohen(fein feinem Altern Jreunbe nacfcge«

rühmt hatte, {Dpife wäre burch Um weit übertreffen worben ?
),

würbe von tfnbem auf ihn felbji angewanbt, ja man glaubte

in ihm 2CUed beifammen ju ftnben, wa$ ftch in £)pife, ®rp*

phiuS unb £ofmann$walbau nur einzeln gezeigt hatte, unb

baftu nod) mele neue, ihm gahj eigentümliche SBorjüge 3
).

£iefe .Anficht behielt im Allgemeinen ihre ©eltung bis ju ber

Seit, wo bie (Schwerer unb ©ottfeheb fte in ihren frttifchen

©chrtften ju befampfen anftengen 4
). £)tt große SRaffe ber

£)icbtenben hulbtgte #ofmann§walbau unb ßo^enflein als ben

unübertrefflichen «Kuflern in ber fcmif, im $rama unb im

Vornan. 3n allen poetifchen #aupt* unb 9lebengattungen

fuchte man ihre Sanieren, tr>re ©prache, ihren ©til nach&u*

a^men, jumal in «Schießen *), unb bie Meinung, baS 2>tch*

cesse est, ut acquicscat eo fastigio, quo tu collocasü. — 2) SBgl.

§. 205, 2Cnm. p. — 3) „<gr t>at nicf>t allein »on.JDpffe bie $erotf*e,

»on ©rppfjfua bie bewegliche unb »on £ofmann$walbau bie ltebltd>e 2trt

angenommen, fonbern aua? »iel 9leueö tyinjugetyan unb abfon&erltd) in

©entenrien, @lei<f)niff«n unb tyofjen ©rftnbungen ftd) l)öd)fr gtüctlid) et*

triefen it." 9t tut ix ö), SSorrebe ju be§ 4?nt. t>. J^ofmannSwalbau tc.

®eb. b, 4, »w. — 4) Sgl. u. a. außer bem §. "205, TCnm. s. anges

führten @cbtd>fe 2Cß mann« ». 2Cb f a ^ (aud> in beffen poet. Ueberf,

u. ®eb. 2te *btf>. ©. 47 ff.) <5fcr. @r»pr;tuö, poet. SBälb. (Kugg.

»on 1707), ©. 278 ff. u. 302 ff. (bort wirb £ofmann$walbau bod) nur

übet ©uarini, SRarino, gorebano it., fyier aber Co&enftefn ntdjt bloß

über ©eneea unb Gornrille, fonbern felbfl über 2Cefd)pluö unb ©opfcos

fte« geftellt); 2Rüf)lpfort$g Epicedia, ©. 43 ff.; SKorfcof, Uns

terr. ©.391 f.; 9ceum elfter, Specim. ©.52 ff.; 65 f. unb 85. geinb,
»on bem JEemperament te. ©. 40 f. ©agte bodf> aud) £$omaftu$,
btr in feinen S&ionatSgefpräaVn (1690, 2teS £al»j. ©. 667) !efn S3ud>

ber SBclt wußte, barinnen er fo »fei ©ele&rfamfeit beifammen ange*

troffen, alö in bem lo&enfteinföen ttrminiuö , in feinen. «einen beutfd)en

©Triften (2Cuög. »on 1707), ©. 453: „Unfer So&enftein unb unfer
£ofmannSwalbau fönnen fed&s Virgiliis ben Äopf bieten.'' — 5) SDte

©cblefter bilbeten ju biefer 3eit ft* unb TCnbern ein, baß fte »or
allen übrigen ©eutfdjen jum JDi^ten berufen wären. Cobenfletn
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bt* jum jweiten Sötertet oe* (Keimten. 641

ten fei nur atö ein SRebenwerf 6
), ober um gewifler äuferlicben

3wecfe willen $u betreiben, fefete jtcb immer fefier. SÖo alfo

ni<bt ^>offefte unb SSörfdUe im amtlichen unb bduSlichen fceben

von greunben unb Skfannten §ur ©elegenbeitöooefte auffor.-

berten, bie eber im 3u* als Abnehmen war, bietete man

entweber bloß gu eigener förgegung unb &u Unterer Unterbau

tung, ober ^tclt fleh mebr auf bem Sßege fcobenfieinö, ber

batin ber ooifeifcben 9?tchtung treuer geblieben war alö #of*

mannöwalbau, unb benufete poetifebe Orrfinbungen al$ ein

SRittel, allerlei SBiffenäwürbigeS Änbern ndber $u bringen unb

munbgereebt ju macben. — 3nbeffen gelangten bie Änftcbten,

ber ©ei(l unb bie £unjrmanier ber feiten fcblefifcben @chule

wdbrenb ber anbern ^dlfte biefe$ 3ettraum$ fetneftwegg ju

einer fo unbefebrdnften £crrf<baft, baf niebf ^fefcon -frühzeitig

baoon nacb »ergebenen ©eiten bin abgetrieben unb bamit bie

SBenbung vorbereitet worben wäre, bie in bem ©ange bec

poettfehen gttteratur feit ben Swunjigern be$ achtzehnten Sabr*

bunbertd eintrat. £enn abgefeben baoon, baß ft<h bie getffe

liebe Dichtung im ©anjen nie fo weit oerirrte, wie bie weit*

liebe, fieb nie fo um allen ^6bern (behalt brachte unb ftct>

namentlich im eigentlichen Äircbenliebe immer eine (ebenbige

unb gefunbe triebhaft bewahrte; fo fünbigte ffcb aueb balb

unb mit ber 3eit bureb immer beutlicbere Entlehen bei ben

Siebtem biw unb ba ber 3ug an, in ibren weltlichen ©acben

oon bem geforeijten, hoebtrabenben unb gebunfenen Jtun|tfKl

ßübenjleind unb oon ber affectierten unb wifeelnben Lanier

fagte fäon (SBottebe ju ben ©turnen), bet fdjletffdK Gimmel, ober et

«riffe nidft was für ein ©etft, flöjje feinen fcanböleuten not Änbern

einen Zritb jum Siebten ein. 1891. $un olb, ZtyattaU @eb. ©. 100 f.

unb ©ünt&etd ©eb. ©. 786. — 6) ©. Ändert, ©dtfefien* Än«

t&eit ic. ©. 78; ©ert>ino« 3, @, 487. —



6£2 fünfte «Deriobe 93om Hnfana be* ftebubtttra 3abrb.

^ofmannsrcaiDau e jur ytcuur, v^tniuu uno zisanrpeii, von

ber ^Bearbeitung mit hergeholter utib barum oornehm fchei*

nenber (Stoffe unb bem Bu$framen einer tobten ©elebrfamteit

jur &arßeUung üon allgemeinen unb befonbern SBerhaltnuJen

ber ©egenwart, bon (B&araeteren unb .Jpanblungen , wie fte

im wirfltchen geben vorfamen, einftttlenfeh unb bei bem

Nachahmen frember Sföufcer von ben fStatten italiemfchen ju

retnern unb eblern bei anbern öölfern überzugeben, £er #n«

fang baju gefchac), unb jwar fefcon fett bem <£nbe ber fechju

ger 3ahee, alfo felbft noch bei fcebjetten ber beiben £äupter

bet neuem Schule, in ben SBerfen t>on <Z$x. ©eife T
). £>&ne

ienen Scannern irgenbwte gerabeju entgegenzutreten, ja mit

ihnen völlig barin ubereinjhmmenb, baß er, wie bereite an

einer anbern ©teile erwähnt würbe 8
), bie -J)oe(te &u feiner

^^£tt etw c 9^ e ett c^c^ö ^^t^^u t^ ^t^e | c^

c

ji ut^^ beivte^en

wiffen wollte 9
), trachtete er boa) bon Anbeginn feiner fchrtffe

freßerifchen Saufbahn btt$ zulegt in aßen yoetifchen ©attungen,

bie er übte, in ber 8»rif, im Vornan unb im ©a)aufm'el, cor

allem Xnbern bahin, „bie ©aefcen a(fo vorzubringen, wie fle

naturell unb ungezwungen fmb" 10
), unb fuchte biefem

7) jDie „überflüfftgen ©ebanfen ber grünenben Sugenb", roori«

SSeife fd>on in fetner oollen @tgentt)ümlicbfeit, befonberö aus fcprifer

unb aud) al$ SDramatifer erfdbeint, (amen 1668 ju Stipjtg in 8. tyu
au« (mit etner §»eiten Äbtt)eÜung, „Ueberflüffiget ©ebanfen anbete

©attung", bte er nad) ber »orrebe baju fecb$ 3abre fpäter beifügte,

öfter aufgelegt). — 8) ©. §. 187. — 9) Äud) bief febon 1668. ©enn
in einer ber »orreben ju ben Tätern KuSgaben bed angeführten ®ucf)6

erflärt er beffen Sitel, weil er mißoerfranben »orben, ba^in, baf

„ Ueberftöffige ©ebanfen fold)e beißen, bte man bei müßigen 9tebeuftuns

ben al« einen julÄfltgen 3eltoertreib gu fübren pflegt"; unb in ben

»erfen, womit er einft ein Collefcium Poeticam *ju SBeifenfelS febloß

(ber grünen 3ugenb nottjwenb. «ebanfen, ©. 433), fdtfrfte er feinen

3ubÖrern ein, baf bie füße $oefte nur ber 3u<ter fein folle, ben man
auf ben (Saft ber anbern fünfte ftreuen muffe. — 10)" »gl. bie »orrebe
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ober|ten ©runbfafe, nach bem er feibft v>erfuf>v, burch feint

mimblicbe fcehre fowobl, wie burch the©retifcbe ©Triften., fo

weit wie m69lid) au* bei Snbern ©ngang &u ©erraffen,

©eine ganje Dichtung hatte etwa* «olfcmdgtge« , um fo

meht, al* et fleh in feinen SBetfen von allem $runfen mit

©elebrfamfeit frei $u galten fucbte unb ftch eigentlich an feine

onbern SRufter, al* an bie Statur anfchlie&en wollte. £>afl

feine SBirffamfeit manche« ©ute jur Jorge tykttt, barf nicht

in Xbrebe gefieKt werben. ttHein fit hotte <wch tr)ve ftarfe

©djattenfeite. SBelfe wrfab ee barin, baß er echte 9totur gu

ftnben meinte, wo u)m blof ba* gemein Natürliche vorlag ; er

t>erfanntc ba$ wahre SBeftn ber bicbtetifchen (£rftnburtcj unb

überhaupt ben innerlichen Unterfcbieb jnoifd>cn poetrfcher unb

^faifcheriDarjrellung, jwifchen einem ©ebidjt unb einer 9?ebe,

unb fefcte bemnach auch ba$ Ungezwungene ber (Schreibart in

bas 2Btebergeben ber ganj gewöhnlichen ©precbweife 1 *)> en9s

lieh nahm er e$, weil er ju viel unb ju vielerlei fchrieb unb

babei b<"fytfacbtich praettfehe 3»ecfe im Buge hatte, mit

bem Richten unb (Schreiben ju leicht
12

). £»aher würbe er.

jur jweiten Äbttjettang ber „Ueberflüfftgen ©ebanfen". ©a&er gefiel

ihm oud) oon ben beutfehen SDfchtern, unter benen er feinen fanb, ben

et ben großen SXeijtern be« Kltertyum« $ätte gleich frellen fönnen (flehe

§. 187/ Xnm. i.)/ .noch immer Dpi| am beften. JDfef erhellt befonbet«

au$ einer @te8e in „ber grünen 3ugenb notl)rö. ©ebanf." ©. 364 f.,

wo er von ben gferttchen Ötebenöarten ^anbelt unb jungen geuten, bie

ftcr> baoon einen tBorratt) aneignen wollten, empfiehlt, gute SSerfe ju

lefeu. $ier wolle er feinen oor Xnbern loben, oud) feinen verachten.

9cut bic# werbe fid) niemanb laffen leib fein, wenn er fage: $err £>pi$

habe nod) nicht feine« ®leid)en gehabt. — 11 ) Bgl. §. 193, ©. 559. —
12) jDiefr macht tym fdwn SBernicf e jum Borwurf (9ßctt. Berfa*« te.

©. 112, Änmerf.). (St vergleicht SGBeife mit einem glu&, ber wegen

feine« fdjnetten unb ungewiffen Sauf« fo oiel €Jd>lamm unb Unftaty mit

fieb führe, baf man ben golbenen ©anb beftetben nicht erfennen tonne»

Sc hätte wegen feine« gefeierten £opfe« unb feiner artigen (Einfälle oiel
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644 gönfte Verlobe, »om Anfang be« ftebjebntcn 3a&tb.

bei untrennbaren Anlagen jum Reitern, launigen Siebe, jum

guftfpiel unb $um fatitifdjen Sfoman, wie in feinen ßebrs

buebern, fo auc& in feinen eigenen (grfmbuncjen nur $u b^uftg

platt, feufct unb wdjferig, unb je gräger ba8 ttnfefcn war, ju

bem er aümäfrlig gelangte ls
), unb je me&r tf<b ber Jfcei*

fetner ttnbinger, beren feiner ibm an Talenten gleich tarn,

erweiterte, be(lo tiefer orangen g«gen ben Ausgang be$ fieb*

Junten SaWunbert* fein aUe gebler feine« ©efcfrmadfe unb

feiner Spanier in bie poetiföe Sitteratur ein. , l&aS ©cbltmmfte

abet war, bafj jwifc&en fetner tfrt, 6ac^en unb gorm $u be=

banbeln, unb, ber bofmamtfwalbauaobenfieinfcben ^tweife

eine tfrt t>on ttttfgletcfcung unb 33erfd)mel$ung oerfuc&t würbe,

fciefj brutfte bie beutf*e £>icfctung fo tief berab, baf fte, ju*

mal . unter ben £änben einiger SBtelfäteibet
1 *) aus ben lefc

ten Sa^rjebnten biefeö 3eitraumS, nid&tS wette« al$ ein gern*

robeö , gemeines unb nicfytöwürbigeö ©pielwerf ober <2rrwerb3»

mittel geworben ju fein festen. — 2Cuf einem anbern 2Bege

als SBeife entfernte ft* griebr. Stub. gubw. t>. Gantfe' 5
)

mtti in ber beutfeben ©pra<f>e fliften f6nnen, wenn et tfd) auf wa«

©ewtffeö gelegt unb baöfelbe auszuarbeiten ftcf> 3ctt genommen b*tte.

(Sinen anbern $e&ler, baf et nämlidj „etwa* f<bmufeig $u teben lein

SBebenfen trage", rügt ^ e t b n { ^ an tym (Urworgretfl. ©ebanl. §. 112),

wiewobl et t'bn übrigen« fd)ä^t unb unter bie ftnnreidjen beutfeben ©eris

benten rennet, Seibnifc mif»t bier freilief) mit franjöjifcbem ÜRaafüiabe;

aber Stecht bat er bod>. 3ur SBeurtbeitung ber ©ittenjuitänbe jener 3eit

liefern inbefl biefe jweibeutigen unb ftbmufeigen «eben in JBeife'ö ©ebrifs

ten in fofern einen fe$r beacbtenSwertben Beitrag, al« lie $äuftg in ben

©djaufpielen »orBommen, bie »on ber jirtauifaVn ©cbutiugenb unter

ibre« SRectorS Seieung aufgefübrt würben. — 13) SBa« feine *nbän<jer

auö ibm matten, fann man »ornebmlicb au« 91 e um eitler, a. a.D.

©. HO u. 76 erfeben. 9*od> 1724 tonnte «Keitmann (»orrete ja

9>ofteU SBittefinb, 85t. 3, rw.) oon einer gewiffen poetifäen ©ectefpre*

ien, bie Sßeife üor alten anbern $>oeten ben SSor$ttg gab. — 14) Unter

ibnen ift^unolb ber befanntefte, oon bem balb mebr ju erwähnen fein

wirb (»gl..au<b §. 187, ©. 529). — 15) (Seb. 1654 *u Berlin, gieng
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bift 511m gmtiten öiertel bH ad^nten. 645

von ben ©intern ber ^weiten f<frleftfd)en (Schule. jDfe 4>au|>*

ter berfelben hielt jwar auch er noch hoch
16

), ber von ihnen

ausgegangenen kantet aber unb bem treiben ihres Anhangs

blieb er von Anfang an fremb, unb fpäto ff>ta€t> er fld^ in

einer feiner Satiren 17
) entfchieben miffttHigenb baruber au«,

©orgfaltig erlogen , auf feinen 9?eifen in frembe 84nber übers

aU in bie vornehmfle ©efeUfchaft eingeführt, bann vermöge

feiner amtlichen Stellung jum ^Berliner 4>ofr in einem befrans

bigen S3erfct>r mit Surften unb Diplomaten, hatte er ft$ f$on

in feiner 3ugenb mit ber fran$6ftfcben ©prache unb gitteratur

vertraut gemalt, nachher bie glänjenbfte ©eite ber franj6ft*
'

in feinem I7ten Sah« auf bie fceibener, fpäter auf bie Eeipjiger Unioers

fttät unb 1675 auf Steifen nad) stalten, granfreid), (Sngtanb unb ben

Stieberlanben. «Rad) feinet «Rüctfe^t würbe er oom großen* Äurfürften

jum Äammerjunfer ernannt, bann gu einer Bmtt&auptmannöftfUe unb

1681 jum £ofs unb SegationSrath beförbert. SSon biefer 3eie an befanb

er ft«& oiel auf biplomatifdjen ©enbungen. @r rütfte nad) unb nad)

jum wtrHidjen ©ehefmenrath t)inauf, würbe 1698 oom Jraifer $um
Sleidjöfrefherrn erhoben unb ftorb 1699 in feiner SJaterftabt. 5Da« &U
tefte feiner un« erhaltenen @ebid>te gehört bem 3a^r $674 an. ©ein

£eben ift befd)rieben oon 3« U. .König vor beffen Yuäg. oon ©antuend

©ebid)ten unb oon &arnhagen o. <5nfe im 4ten S3be. ber biograph.

SDenfmale. — 16) Snbem er in ber brüten ©atire, „&on ber ftoefte",

über ben SSerfaU ber beutfdjen SDtcfytEunft Wagt unb auf eine beffere 3eit

juruceweift, ftellt er beibe neben Dpifc (nad) ber XuSgabe oon 1734,

, ©. 238): „JDurd) ßpifc friUen S3ad) gefcn wir mit trocrnen Pßen;
wo fte^t man #ofmann$ örunn unb ßohnftetn« ©tröme flies

fenV — 17) Gr« ift bie eben angeführte. »efonberfi läßt fid) ßanife

.barin gegen bie feilen unb fd)metd)lerifd)en Sohns unb ©elegenheitöpoe*

ten feiner 3eit aus, bann aber aud> gegen bie Unnatur, ben ©<hwutft,

bie Uebertreibungen unb baö Äu«f<hreiben frember ©ad)en, wa* XUeö

an ber Sageäorbnung fei. SDaf* er, wie ®erofnu$ (3, ©. 507) meint,

e* ganj offen mit bem SRomanfdfreioer Soadjim «Weier (geb. 1661,

geft. 1732; ogl. «eumeifter, ©. 67; 3Öd)er 3, @p. 369) ju t&un

habe, muf id) bezweifeln. Unter bem @. 236 gerabeju genannten unb

@. 238 burd) ben 8leim beutlid> genug bejeidjneten ÜRa^er fcbeint ein

ganj anberer 9Äann oerßanben ju fein. —
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Gm gfinfke Verlobe, ©om OCnfang tot fiet>jet)ittcrt 3abrb.

föen »Übung in $ari$ felbfr femten gelernt unb fieb ganj in

bie €>itte unb ben Eon be* Seffern Zfytili ber Damaligen &or*

nehmen unb feinen »elt etngew&bnt. ©o nabm er ff* aueb

oft Siebter *oraug*weife bie granjofen aus bem Settalt« fcub*

WigS XIV. unb unter biefen wieber jumeifr IBoileau jum

33orbilbe l8
). 3Bu £>pifc, mit bem er au<b in ber ganjen

ranern Zxt unb »efebaffenbeit feiner $oeffe loiel SfcrwanbteS

batte, ftanb er in 4>inffcbt ber Anlage jur a>ubttunjr ffcberlicb

manchem feiner äettgenoffen unb unmittelbaren SBorgÄnger

naö); aueb feblt e$ feinen, grißtent&eiß aus geblieben Biebern

unb bibactif«en ©tücfen beftebenben Steten , unter welcben bie

©atiren 1

9

) noeb am erften beroorgeboben ju werben oerbienen,

obwobl eine große SErauerobe über ben Stob feiner ©attin faf!

noeb mebr^SSewunberer gefunben bat, an aller (gigentbAtnIicfyfeit

ber (Srfinbung, unb ber ÄretS, in bem (ie fieb bewegen, i(l eben

fo arm an neuen ©ebanfen, als an poettfebem geben. OTein

was ibnen an innerm ©ebalt abgebt, wirb gewiffermaßen bureb

bie ©üte ber gorm unb bureb ben anjldnbigen SEon erfefct, in

bem ffe geftrieben jtnb. Ganife tytlt, wie im SBanbel, fo

auefc im Siebten ©cbmufe unb ©emeinbeit burcfcauS fern doiv

fleb unb war ber erfle SDeutfebe, ber oon jenen neuem gram

jofen gelernt b«tte, fteb in einer gebilbeten unb gebaltcnen,

wenn aueb etwas febwunglofen ©praebe unb in einem reinen,

leisten ©til mit Älarbeit, »efrimmtbett unb felbfr mit Hm

mutb auSjubriufen. 3)eSbalb wirb er immer muffen ben

2R&wiem beigebt werben, bie $u ber Seit, wo bie neuern

18) »eteits im 3. 1676 fd>tieb et. wo 89011 au« feinem Sfteunb

Zapft, att et ifcn aufforbette, na* granleeftb «ammen (©. 206):

„*a$ B«* unb Siebet un« #et in bie SBette fdfrteiben, tyet wo 18 er«

nunft unb 91 et m getn bei einanbet ftefrt." — lö) Sine batunter,

bie neunte, iffc blofe »eatbeitung einer betannten fcabel, meutere anbete

ftnb Ueberfe|una,en aus bem eateinifd^en unb $tan§o|tf<ben. —
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bii «um weiten SJfertel bee) acbüehnten. 6Ä7

©cblefter unb bie Anhänger SBeife'd ftcb in bie £errfcbaft über

bie poetifcfye fötteratur teilten, einen beffern unb geläutertem

®efcr)macf unb eine reinere unb eblere jDtc^tmttfc vorbereiteten.

S3ei feinen ßebaeiten formte fein SSeifmel nod> niAt r>ie( weiter

wirfen als auf ben (leinen Jtreiö feiner Jreunbe unb JBefann»

ten, bie fidt> mit ber 9>oefte befchdftigten, weil er feine ©ebicbte,

bie auch er meijl nur ju eigener Aufheiterung unb ©emütbfc

erge^ung obfofte, nieraaU öffentlichen woöte* 0
). <£rfl als

fein poetifcher 9ladt)Ia{i gefammelt worben unb im £)rucf er»

fdjienen war 21
)/ f"ng fein ©nflug auf bie beutfche dichter*

weit an in ber gitteratut bemerflicher ju werben 8 «).

§. 207.

£>er erfle unter ben ju größeren 2Cnfe^n gelangenben Rich-

tern, ber ftch t>on bem hofmanndwalbauifchcn (Skfchmaci, bem

er anfänglich gehulbigt hatte, abfehrte unb in ben 2Beg ein»

lenfte, auf bem ihm fein greunb Ganig wrangicng, war 3 oh-

t>on SBeffer •). <Sr tr)at e$ aber noch, ohne mit ber jweU
i *

20) »gl. äontg« neuen 83orbcricbt, ©. LXH. — 21) JDte erfte

XuSgabe »urbe, ot)ne ba£ ber SJerfaffer bet barin entgoltenen €5ad>en

genannt war, unter bem 2itel: „SRebenftunben unterfebtebener ©ebidtfe"

mit htt <ftlaut>nf^ »on danken« €$d>»ager (»on danftetn) burd) ben

brfannten 3oad). Sange beforgt unb etfdjien $u SBetlin 1700. 8. (bii

1719 achtmal »ieberfplt, bie lefcce Auflage mit $ani|enä tarnen).

aSolIftänbiget unb forgfätttger mar bie Xu«g. 3. U. Jtßnigt: „©rt
grfyrn. oon Gtontfe ©ebtebte it." Setiin u. Setyftig 1727. 8. (mehrmals

aufgelegt j»julefct 1765. ©ottfrfjeb mar mit lt)i weniger gufrieben alt;

mit ber erften: er fagte Ä&nig nad), baf er mandje«, mal bei Sange

unoerftömmelt fränbe, beränbeet unb wtfd>led>tert unb eigentlid) ba$

»efte an fetner Xrbeit einem Xnbern §u banfen gehabt habe; »gl. beut*

fd>e ©pra*t ©. 107; 432 unb ben neuen SBÜdjerfaal 4, ©. 441 f.).

@tne 3te XuSg. tief »obmer in 3urid> 1737. 8. brutfen. — 22) mit
melebem »eifall Ganifeens ©ebfebte aufgenommen würben, bemeifen febon

bie vielen JDrurte au* ben beiben erften 3eh»teln be« 18ten Sa^rb.

a) @eb. 1664 ju ^rauenoueg in äurlanb, ftubierte in Ä6ntgdberg

unb begleitete bann aU 4>ofmeffrer einen iungen abeltgen 8anb<mann
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648 Sänfte *Periobe. öom Anfang be* fiebge&nten Sa&rf).

tat fc&lefifc&en ©c&ule 6ffentließ $u brechen. £>a* SBeifoiel

eine* eigentlichen unb gerate^ erklärten EbfaÜtö von tyr ga*

ben erft mehrere So^re fjpdtee unb fo giemli<$ gu berfelbcn

Seit, bo au* GftvtfKan ©rpjpM»« b
)/ früher gleic^aU*

nad> Seipgig. $ier würben beibe obne ty« Scbulb in $änbel »erwictelt,

"bie ben gewattfamen S£ob beS jungen (Sbelmannö gur $olge Rotten unb

SSeffern felbft in eine langbauernbe ttnterfucbung gogen. enblicb bie

(gntfebeibung ber ©acbe für ibn günjrfg ausgefallen war, bewogen tyn

anbete Unannebmlicbfeiten , in bie er unterbef geraden, Seipgig 1680

gu oerlaflen unb fein ©lü<t in SBerltn gu fueben. ©cm großen Äurfürs

ften empfohlen, erhielt er bafelbfi aueb balb eine Vnfiellung im Jjjofs

unb StaatSbienji. (Sine biplomatifcbe Senbung naef) ßonbon gab ibm

©elegenbeit, baS bortige £ofceremontel in feiner gangen $>rad)t fennen

gu lernen : biejj warb für t^n 83etanlaffung , fieb mit (Sifer auf baä ©tu:

bium beß G>eremonienmefen3 gu legen. 2)a$er ernannte tyn fpäter Jcurs

fürfl griebrtcb III. gu feinem Gecemonienmeifler unb gulefct, alö,er ftd>

bie ÄontgScrone aufgefegt t)atU, gum Dbercecemonienmeifter. Sngwifdjen

batte ec tyn aueb in ben Äbelftanb erhoben, ©leieb na(b griebrieb* £obe

•»ar es aber mit Seffern ©lue* in SBerlin $ü <£nbe: er würbe aus bem

JDienfte entlaffen unb war nun obne 2Cmt unb SBefolbung big gum

3abte 1717, wo er eine feiner frühem äbnlicbe Stellung, mit bem Eitel

eines gebeim. ÄriegSratbS, am JDreSbner 4>ofe erbielt. <£v ftorb gu Dreis

ben 1729. 3Die erfte Sammlung feiner „ Scbriften in gebunbener unb

ungebunbener Siebe", bie, fofern fte niebt aus feiner 3ugenb betrübten,

meiftenS in ^öftfeben $>reiSs unb ©elegenbeitSgebicbten unb in ausfuhr?

lieben JBefcbreibungen oon ^offeierlicbfeiten begeben, erfebien gu fceipgig

1711. 8. (unb würbe mebrmalS aufgelegt); bie uolljtänbigfte, mit SBefs

fers Beben (bas aueb SBarnbagen t>on @nfc a. a. JD. befebrieben fyat),

»on 3. U. Äbnig beforgt, fceipgig 1732*. 8. Seine oerliebten Sugenbs

gebiete im bofmannSwaJbauifcben ©efebmad, bie niebt aueb biefen XuSs

gaben einoerleibt finb, muf man in «fteufireb* Sammlung «auffueben

(»gl. Äönigß neuen SSotbeticbt, S. XXVII, Wo aueb S. XI II ff. nacb=

gewiefen ifi, mit welcber IBewunberung unb welcbem TSntgütfen SBefferS

. ©ebiebte, fo leer fte an eebter 3>oefte waren, gu ibrer 3eit aufgenommen

würben). — b) 2>et ältefte Sobn oon Xnbr. ©ropbiuS, geb. 1649 gu

grauftabt, feit 1674 3>rofeffor am (Slifabetb - ©omnaftum gu SBreSlau

unb feit 1686 SReetor beS boctigen SRqgbalenäumS, geft. 1706. SBaS

er oon feinen ©ebiebten für bie »etöffcntliebung beftimmte (ber SRebr*

gabt nacb geijllicbe Soeben unb ©elegenbettöpoefien) fammelte er unter

bem Eitel: f>oetifcbe SB5lber. Sie erfebienen gu granffurt 1698. 8.
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* *

SBenrnnberer, wenn au$ nic&t 9ta$a^mer ^ofmannSwalbau'*

unb EoljenjtcinS °), na$$er ein Xnbänger 2Beife'$ d
), ferne

Unjufrtebenfceit mit bem in jener ©c&ule frcrcfc&enben ©eifle

unb mit ü)ren <*u8länbif4>en Wtuftttn artfpracft«)/ jwei jüngere

2Md)ter, bie ftcf> $ugletcfy in ber aftyetifdjen Ärttif t>erfud)ten.

£er eine war fBenj. 9leufir$ f
)- 3n feinen Sugenbge^

(unb in jwei neuen *uftogen). — c) »gl. bie »on itpn §. 206, Änm. 4.

angeführten ©rüde. — d) SBfe bocb angefeben ©rppbiu« in ber »eifefAen

©d)ule war, erhellt aus 9*eumeifrer« Urt^etX übet i^n, Spec. 0. 43 ff.

— e) 3n ber »orrebe ju ben poettfdjen SBälbern, wo e* u. o. beiflt:

„3<b tt>et# wobl, baß oiele unferer eanb«eute ben beutigen 93elfd)en unb

Spaniern unjeittg nadjaffen unb ftd) mit t'bren niebt feiten mertlid) ab?

fcbiefjenben $farben auöpufcen. Sßenn aber bie ebrlidben fceute \a niebt,

wie ei bod) wobt fein foltte, bei ben alten ©rieeben unb hörnern in bie

@d)ute geben unb oon ibnen etwas" lernen mbebten, fo würbe bocb jum

wenigen gar wobl gett)on fein, wenn fte bie reine unb $ugleid> t)obe

@d)reiben0 s JCrt, betet ftdj bie 2Bclfcf)en im vergangenen 3abcbunbcrt

unb nod) iefet bie granjofen bebienen, etwa« mebr in Xcbt nöbmen unb

oielmebr ben reebten »erftanb einer ©acbe, aW jwar ttftlicb lautenbe,

aber oielmal wenig ober niebtt bebeutenbe ©orte unb ben tytxaui ent<

fpringenben SRifcbmafd), welken man in granfreieb ©altmatio« unb

yt)6bu« ju ijei&en pfleget, beliebten/' — f) ®eb. 1665 *u 8c*infe (ober

Stonife), einem SDorfe im ©logauifeben , ftobferte juerft in granrfurt,

fpäter in ^oHe unb julefct in Beipgig, wo er fcobenftein« Xrminiut ber«

ausgab. 2) et ©acbwalrerfdmft, welcber er ftd) barauf in S9te6lau wibs

mete, balb überbrüfftg, begab er ftd) I69f wieber nach ^rantfurt, wo er

öffentlichen Unterricht in ber $oeffe unb SBerebfamfeit ertbeilte, unb im

näcbften 3at)te nach Berlin. 4>fer erhielt er bog SBetfprecben, bei erfler

©elegenbeit aU 3>rofeffor angefteUt gu werben ; bie ©acbe &og fieb aber

in bie Sänge, unb 9teiitircb war genötbigt, ftd) unterbeffen burd) 85or«

lefungen in £atte, bann nad) einer Steife, bie er in ©efcllfcbaft eine«

<5beJmanng maebte, unb »on ber er erft 1695 surüettebrte, in SBerltn bur*

bie gfibning unb Unterwetfung junger Äbetfger feinen färgltcben Unters

balt ju erwerben. 2>a« ©rüctenbe feiner Sage würbe aud) nid)t geboben,

alö er enblid) 1703 an ber neu erneueren «ittcracabemie ju »erlin an*

geftcllt warb; benn bie ©efolbung, bie er empfteng, war nicht oiel beffer

ald gar feine. 3m 3. 1718 oerlor er jebod) aud) biefe, weil bie Änftalt

wieber eingieng. ©lüctltcberweife erhielt er aber um biefelbe 3eit einen

9luf an ben marfgräflfd) anfpocbtftben 4>of alö Cebrer beö ©rbprinjen,
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te VerioDi. ?üom Anfang oee iteujennten XJaprp.

ota)tcn ctner oer geiaitcrtejien yiaaiapmcr ^oymann&rcaicau 5,

dielt er tiefen jwar aud? no$ in feinem breifiglten 3a(>re «

)

für einen ber gr6fjten beurf$en £t$ter, bem er nur ben &U

tern ©rnpftuS unb &>&enjtein an bte ©eite pellen mochte k
),

fatte iebodfc fdfron bamal* bte Ueberjeugung gewonnen, baß

\it vatertänbtf$e 9>oefte felbfl burd) biefe brei ÜR&nner nod)

feineSroegS ju ber £6&e erhoben worben fei, welche bie großen

Dehler beö 2ftterthumä in ibren ÖBerfcn erreicht hatten M.

mit bem Sittel eine« ^ofeat^. 83on ba an gefalteten ftd) feine 93erf>dlt*

* niffe gänfiiger. (St ftarb }u Xnfpacb 1729/ naebbem et i^m ungefähr

ein 3a^r juoor ertaubt worben mar, ftcb mit ^Beibehaltung feines sollen

©e^alti in bie ©rille be« ftäoatleben* juruct&ujieljen, Bon ben ®e;

bieten, bie er in feinen jüngem Sauren terfaßte, fketyen Diele (mit ber

Ueberfcbrift SB. 91.) in ber t>on tym beforgten (Sammlung fyofmannis

walbauifcber u. a. ©ebiebte. ©eine ©atfren unb poetifeben ©riefe im

©ril »otteau*« erfebienen juerjl aU Xn&ang ju @. ». $anrV« weit*

lieben ©ebiebten. 30re«ben 1727. 8. unb julefct befonber«, granffurt

1757. 8. ÄuSerlefene ©ebiebte au« «ergebenen poetifdjen ©Triften ge*

fammelt (weltttdV unb geifrlid> Oben, bauibifebe |>falmen, ©attren,

poetifebe ©enbfcbrefben, fceroifcbe ©ebiebte, ©efänge, ©ebäfergebicbte,

Plegien) gab ©ottfdjeb berau* (mit bem lieben 9*eutirtb«), 8tegen«burg

1744. 8. Ueber anbete (Sammlungen unb 2Cu£gaben neufirebifd)er Gas
d>en ogl. Sorbens 4, ©. 19 f.; über bie ^Bearbeitung beß Xelemacbö

f. metter unten. — g ) Xl* er bie Sorrebe ju ben ^ojfmann^maibauis

fd>en ie. ©ebid)ten fc^rirb
;
vgl. §. 205, Änm. f. — h) 3n ber fo eben

angeführten Borrebe rann er (b , 2 , rw.) Stöorfcofen barin niebt bei*

"pfliebfen, baf ^lemming niebt allein Opifeen, fonbem aueb faft allen

anbetn beutfeben ©iebtern t>orjujie$en fei (»gl. §. 202, Xnm. b.). SDer*

felbe fei jwar ein guter tyott unb &abe aueb wo&l unter feinen 8anW;

teuten (ben SKeifnern) am beften gefungen ; wenn er tyn aber neben bie

brei berühmten ffltanncr, ©rupt)tu*, $of»onnöwalbau unb Cobenftein

IteUe, fo bürfte er fafr oon it>m unb feine« ©leicben ba« Urzeit fMen,
ba« man oor 3eiten von -ben gelben bei Äbnig* ©aoibö fagte : fte waren

jwar gro^e gelben, aber fie famen niebt an bie 3a$l ber brei. „JDenn

biefe baben nid)t allein bem Opi| weit glficKieber aU Demming gefolget,

fonbem (i^n) in gewiffen ©tücten noeb ubertrojfen." — i) „S5ir b« s

ben noa^ einen großen SBerg oor unl unb werben nod> lange flettern

mfiffen, el)e wir auf ben ©ipfet Bommen, auf welcbem oon ben ©rieeben
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2Cud) Wien« tym btc beimtföen SBerbcUtnifie bei Ärt ju fein,

bog ein böserer Euffcfywung ber Äunfr, jumal in ben großen

(Gattungen be3 (>erotfct)en ©ebicfcts unb bes £)rama'3, babuwfc

t>iel efrer geentert als begünjHgt würbe. 2>ai;er empfahl er ben*

ienigen feiner äeitgenoffen, bie ben S3eruf jum Diäten in fi4>

fpttrten # wenn ffe ni<bt bloße S3er§macber unb elenbe ©elegen»

&ett$bi(&ter bleiben wollten, jt* jwar um bie ©ebeinrniffe „ ber

boben $oefte" nüfy weiter )u fummern, bafür aber einen Littel*

weg einjufdjlagen unb ftdt> auf bie leichtern unb babei boct) ge*

fälligen £)tc&tarten $u legen, bie man bamalS galante k
) ju

$omeru£ unb ©opbofles, oon ben Scömetn $oratiut anb SWaro gefeffeti.

3Kt ben £od>jei8* , SBegräbnifs nnb 9tomen*gebid)ten , bamit fid> alle

Knaben in bett ©chule quälen/ ffl e* fütroatyr nicht ausgerichtet : e$ ges

börct mehr ju einem 5Dtd>tet: " (a. a. ß. gleich ju Anfange; nnb balb

barauf): ),<£s finb reine felrfamern Sbjete aU $)oeten; benn fjfe taffen

jtcb, wie bte $torabteööÖgel, ade taufenb Safyre faum einmal feben."

Dtef Hingt aüerbingg febon gan§ anbcrS, als ba8 unoerftänbige fcob*

weldjed »on 9ceuftrd)$ SBorgängcrn unb -Jettgenoffen ben Häuptern ber

beutfcben SDwbtong bei I7ten Sahrb. auf ttntoflen bec großen Glafiifer

gefpenbet würbe. SSemt man bann aber «riebet auf anbete Urtbrile »on

ihm ftdft, wie j. 8. auf bad in ber Botrebe }u feinet gereimten 8eat*

beitung be* aelemacb«; „unter «feien Saufeitben habe bet $err t-en

$enclon bat ©läet gehabt , baf et ben gu^ftapfen be* Moment* unb

93;t3tltufi genau gefotart unb et auch betben in nieten ©tücten junotge*

tban", fo ftebt man freilich, wie fcbmacb ti nocb mit 9ceuKrcbS äfttjeti*

fcbet Ätttil , felbft in feinet legten £eti, btftettt mar, unb tote wenig er

bie eigentliche ©röjje ber ©icbret beö ^Clttrt^qrad §u wurbigen unb ba$

wabte SBeftn bet „b*ben' f>oefte" ju begreifen vermochte. Um fo we*

niget wirb ed alfo 93enr>unberung erregen, wenn et im Verfolg jener

SBorrebe ju ben hofmannSroalb. ic/@eb. (b, 6, rw.) ben ©runb baoon>

baf Dpifc, -§ofmann*walbau unb &ben|tetn noch nicht baä .fcöcbfte in

bet $oefle erreicht bitten, Mof batfn fucbre, baf e« bem erflen noch an

3ierltcbfett, bem anbcm on (Smftbaftigfett unb bem britten an 3eit ge«

mangelt babe. — k) Uebet ben 'SOtifbta«* , bei mit biefem aSobewott

gegen bo« <5nbe beö I7ten Sa^rb- getrieben würbe, unb übet bte wabre

SBebeurung beffetben fpriebt pcb ^bomaftu« in feinem berühmten

(f. 178, Xnm. i. angeföbtten) 2>iicour* (ft. b. Schriften, 6. 14 ff.)

weitliuftig aus. »ei ben $ranjofen fei galanurie eiaenttreb ein« mit
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652 gönfte $eriobe. Öom Anfang be* fteb5ct)nten 3af>rf>.

nennen pflegte
l
). 2>a$u werbe man in einigen rimifcfren

JDi*tern m ), in 4>ofmamt$n>albau unb wrfcfciebenen gleichet*

tigen granjofen n
) bie bejten Starbilber ftnben ° ) ; bocb foUe

man feine ©tunbe bamit Derberben, alö weUfce „jur fcrgefeung

auSgefefct warben" p). SBenn Weufir* in biefen anftyten

:
<

polrtesse unb beftebe in ber feinen »ilbung beö ©etfte« unb ber $6fifcben

©itte, bte ftcb für ben 3B2 eltmann jieme, nerbunben mit einem jwangs

lofen, Reitern, aufgeweetten SBefen unb einem gerafften <5twa«, woburd)

man ftd) bet 3Xenfd>en SB3o$lgefallen unb ©unft gleicbfam erjwinge. —
1) SBelcbe formen man für eine galante 3>oefie oome^mlid) geeigs

net f)ii\t, fann man an« 3 ob« ©eorg 9leufirdb$ tfnfangSgrünben

.

jur reinen beutfeben spoefte, #alle 1724. 8. erfetyen: er fü&rt al$ foldje

©ebtcfyte, welcbe bie Poeten unter bem allgemeinen 9tamen bec galanten

ju begreifen pflegten, auf btc (Sonette, SÖtobrigate, (Epigramme, 2CtiÄf=

gramme, JDben, SRingeloben, pinbattfebe Oben, ©antaten, ©erenaben,

'

9>aftorellen, ßratorien unb poetifebe ©riefe; »gl. bie SBorrebe u, ©.837 ff.

3u einem galanten Siebter über gehörten, wie unfer SBenj. 9teus

fireb (a. a. D. b, 7, rw.) meinte, „feurige unb aufgewehte ©emütber,

welche in ber ©alaftterie fe&r wo§l erfahren, im (Srfinben für*, in ber

2(u«arbeftung burttg unb in aUen tyren ©ebanfen feltfam wären ". —

.

m) Gr nennt £>t>ib, SKartial, Xufoniu«, benen man noeb etwa

ben CFlaubian jugefellen fönne. — n) ©efonber« x&tf) er an, ben

93 eile au, bie vers choisis »on SBoufpourä unb bie im Mercure ga-

lant (feit 1672) begriffenen ©ebiebte $u lefen. — o) $amit aber au*

niebt länger eine ©ammlung beutfeber ©ebiebte oermtft würbe,

bie ben Anfängern in ber galanten $)oefte jur" 9ttd)tfcbnur bienen l&nns

ten, beforgte er eben bie erften Steile jener 2Cu6gabe aüäerlefener unb

bieder ungebrudter ©ebiebte ^'ofmannöwalbau'ö te. JDafi er barin aueb

„einige SSogen mit feinen eigenen Sinfätten befubelt", entfdjulbtgt er

bamit, bafl Xnbre tyre JBeiträge, um bie fte erfuebt worben, »erfagt

gärten, unb bem »erleger e£ um eine befHmmte ©tärfe be« SSucfa ju

tfyun gewefen wäre. — p) SBer bagegen in ber 9>ocftc grof ju werben

gebenfe, mfiffe niebt attein an natfirlicben ©oben oiel reifer, Ibnbern

aud) an (Srfmbungen tieffinniger, in ber Xrbeit gebulbiger unb in ber

Öcbreibart fefter unb me^r polieret fein , al$ ber galante Siebter, lieber;

bief muffe ein foteber entweber felbft SStttel, ober boeb au«!Ömmlicben

Unterhalt unb jum wenigsten bei feinen Xmtägefcbäften bie gretyeit t>as

ben , bafj er bret ober oier ©tunben be$ Sage* oerfdbwenben burfe. Bor
allen »Dingen aber mfiffe er viel ©pracfyen oerfte^en, in allen SBijTen«

fdbaften woi)l gegränbet, in ber SBelt erfahren, burdb eigene Zufälle
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f

unb »orfcbtögen $um $beil mit SBeife jufammentraf , anbrer*

fett« aber in ber SBenbung ju ben neuern granjofen bin ftcb

fdjon Ganifeen febr annäb*rt* q )/ fo fagte er fub fünf Sab«

barauf (1700) t>6flig t>on ber £icbtung$raanier lo$ r
), ber er

in feiner Sugenb unbebingten SBeifaH gejolft ftatte unb felbfl

gefolgt nwr; er würbe nun na$ bem SBeifpiete Ganifeen* ein

entfcbiebener Änbänger ber neufranjöftfcben ©4wle unb na»

mentlicb in feinen Satiren, bie unter feinen fpätern SBerfen

gewifcigt, feiner Effecte SReifier unb in ber ^Beurteilung oon anberer

ieute ©ebredjen oernünfrig fein. Unb alSbann fei es 3eft, baß er all«

gemad) anfange ein %>oet gu werben, wetd)eS aber otyne £efung unb

Unterfdjeibung poetifdjer 93üd)er ntd)t wofyl gefcbefyen f6nne. 4>ter wers

ben bie 2CUcn aufgcjctylt, an bie man fid) in ben oerfd)tebenen poetifeben

©attungeu oorjugäweife ober allein ju galten fcabe; oon ben neuem

2Cu6länbern aber wirb gefagt, bafl fid> fonberli* in geiftlid>en ©acben

bie (Jnglänber, in febarfftnnfgen , in Dben unb in @d)äfergebid>ten bie

3Be(fcJ>eii , in fatirifd>en bie $ollänber, in galanten, Cobgebid)ten unb

©djaufpielen bie granjofen auszeichneten. 2>ie eint)eimifd>en ober

beutfc&en Poeten lefe man oorne&mltd) wegen beö ©ttl«,

wobei jeboeb aud) unter ben einzelnen, bie berühmt geworben, Unters

fdjtcbc ju machen* feien. — q) SBenn (Sanife wirfltd) jemals unmit;
telbar unb perfön lid) einen GHnfluß auf Steuftrd) ausgeübt Ijat, fo

fann bief» faum e&er als in ober felbfl nad) bem 3. 1697 gefdje&en fein.

SDenn als bie SSorrebe ju bem erfren Xbbruc? ber fyofmannSmalb. fc. ©es

t>id)fe gefebrieben würbe, tonnte 9?eufird) gewiß noeb nicbtS oon @ani$enS

3>oefien, fonfl t)ätte er leiner wo^l neben SRo r^of unb SBeffer gebadjt

(b, 6, rw.) unb nid)t gefagt (b, 8, rw.)/ baß wir in fatirifdjen »ins

gen nod) gar nicbtS aufeuweifen ftftten, als was Slacbel gefebrieben

unb £>p ifc t)in unb wieber in feinen ©ebiefcten mit eingeftreut. @ben fo

wenig aber tonnte er i&m fdwn ju Xnfang beS 3. 1697 naf>e gefommen

fein, wenn anberS ber gegen baS <$nbe t)tn etwas abgeänberte unb mit

einigen 3ufäfcen oerfefcene Jlert ber ÄJombe, ben wir in bem SDruct oon

1734 lefen, in biefer ©eflalt, wie eS mir watyrfcbetnlid) ift/ juerffc ber

Auflage beS erflen SE&cilS jener «Sammlung oom 3. 1697 oorgefefct warb,

weil aud) ba noeb in feiner Xrt auf (Sanifc SSejug genommen ijt. —
r) 3n einem $od)jeit$gebid)t, baS im 6ten Zfytil ber ^ofmannSwalb. tt.

©eb. ©. 95 ff. äbgebruett ifl; ogl. Ä6nig6 Unterfud)ung oon bem gu«

ten ©ef<$mact in ber £i$t ; u. «ebefanfl (hinter ©ani^enö ©eb. Xu«g.

oon 1734), @. 3S0 ff.
—

Sobetütin, @ruubri§. 4. «ufl. 42
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bie meijie *Bea*4ung Lienen •), ein <Ra«a&mer 33oileau'$.

— »eufir** Abfall »wi btr neuem («lepWen <3«ule erregte

jwar Buffefyen , braute inbeß no<t> immer feine eigentliche €>to=

ntng in baS frteblie&* SSerfcaltnijj, in welkem bce beulen

•Bieter biefe* Zeitraum*, fdbft wenn fte gan* t>erf#tebene

9S3ege oerfolgten, im Allgemeinen &u einonber jtonben. @r

^atte in bem ®ebi*t, womit er feiner frufrern SKanier ben

tKütfen wanbte, bloß »on feinen eigenen Berirrungen gefpro*

4>en unb weber bie verehrten £dupter ber ©cfcule, nod> beren

Anhänger angegriffen: e8 fonnte ftet) *alfo niemanb au* nur

mittelbar verlebt füllen. Allein was r)ier noerj üermieben würbe,

gefdjar; um biefelbe Seit anberwartS. G&rtjiianSBernicfe 1
),

s) IBefonber« intereffant tft batunter bie fechte, „SBiber unwif*

fenbe «Richer". @ie ift erft nad> gtiebuc^d 1. £obe abgefaßt unb letyrt

nnß Sfaufitd)« fpätete Änficftten oom ©testen unb oon ben Damaligen

3uftänben ber $oefte unb JCtitif in 5Deutfd)lanb am beften rennen. 9Ws

tjete* batübet bei ©etoinuS 3,.©. 517 f.
— t) 9tad) ber Ueberfd>rif*

eine* ©ebidjtl oon SRor&of (©. 501) war fein Sfcame SBernigf, oon

anbern feiner 3eitgenoffen wirb erSB<arnect genannt (09I. SÖetcbmanne

©amml. l, ©. 301; 321; 3, ©. 521 f.; 85. getnb, beurfdje @eb. 11."

im SRegiflet: im SEert ©. 61 fte&t feltfamer SBcifc bie gorm, in welche

$unolb ben Flamen »erbre&te; f. 2Cnm. fF.). ©ein @eburtöiaf>r unb ©es

burtöort ffnb unbeEannt; »on i&m fetbft erfahren wir nur, baf er ein

3)reu&e war. 3m 3. 1685 ftubierte er in äiel; er fd>lo$ fi* befonberö

an «Ol ort) of an, ber if)n aud) »eranla^te, fidfr in ber epigraramattfd)en

$oefie gu »etfucfcen. (2CuS biefet 3ctt ift baö „fKopfu*" übetfötiebene

Epigramm in Änttteloetfen, ©. 93 jf.) 9ta<b oollenbeter UnioerfttätS*

jeit fud)te er fein ©tuet an einem beutföen £ofe ju mad>en; biefe*

fd)lug jwar fe$l, bod) erwatb er ftd> bei biefer ©elegen&eit bie ©unft

einer f)ot)en grau, in beren 9tctye er brei Sa^re »erlebte. SBä^renb bies

fer 3eit oetfertigte er, befonbetS aud) auf ben SBettieb feiner ©önnetfn,

eine jtemlidje 2Cngal)l oon ©inngebidjten. ©päter reifte er na$ «^ollanb

unb granfreid) unb julefct nad) <5nglanb, wo er jtd) länger als ©ecre«

tar bei einer ©efanbtfc^aft auffielt. <§x benufcte feine Steifen unb fein

SBerweüen in 3>ariS unb «onbon ba$u, ftcb mit ber franj6(ifa>en unb

englifd>en eittcratut oertraut $u machen, m« er bie Hoffnung, in fei*

nem amtlid)en 93er^ältni§ beförbert ju werben, aufgeben mufte, fe^rte
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in ber Sugenb gleidtfaUS ein »armer öerebrer £ofmaroiSwaU

bau'* unb fcofcenfteinö, fcatte mit ber 3eit, ba er an ben be*

jlen SBerfen ber fran$6fifd)en gitteratur, an ben @ngtänbern

unb ben alten Glaffifern feinen ®ef#ma<f bilbete, fein Urteil

f*drfte unb in $ari* mit einer Hrt t>on äfi(>etif*er Äritif be*

rannt geworben tt>ar, beren Sftotfjwenbtgfeit jum ©ebetyen ber

9>oefte man in 2>eutfc&lanb faum erfl $u a&nen anfteng u
),

bae SBerfefcrte unb »erwerfiic&e in ben Sanieren ber jweiten

föleftfcfcen Schule ewfe&en gelernt. er ba&er in feinen

Epigrammen ober, wie er fte nannte, Ueberfd&riften, oon be*

nen er im Safrre 1697 fecfys unD binnen jteben Söhren jefm

SBuc&er befannt machte v
.) , unb nocfc unmittelbarer unb aus.

-

et »on ßnglanb nad) Hamburg autüc*, wo et ftd) fd)on frityet aufge«

polten fcatte, unb lebte nun frtet eine 3ett long o&ne Ämt. (Jnblid)

»utbe et oon bem JWnig oon 3>änemat? gum ®taatttaty unb SReffs

benten am ftanjofifdjen £ofe ernannt. (5t flatb ju ^att« $wffd)en 1710

unb 1720. — u) 3n einet feinet SBotteben (id) bente, e§ wirb bie jur

3ten ÄuSg. fein) fogt et (nad) bem ÄuSjuge bei Sötbenö 5, ©. 3!9):

„9Ran ijt gänjlid) bet SDfeinung, ba£, wa* bie fcan$öfifd)e ©djtetbatt

gu b«t heutigen SoUtommentyeit gebtaebt fyat, metftentyetlö bafyet tü^te,

bü^ fobalb nid)t ein gutes SBucb ans Sid)t fommt, baß nidV bemfelfren

eine fogenanntc critiqne gteid) auf bem §ufje nachfolgen follte, worin man
bie oon bem SBetf. begangenen geilet ftttfamlid) unb mit allet ^>6fltd)Ceit

unb @t)terbtetung anmerfet. ©internal babutd) otme alleö Xergetnifi bem

8efet bet S3etflanb gebjfnet, unb bet ÄJetf. in gebü&tenben Skbtanfrn

gehalten wirb." 3n 2)eutfd)lanb abet müffe man, wie e« in bet 20u

metf. jut etjlen Uebetfd)tift be* 3ten SBud)« (@. 49 f.) &ei*t, befütd)teit,

fid> gleid) einen ganzen €5d)»atm »on 3>icf>tetlingen auf ben #al* gu

laben, fobalb man Siebe genug *u feinem SBatetlanbe ttage, bie geilet,

woju angefe&ene 2)id)tet oetfÖ^tef, unb bie fte butd) t^re »o^lflieflenbcn

unb jafyltetdjen SJetfe gangfcat gemacht fcaben, als geilet anjumetfen.

— v) JDie etfte 2fu$gabe etfdjfen untet bem Sitel: „ Ueberfdmftcn obet

Epigrammata in futgen (gkititen, futgen Sobteben unb futjen ©tttens

legten befte^enb". Xmfietbam (?) 1697. 8.; eine jmette unb »etme&tte

(8 S3üd>et Uebetfd)riften nebft oiet ©d)dfetgebid)ten) ^ambutg 1701. 8.

;

bie btitte (mit oielfad>en IBeffetungen in bem fd)on früher ©ebeuetten)^

„ ^>oetifd>er 93etfud) in einem ielbengebid>te unb etlichen ©d)äfetgebid>ten,
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fu|rli#er in ben Änmetfungen baju unter anbern Uebelftönben

unb ©ebreefcen beS Damaligen beutföen Sebent ganj befom

berS aud) bag litterarifdje treiben fetner Bett rügte w ), fagte

er ftd) nitfct bloß fetbft bon ber tyerrfdj>enben unnatürlichen

Dufyweife lo8 unb oerwarf oon feinen frü&ern Einfällen bie*

ienigen, welche no$ gu fe&r barnaefc" fcfcmecften x
), fonbern

mebwntbeilS aber in Ueberfdjriften (10 SBüdjer) bejte^enb ic «Kit bureb*

ge^enben tfnmcrfungen unb <5r!lärungen ". Homburg 1704. 8. Steuere

ÜCuSgabcn (nad) bem Sert ber brüten) beforgte 83obmer, 3ürid) 1749

unb 1763. 8. (Sine üu&xoatyl oon ftarf überarbeiteten Ueberfdjriften gab

Slamler b^auS: <$f)t. SB'S Ueberfdjriften. SRebfr OpifcenS k. epigrams

matifdjen ©ebidjteu. fceipjig 1780. 8. — w) ©o läßt er fid> 3. 83.

©. 34 (b. 2CuSg. öon 1763) aus über bie ©cbulfücbfe, bfe niebt glauben

wollten, baß wer »on Statur mit einem berrlicben Süerftanb UqüU märe,

bie anbern weit überträfe, bie benfelben erft aus griecbtfdjen unb lateis

nifd)en JBücbern fudjen müßten; ©. 101 über baS „SBÖrterfpiel" ber

©d)äfer an ber $egnifc, „wo febnatternb alle ©änf in ©cbwanen ftdb

»erfehrten ", weil bie lateinifdjen ^faljgrafen, wie fte bie uneben Äins

ber ed)t, alfo aud) einen JDubentopf ju einem gefrönfen Poeten madben

fönnten, fo baß fte gan$e ©efellfcbaften geftiftet, weld>e ben febönen

9)egnifcftranb oerunebret unb ben SRubm einiger gefd)ictten 8eufe, bie ficb

darunter befunben, bureb bie 2Cnjabt unb ben <3d)warm ber anbern Der*

bunfelt bitten; @. 112 f. über bie eilfertigen SJerfafter unb Ueberfefeer;

©. 70 f. über Diejenigen, bie nidjts oon ber beutfd)en $>oefie wüßten,

„alö was fte aus einem poettfeben SEricbter unb anbern bergleidjen eins

fältigen tfnweifungen " gelernt bitten, unb bie ficb wobl einbilbeten,

baß man nur ber Söorte unb ber 9teime, unb niebt beS SSerftanbeS f)aU

ber Jöerfe febmtebe, u. f. w. — x) ©gl. bie fcnmerfungen ju @. 6; 8;

76 f.; 126; 144. ©ie geboren alle ju Ueberfcbriften , bie er in feinen

jungen Sab"" gemaebt fyattt, als er nodj nacb bem „Eraufen SBSttj

"

unb ben „ ©pifcreben " ober, wie fte bie Italiener nannten, ben vivezze

d'ingenio b<*fd)te. ®päterb»'n fyitlt er fie für nicbtS mebr, als für glits

tergotb, weites unterweilen jroar einen beffern J2>cbcin als SDucatengolb

»on ftd) gebe, aber oon weit minberm 8B'ertt)e fei. £)icß in ben 2Cns

merfungen ju erflären unb bie gebler feiner 3ugenb aufoubedten, fdjämte

er ft(b um fo weniger, als es ibn beffer bäuebte, fte felbfr ju erfennen

unb am erften barüber ju ladjen,' als fte Änbern gur SSerfübrung ju

oerbe-tfen. 2)aju §aUe man nod> bie Uebcrfd>rift „2(uf bie fcblcftfcbcn

^oeten" (®. 120 f.) unb ben Änfang ber Änmerrung ba$u. ©ort
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trat au$ juerft ben neuem ^6d;le(Tern mit offenem SEabel unb

©pott entgegen ; unb inbem er jugleicfc (fort ber Italiener

nax&a&müngSwürbigere 9Wu|ter anempfahl; fpradf) er e« uns

berfcotyen auö, baß bie beutfc&e $oefte in ben wefentltcftflen

©tücfen nod> lange nitfyt %n ber föoüfommenfyeit ber franjfcjts

fd)en unb engliföen, gefcfcweige benn ber griecfyiföen unb

rämifc&en gelangt wäre*). 3»ar berfu&r au# er nocfo, wo

er auf bie SSerirrungen unb fDtöngel ber bermeintlicfcen Sföeb

fler aufmerffäm machte, mit großer ©c&onung, ja er fcfcäfete

beibe immer nocfc aufjerorbentiicfo fco* unD erfannte in i&nen

Banner t>on reifer bic^tertf^er ^Begabung B
). £>efto weniger

bat er f!ä), tote et fyier felbff befennt, in feinem Urtfjetl ju ©unften ber

©cblefier in etwas oerftiegen, weil er, als er jene Ueberfc^rtft abfaßte,

ntdbt allein feine engltfcben unb franj&jtfcben Poeten , fonbern fogar aud)

bie lateinifcben nid)t anbers als bec ©prad>e falber gelefen r)atte. —
y) S3gl. bie Tfnmert. auf @. 49 f. unb (was er fpäter fcbrieb) ©.215:
„SBfr flnb unffreitig beffere SR e im er unb belfere SerSmadjcr als

iene (bie ftrangofen , Staliener unb (Snglänber) ; wer aber unter uns,

ber biefe auSlänbffcben Poeten gelefen unb beren ©prad>e niebt nur

überbin »ergebet, barf fld) untergeben ju fagen, bafj wir bis ifco burcb*

gcbenbS fo gute Poeten als fie finb? — 2) Sgl. ©. 184; baS Reibens

gebid)t „4>anS ©ad)S", ©. 298 f.; 301 ff. unb bie ©teilen aus iene«

Starrebe SSSernicte'S bei Sorbens 5, ©. 318 ff., ootnefjmltcf) aber bie

tfnmerl. auf ©. 120 f. (St ift barin nod) ber SReinung, baf» bie fd)le*

fifdjen ni<bt allein unfere beften Poeten (ogt. aud) ©. 49), fonbern au#
mit ben beften auSlänbifcben $oeten möchten ju Dergleichen fein, wenn

bie jwei berühmten Scanner Cot)enftetn unb 4?ofmanriSmalbau es bei ben

. reinen unb natürlichen ©cbreibart beS Dpife unb beS ©rppbiuS bitten

bewenben lajfen unb nid)ts JCnbereS als ibre eigene ©djarffinnigfeit ber?

felben jugefügt gärten. <£S fcbeine aber, baß fte beiberfeits unter aUen

fremben $oeten ftd) bie SBelfcben jum SDluftergefefeet. 9tun fei es un«

ftreittg, bafc man benfelben am wenigften unter allen folgen bürfe, weil

in ibren ©Triften mebr falfdber als wabrer 5Bi| unb für eine reine

SlebenSart bunbert raube SRetapbern anzutreffen feien. 2BaS $ofmannSs

walbau'S Urtbcil über anbere auSlänbifdje ©idjter betreffe, fo t)abe er,

bie fßabrbeit ju fagen, barin fet)t geirret, inbem er md)t allein bie

guten mit ben fcbledjten über einen Äamm gefdwren, fonbern aud) ber
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aber wollte et \>on benen wiffen,*bie ofme tyren @eijl ju be*

ftfeen, tynen nur blinblingö nadjjgiengen , wo fte gefehlt hätten,

bte ^oefte $u einem leeren unb feelenlofen ©piel mit prun*

fenben, fyod&trabenben SBorten , unangemeffenen iBilbern unb

einem fraufen, frojligen unb falfd&en SBifce matten, ftdj um

bie burd) - bie S3erfcr>tebenr>ett ber (§egenftänbe bebingte aUges

meine SBe&anblungSart ber gorm wenig ober gar nids>t tum*

merten unb mit ben befonbern Äunftgefefcen für bie einzelnen

poetifcfyen (Gattungen fo gut wie gang unbefannt wären

fcMimnwn gebaut unb ber guten »ergeben b°be. JDiejj toixb bann im

SSefonbern an ben XuSfprücben £ofmannSwalbau'S über bie franjöfifcben

unb englifcben Siebter naebgewiefen unb barauf an ben ^»elbenbnefen,

bie fein üHeifterftüct feien, gejeigt, wie er ftd> bie *Belfd>en jum großen

9l4<btt)äl feiner 9>oefie ju öorbilbern genommen babe. ©leicbwobl will

SBernicte „bem um bie beutfebe $oefte unb nod> meljr um feine SBaters

ftabt wobloerbienten tugenb^aften SWanne niebt %u nabe treten, fonbern

nur aus Siebe beS allgemeinen SBaterlanbeS ben beutfeben bie #ugen'

öffnen, bamit fie in fleißiger Scfung oon beffen ©ebriften fieb t»r beffen

geblern büten unb t)tvnaü> beffen Srefflicbfeiten ftd) befto beffer $u 9£ufc

macben fönnen". SDenn er geftebe eS mit greuben, baß wenn btefet

fdjarffinntge SÄann in bie welfcben $)oeten nid)t fo febr oerliebt gewefen

wäre, fonbern fid) fyittQCQtn bie lateinifeben, bie ju beS Xuguftuä $«is

fen gefdm'eben, allein jur gotge gefefct \)&ttz, wir »ielleid)t etwas metjr

als einen beutfeben DoibiuS an ibm qtf)aht baben würben. — aa) SJgl.

©. 33 („2Cn unfere beutfebe $octen"); <8. 49 f. (ber fcefer bürfc auf

feinem SSlatt nad) feinem tfmber fueben, unb feine Sttufe im 3orn bacte

feine S3ifamfud)en ; er folge ber Statur unb febreibe auf ib« SBeife: bie

S&il<& fei für bie Jcinber, für Scanner ftarfe «Speifc. 3n ber Änmerf.

baju überläßt er bie „ 3ucterbäcrerei " gar gerne ben fd>lefrfd>en Poeten

feiner 3eft. gßoran bie wenfgften unter ben beutfeben ©iebtern jeitber

gebadet, ober was bie wemgfren ibrer Cefer in t'bnen gefugt bitten, rft

in berfelben ttnmerfung angebeutet in ©fifcen, bie SBoileau abgebörgt

ftnb); ©. 52 („Huf tfrtemons beutfebe ®ebicbte"); 65.77 („Ueber ge*

wiffe ©ebtcbre'O; @. 129 („Faror Poeticus")- — 3« entfebiebener ftd>

aueb SBernicte ju Soileau neigte, befto er)er fonnte er (Gefallen an ben

SSerlfner SMcbtern, namentlicb an (Sanifc unb SSeffer ftnben r auf bie

er, wie es bereits ÄÖnig (Unterfucb. »on b. gut. ®efd)m. ©. 382 f.

Xnm. 2.) auSgefyrocben bat, in einer ©teile ber SJorrebe $ur 3ten 2tuög.
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Durcr; tiefe Wögen unb butct» bie SBerfpottung ber talentlofen

9tacr/af)mer #ofmannSwalbau'$ unb £ol?enjieinö füllte per; nun

ß&tifttan #einr. f>o(lel bb
) / ber ff* in Hornburg wk--

ne&mti3> als £>perabid>tet tfrätig emie«, petf6nli<& getroffen,
0

obgleich ifcn SBernicfe weber genannt, nocfy fonfl befonberS

bejeicfcnet r)atte. 3ugleic& meinte et barin eine Stolefeung

ber ßofcenjlein gebüfcrenben Ec&tung $u ftnben. <£in an 2Ber*

nidfe eigen« gerichtete« Sonett foßte ben Uebermutbigen ffra*

fen
cc

). £ie drwieberung blieb nictyt au«: 3>ojiel warb in

einem fogenannten ^elbengebic^t, „#an$ ©ac&$", Idc^erlidt)

gemdcr/t dd
). $)a er t>erfranbig genug war, herauf ni*t nrie*

b. Ueberfdjr. ic $ielte. — bb) ©et>. 1658 ju Biburg im Sanbe #as

beln, warb in dtoftoct Sicenriat ber SRecbte unb tief ftd), nacbbem er

$ollanb, önglanb, $rantreicb unb Stalten befucbt, in Hamburg alö

Äboocat nieber. ©eine genaue SBefannrfä)aft mit bem ütatyfyttvn ©erb»
©ebott, bem ©rünber be« Hamburger £>pernbaufe$ , oeraniafte ibtf

wobt §unäd)ft jur Äbfaffung feiner jablreidien Opern, bie jum SLtpil

feine eigenen @tftnbungen, jum Zt)tU freie Ueberfefcungen unb »earbeis

hingen frember ©tücte waren. (8* mar oieter ©pracben mäcbtfg , ober

»erfranb fie wenigften«, fel>c belefen unb ein eifriger tfnbänger ber 3ta«

liener unb fcobenftein«. Stadlern er fid) normal« burd) 2>eutfd)lanb

unb bie ©cbweig nad) Italien begeben b<*tte*, ftarb er wenige 3abre

barauf 17*05 ju Hamburg. Sin £er$eicbni£ feiner ©cbriften, oon benen

einige weiterbin befonberä angufübren fein werben, ftnbet jtd) in SBetaV

manne SBorrebe ju tyofttU Söittelinb. — cc) Ott oerglieb barin ben

verdorbenen £of)enftein'mit einem tobten £6wen, auf welchem ber #afe

Söerniete bmmifpränge. Ob bie ©teilen, bie Softeis 3orn erregten, ftcb

bereit« in ber Äuigabe ber Ueberfcbriften »on 1697 befanben ober erft in

ber jwetten, weiß icb nicbt, ba id) leine ber brei Driginalbrucle gefeben

unb in ben litterar * bWorifcben $anbbud)ern- «eine Hurtunft barüber

gefunben babe. eben fo w#nig oermag icb bie 3eit genauer anzugeben,

wo 9>cftel gegen «Bernide . auftrat. 3cb oermutbe Jebocb, baf oon bies

fem erft 1701 ber Änlaf jum ©freit gegeben unb 3>ofteU ©onett in

bemfelben 3abre ober in bem nacbftfolgeitben »eröffentlicbt warb. Denn

fo erfläre icb mir am leiebteften, wie SBerniefe feine (Entgegnung, mit

ber er gewil nid)t 3abre (ang jurüerbielt , erft 1703 «onnte brucren lafs

fen. — dd) (Einem JBerebrer SBoileau'* mu&te £an* ©a<M natürlid)
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ber ju antworten, trat fein SSeretyrer CSt&rijtian grubrid)

£unolb ee
) für ü)n in bie ©djranfen unb fuc&te burdj) einige

elenbe ©Treibereien, ^aujptfa*«* burefc ein ©c&auftiel t>om

aUergememjten $on ff
) Stonicfe'* Än&n^eit ju jücfrttgen, ber

att ein elenber Weimer oorfommen. SBenn SSernicte baf^r auch , wo et

Änittelocrfe machen wollte, es mit bem alten Nürnberger SReijter

hielt unb ilm in folebem §all h&ber als „jebn CohenftefnS unb «£of*

mannSwalbau'S " fehlte (®. 148), fo fab er boch übrigens in ihm nur

einen ber dürften ber beutfehen $Pritfchmeifterei (ben ^weiten in ».

3efen! »gl, ©. 236). 3n bem gegen ^oflel gerichteten, bis auf ein*

gelne leibliche ©teilen fefyr mittelmäßigen <&elbengebid)t, baS juerft in

Xlfona 1703, bann in ber 3ten 2Cu$g. ber Ueberfchr. ic erfaßten {auch

bei SSobmer), ließ er biefen nun unter bem tarnen ©telpo oon .fcanS

@aa)6 feierlich ju feinem Nachfolger in ber 3>rttfcbmeijterpoe|te ernennen.

SDte (grfinbung beS ©anjen ^atte er einem englifchen -Dichter (3. Drgs
ben, »gl. glÖgelS ©efd). b. fom. Sitt. 2, @. 367 f.) entlehnt, „bie

meiften Einfälle aber »o.n ftc^ felber nehmen müffen". — ee) ©eb. 1680

ju SBanberSleben bei Ärnfrabt in abringen, gerietb, <iacbbem er in

3ena bie Stechte ftubtert unb ftcb burdj feinen leichtfertigen unb unors

bentlichen ßebenSwanbel um fein SBcrmögen gebracht hatte, 1700 nach

Hamburg , wo er anfänglich einem Bboocaten als Schreiber biente, nach*

her felbft @ad)waltergcfcbäfte übernahm unb babei jungen Ceuten Unter?

riebt in ber 2)tchts unb SRebefunft ertbeilte.' grübjettig fuchte er aber

auch in ber ©chriftftellerei ein Erwerbsmittel: gleich im erjten 3afjre

feines Aufenthalts ju Hamburg trat er unter bem tarnen SÄenanteS.
mit einem SRoman auf, bem furj hinter einanber eine bebeutenbe "Km

jabt anberer ©acben in gebunbener unb ungebunbener «Rebe folgte, gas

lante, »erlicbte unb fattrifebe ©ebichte, Romane, Opern, eine Änweifung

$u ber Äunft höflich unb galant ju treiben, eine anbere $u ber beften

Spanier in honetter <5om>erfatton |tcb ^6flid> unb bebutfam aufzuführen

unb in flüger (Sonbuit'e ju leben , Ueberfefcungen it. 2CIS er eS aber ge*

wagt ^atte, in einem „fatirifeben Vornan " (Hamburg 1705) ärgerliche

SiebeSgefd)icf)ten unb anbere SBorfälle aus bem Seben ber Hamburger

SEBelt ju erzählen , erwuchs if)m aus feiner llnbefonnen^eit fo große ©es

fahr, baß er fieb 1706 genötigt fab, aus Hamburg ju fliegen. 3wei

3abre umberirrenb, ohne ein fejteS Unternommen &u finben, blieb er

enblidb in #aUe, tytlt hier ben ©tubenten anfänglid) 3>rtoatoorträge unb,

nachbem er 1714 JDoctor ber Stechte geworben , Öffentliche SBorlefungen,

unb ftarb 1721. — ff) „©er törichte ^ritfchmeijtcr ober fchwärmenbe

$oete it." Goblenj (eigentlich Hamburg) 1704. 8. SBemitfCS 9lame ifl
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e§ iebo* unter feinet äöürbe ^ielt ; mit biefem neuen SBiber«

facber ft$ wettet auf litterarifcbem SÖege eit^ulaffen, als baß

et t^tt in einigen ~ feiner fpdtern (gptgramme unb ben tynen

untergefefeten Hnmerfungen bebaute «). @o enbigte ftdfr. biefe

get>be, bie, r>on fo geringfügigen Solgen für bie poetifc^e Bit*

tetatut jte au$ an unb für fid& war, bo<b baburcfc eine ge*

»iffe JBerübmtyett erlangt bat, baf fie bie [Reibe bet ungleich

»ic&tigern fritifcben Äampfe eräffhete, bie im fetnern »erlauf

beS a#tje&nten 3öb*&unbert$ ^auptmittel jur aHmdbligen @r>

fcebung unb innern «Kräftigung ber beutfcfcen $oefte werben

foUten.

§. 208. .

3(3 ftd> in &eutf$tanb nur erft bie fcbwacben Anfänge einer

Xrt t>on ÄunjWritif gezeigt unb einzelne Siebter t>on ben gran

fen unb ben Elten gelernt bitten , tr>rc (Srfmbungen wenigjtenS

»or ben augenfälligen ©ebreefcen, an benen bie beimifebe ^>oefte

auf ber €>$etbe beö jtebjetynten unb acbtjebnten Sabrfcunberts

im ungemeinen litt, ju wabren, tunbigte eö ftcfc balb bureb

einzelne (Srföeinungen in ber fttteratur an, baß bie weltliche

Stf&tung »ieber auf bem Söege fei, ft^> mit einem gefünbern,

lebenöfrdftigern unb eblern ©efcalt $u erfüllen. 3uer|r traten

barin boppelt »erbtest, in SSednart (füc ben 9)ritfcbmeijter) unb fn

SRarrmect (fut ben luftigen SBebienten). — gg) ©agegen $atte Sßer«

niete aleid) nad> bem erften t>on gunotb gegen f^tt geriebteten ©cbmä>
gebidjt ein Slacbemittel angewanbt, baS feinem praeter niebt jur @b«
geteilt baburd) unb bureb SBemicfe'« Ueberfcbriften in ber Äuög.

»on 1704 (bei »obmer ©. 222 ff., wo aueb no«b 9>oftel etwas abbe«

fommt, »gU 220 f.; bann 235 ff. „Än ben beutfeben aKaem'uS" unb ,

„Eccc iterum Maevius"; *>gl. SSorrebe jum £an8 ©ad>6, ©. 293 f.)

würbe $unolb ba^in gebracht, bafl er einen SBrief gegen feinen SBibers

fad)et brueten lief unb jenes ©ebaufpiel bcrauögab. SBgl. äber ben gans

jen belieben 4>anbet „ ©ebeime 9*acbriebten u. ©riefe oon 4>rn. SRenans

teö geben unb ©ebriften". Göln 1731. 8. ©. :$2 ff. ober 36rbenö 5,

@. 311 ff.; 2, ©. 490 f.
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fle an t>er fyrif unb ber £)tbaettf &ert>or, ajfo an ben beiben

(Gattungen , bie au<$ beim Xuffommen ber beurf$en ©ete^r*

tenpoeffe gleich am bejfen gebieten waren, unb am unaerfenn«

bar(len in ben SBerfen t>on SBrö(fe3 unb ©ünt&er, unjtreitiä

ben beiben talenftoUjren Sutern an ber ®renje biefes Betts

raum6. Söartfjolb £einr. ©rotfeS 1
) bifbete ficty nad>

einanber an 3taltenern, an Jranjofen unb an <5nglänbern,

bte nun erft anfangen einen bebeutenbern ©nfluf* auf bie beut*

fdr>e ßitteratur gu gewinnen. Unter ben erffen bewunberte er

wrnetymlid) ben ÜRarino unb überfefete föon in feinen jungem

Sauren beffen bet^le^emitifdj)en Jtinbermorb 2
); fpdter übertrug

er aucb au$ bem granjoftfd&en unb <5nglif(fcen t>erfctyiebene le&rs

fyafteunb befd)reibenbe©ebic^te wm gr6ßerm Umfange 3
), ©eine

1) <3eb. 1680 ju Homburg, ftubierte feit 1700 in $alle bie «Rechts*

wtffenfcbaft unb gicng bann, nacbbem er oerfcbiebene Drte in 2>eutfcb*

lanb, namentlich Dürnberg befugt hatte, auf JReifen inö ÄuSlanb, juerft

nach Statten unb »on ba über ©enf, wo et länger oerweilfe, burcb

ftranfreich nach £oUanb; feinen ©ntfcblufj, auch @nglanb fennen §n lers

nen, mujjte er aufgeben. SBenor er im 3. 1704 feine 8*fitfretfe antrat,

erwarb er fid) noch in fceiben bte SBürbe eines £t centtaten ber SRecbte.

Sffiährenb feines 2Cufentt>aItö in ber grembe tjatte er melfad>e Gelegenheit

gehabt, ber früh in ihm erwarten unb t>on ihm gepflegten Neigung

jum Zeichnen unb jur ÜXufif in -bem SBerBehr mit berühmten äünfilern

unb Äunftoerftönbigen nachzugehen unb 2Cuge unb Dhr an vortrefflichen

«Berten ber 3Raf>lerei unb ber Sonfunft ju bilben. 9cacb feiner SRürt:

fehr hielt er fuf) 3ahrc lang fern oon jebem öffentlichen *mte, um jtcb

ungeftört mit spoefte unb JCunft, fo wie mit fpracblicben Unb anbern

wtffenfcbaftlfcben ©tubien befdjäftfgen ju fönnen. ®cft im 3. 1720 trat

er in ben Hamburger JRatb ein ; in ben näcbftfolgenben Sauren würbe

er in ben Angelegenheiten feiner SBaterftabt an mehrere beutfdje unb

auswärtige 4?öfe gefanbt unb 1735 für feine jeither geleiteten JDtenfle

babureb belohnt, bajj ihm bie einträgliche Verwaltung beS ÄmteS Seines

büttet auf bie gewöhnlichen fed)S 3ahre übertragen warb. @r ftarb ju

Hamburg 1747. — 2) La strape degli innocenti. JBrocteS' Ueberfefcung

würbe beeautgegeben non 3. U/ÄÖnig. <5öln u. Hamburg 1715. 8.

unb'öfter aufgelegt. — 3) „©runbfäfce ber «BeltweiSheit" (Principes
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eigenen @ad?en <m$ frühem Seit, metffens ©elegen&eitSs

fföcfe, für bie er aufer ben gangbaren gönnen auä> öfter bte

ber bramatifäen 8t>«f •) unb be* #irtengebi*td gewagt

bat')/ ftnb felbft t&ett* im ttalienifc&en, tyetld im fran^fc

fd^en ©efc&matf geförieben , tyeil$ galten fle, wie bte ettgti«

Wen £)tcbtungen jener Seit, bte Sttitte jwtfdben bem einen

unb bem anberh 6
). £>tefe britte Spanier fagte ifcm mit ber

Seit am meiflen ju ; in tyr ftnb oor$ug$weife bie gatyreitych,

ber Jorm na<$ feb,r t>erf$iebenen fyrifö * bibactiföen ©ebtdjte

abgefaßt, bie fty nebfl anbern ©ac&en in ber unter bem StM
„SrbiföeS »ergnügen in ©ort" erfaienenen großen @amm*

lung vereinigt finben 7
) unb ganj befonberS feinen 9?uf>m, fo

de philosopbte oon bei» Äbbe ©taube ©enejt) im 3ten &betl beö

„3rbifd)en SBergnügen« in ©Ott" ber 1728 erfd)ien; $)ope'« SJerfucb

vom SRenfdjen. Hamburg 1740. 8. u. S£t)omfond 3ahre6"jeiten. {lants

bürg 1745. 8. Xuferbem hat er noch oerfchiebene Heinere Sachen aus

bem Satetn., Stalten., ©pan., granjbf. unb ©ngliföen überfefct, bte

theil« bem „3tb. Vergnügen tc", thetl« SB eichmann« „9>oefte ber

9tfeberfachfen " einverleibt finb. — 4) JDahfn gehört auch baS 9>affton«s

Oratorium „ ©er für bie ©ünben ber SBelt gemarterte unb fhrbenbe 3es

fuö". Hamburg 1712. 8. (bis jum 3. 1727 über brei&igmal befonber«

gebruett unb in oielen ©tobten nach oerfchiebenen Gompofittonen
, jeboch

am meinen nach ber oon Seiemann aufgeführt). — 5) SBa« oon

biefen ©ebfehten gebruett fft, mufi man hinter bem berhlehemit. äinbers

morb unb in SBefchmann« Sammlung fueften. — 6) Ober n>ie fid>

SB eich mann (in bem JBorbedcht ju bem berhlehemit. Äinbermorb)

außbrüett, fte »erfnüpfen bie oerfebjebenen TCnnehmtichfeiten be« itatienis

fchen unb frangöjifchen ©efehmaett unb fommen baburch ber englifchen

©chretbart auf« genauere gleich
;

ogl. auch beffen »orrebc jum erften

Sheit ber 3>oejte b. 9Heberfachfen auf ber 3ten u. 4ten ©eite. — 7) „3r5

bifcheö Vergnügen in ©ort, beftehenb in phofiealifch s unb moralifdjen

©ebichten". 9 »be. 8. Hamburg 1721— 48. ©er erfte Sheil, oon
bem nach Süefchmann« Xuöfage fchon oor bem 3ahre 1727 auf oiertes

halbtaufenb (Sremplare abgefegt maren, würbe bis 1744 fechämal (mit

^Bereicherungen) nwber aufgelegt; bei ben folgenben nahm bie 3ahi ber

Auflagen immer mehr ab, fo baß oon ben legten nur noch eine jweite

erfchjen. (ginen Äußgug au« ben fünf erften SEhetlen beforgten SBil?
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664 günfte ^erfobe. öom Zxif<m$ bH fleb^ntett 3a^.

wie feinen Einfluß auf bie ©eflaltung ber poetifchen fcttteratur

in ber n&chfrfolgenben Seit begrünbet fabm. SSrocfeS b«tte

&war auch wenig ober nicht* tum eigentlich fchtyferifcber $ban*

tojie unb t>telt fub mit feiner $oejte immer nur innerhalb

eines jiemlich fleinen Greife* t>on ©egen|tänben : benn wo er

nicht überfefete ober als ©elegenheitöbicbter auftrat, gefiel er ftcb

fafi allein barin, mit feinem frommen unb fanfren ©emäthe

bie «Ratur al* ein Seugnig ber göttlichen ©fite unb SBeiebeit

oufjufaffen unb bemgemäß in ihren befonbern Erlernungen

ju fchilbern
8
). (Sx vermochte ed felbft nicht einmal, ftch ju

bem tyfyttn ©tanbpunct einer wahrhaft poetifchen dtaturan*

fchauung ju erbeben unb bie Dinge, wie er fie ttorfanb, wirf* -

lieb barjuftellen. <2rr befebrieb fie faf! nur, inbem er fie tum

allen ©etten unb in allen ibren Söefonberbeiten betrachtete, unb *

moralifierte babei über bie äweefmäßigfeit aller g6ttlicben Em
orbnungen in ber <3cb6pfung 9

). Unb boch waren biefe 9)?än*

gel an feiner $oefte nur noeb bie fcon geringerm Belang: er

fonnte auch nicht mübe werben, immer wieber auf biefclben

©egenjrdnbe jurücfjufommen , wieberbolte fleh, je länger er

len* u. ^ageborn, #amb. 1738. 8. (roieber^olt 1763). — 8) „@efn

gangeg ©otfcaben bejlanb bann, baß et ftcf) befliß bie SBetfe ber Statur

narf) bem geben abjufaVlbern unb burä) bfe S5etrad)tung i&rer ©d)önt>eit

fid) felbjl unb tfnbere jum £obe ©ottcS aufzumuntern." SSreitinger,

S3on bet Statut, ben Mftcfiten unb bem ©ebraud) bet ©leidmifte, (25. 56.

— 9) @d>on SBreitinget (a. a. D. ©. 432) bemetft, baß »rotte* in

feinen ffiefd>reibungen me^r ein .fciftoricuS als ein $>oet ift. „ St (teilet

und bie (Soeben, bie et befd>reiben will, nieftt nur etwa -oon Derjenigen

(Seiten t>or, bie oor anbetn einen flatfen (Stnbruä auf baö ©emätt)e beS

Ceferö machet, fonbetn et gibt und biefelben in alten möglichen ©eftcfytäs

puneten $u befefcn, unb efi ijl fo ferne, baß et feine ©djilbereien burd>

eine gefd)ictte SBatyl bet »orne&mften unb wid)tigjten Umftänbe ju bes

leben fud)c ,
baß et oielme&r mit ber größten ©orgfalt eineß Staturfots

fd>er$ bemühet ift, aud) bie flcinftcn Umftönbe einer ©aä)e auftufu^en •

unb «einen einigen bahnten ju laffen." —
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big jum jwelten öfertel M achteten. Ö65

Dichtete, um fo häufiger in feinen »efchrribungen , »Übern

unb ©leichnifT«n, warb mit ben 3<*hren immer weitfehwetftger

unb troefner, füllte bisweilen gan&e leiten mit blbßen 83er*

jetd^nifren t>on tarnen unb ©a«en unb »erlief ff* beim 3<r»

gliebern unb Bbfcbilbern ber £>inge unb in ben erbaulichen

^Betrachtungen Darüber oft gu bem Aletnßchen, Säuerlichen

unb -gerabeju Äbgefchmacften 1
°). Dennoch bleibt baS »er»

bienft, baS er fleh in ber 3«t, wo er auftrat unb in ber gütte

feiner Äraft wirfte, alö Dieter erworben f)at, noch immer

groß genug. £enn außerbem, baß er mit feinem -feinen,

funfigeübten ©inn SSieleS für bie SBerebelung unb ©d&meibi*

gung ber poetifeben (Sprache unb für bie freiere unb mannig*

faltigere v£anb&abung ber metrffeben gorm getban bot 1 1
),

haben wir es ihm auch jundcbjt ju banfen, baß bie $oeffe,

bie er niebt als ein leichtfertiges ober pebantifcheS epiel ber

$bäntafle unb beS SSerjianbeS , ober jur bloßen Äurjweil be*

trieb, bie ihm vielmehr eine ©ache beS 4?er$enS war, wieber

in ein Oberes unb innigeres SSerl^altniß ju ber Statur fam 1 2
),

unb baß bamit bie gemütliche (gmpftnbung nun t»oU* in fle

einzugehen begann, welche bie Eingabe an bie 9totur unb

ba§ Einleben in fle gu erweefen vermag. — Sn einem um
gleich hohem ©rabe als SBrocfeS Derbient 3 oh- <Zf)tiftian

10) ®gL §. Ö. Zf>. 5 (SDrudt t>on 1740), ®. 225 ff. unb St). 7
(£>ru<t »on 1748), ©. 139. — 11) Sßte SSrocfeS u. q. mit feinen »er*

fen, einzelnen ©orten, ja bem ©ebraud) ober bem SBermeiben gewiffet

£u*fraben $u mahjen »erftonben $at, jeigt an meiern JBeifpfelen

SBetd>mann in bet »orrebe jum erffen £befl bei „3rbif*en SBergnib

gen« ic." »gl. aud) §. 198, @. 593 ff.
— 12) „SDie $ofoerfe bauet*

ten fort, bis fetn t>on £öfen in feinem ©arten SSrocreS bie Statut
unb eben fo fern oon $öfen fflobmer unb JBreftinger @ i 1 1 e n matten."
Berber (jur fdtfnen Sitterat. u. Äunft. 16, ©. 163). ©e$r fdjön ift

»rocteö üon ®eroinuö 3, ©. 546 ff. dfraracterifiert worben. —
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«66 gflnfte *eiiobe. öom Anfang fett (febjrtmten 3ahr&.

®»nt&et is
) ben Warnen eine* Sichert, ©eine Siebe $ur

$ocfte, bie ton früher 3ucjenb in ftm lebenbig wai unb »e$

13) ©eb. 1695 ju ©triegau in @d)le|ten., jetgte früt) bebeutenbe

Anlogen, bte ftd) bei bem großen Cerneifer beS Änaben unter ber treuen

Pflege be* »ater«, eine« onbegüterten Ärjte«, bewunbernSwfirbig fcbnett

entwickelten. #a eö btefem an SRirtetn fehlte, feinen Sohn ftubieren ju

lajfen, unb ber Junge ©untrer (ich, ju feinem anbern alö bem gelebt

ten SSeruf entfcbließen mochte, nahm ihn 1709 ein ftreunb bei 85ater$,

ber in ®d>weibni| Übte, in fein 4>anö auf unb lief ihn bie bortige

@d)ule befucben. £ier würbe fein poettfd)ed SKalent, baä ftd) bei allen

feierlichen Änläffen »ernennten ließ unb ifjm oiele ©önner unb ^reunbr

erwarb, oon feinen SRttfcbülem fo bemunbert, baß fte fid) feine ©ebichte

abfd>rieben unb oiele feiner SBerfe auäwenbfg lernten. 1715, als er im

SBegriff ftanb, bie ©djule ju oerlaffen, bietete er noch ein ©cbaufpiel,

bag bei feinem Äbgange öffentlich aufgeführt würbe: eg ift baffelbe, ba«

nacbb« auch in bie Äuigabe fetner ©ebichte aufgenommen warb. 3n
Wittenberg, wohin er nun gieng, gebadete er nach bem Wunfcbe feines

SJaterS fid) bem ©tubtum ber ÜHebtcin ju wtbmen. Salb jebocb setgte

rt ftch , wie wenig bie 9Bar)l biefeS SBerufeö feinen Neigungen entforad).
'

SStel me&r, ja eigentlich ganj allein jur ©ichtfunft h,ingejogen unb ba*

bei oon bem Verlangen nach einer freien /an feine fleinlicben unb beens

genben JBerhältniffe gebunbenen Stellung im Beben getrieben, t»emad)läf-

ftgte er fein gachftubium unb lebte nur ber ^poefte unb einer anfänglich

glüctlid>en, nachher unglücfliehen fctebe, bie ilm an eine Junge SJcbweibs

nifcerin feffelte. (£6 bauerte nicht lange, fo faßte tb,n bat rohe unb wüfte

®tubentenleben ber bamaligen 3eit: er fam in fcblecbte ©efeUfchaft, ers

gab ftch bem Sfrinfen unb anbern Xuöföwetfungen , geriett) tief in @d)ul$

ben unb fat) ßcb julefct, ba ber erzürnte S3ater ihm alle Unterftüfeung

entjog, in bie bebrängtefte Sage oerfefet. @nblicb oon feinen SanbSleus

ten barauö befreit, »erließ er Wittenberg unb gieng nach «eipjig (1717),

wo ihm ber Stuf oon feinen poertfehen Seiflungen balb wiebcr ©önner

erwarb. Unter biefen nafcm ftch feiner befonberö 3. ». SÄencfe (ogl.

§. 183, Xnm. h.) an. (Sine 3eit lang fdtfen cd, alö fei ©untrer oon

feinen SSerirrungen juxücrgefommen ; er nahm felbft feine mebicinifcben

<Scubt<n oon Steuern auf: binnen äurjem geriet^ er jebod) wieber auf

bie alten Äbwege, ließ bie SBiffenfcbaft linft liegen unb Dichtete, um
leben $u fönnen, weil fein SSater it)m nichts mehr geben wollte, unb

aU eine geuersbrunfl it)m alte ^abe raubte, auch n»«h« mehr geben

tonnte. (Sine große Obe auf (Sugen unb ben $affarowifeer ^rieben follte

ihn bem Wiener ^ofe empfehlen; fle begrunbete mehr alö irgenb ein

anbereS ®ebid)t feinen Sluhm, trug ihm aber nicht ein, wa« er burd) fte
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bU *um iWitm mm bei ad)tjef>men. . 667

ber bur* ben SBüUn ewie* frrtngen »*ter* u*tv bwr* bte

Ungunjt anberer »er&Mnijft , mit benen et Stiebend ju tarn*

pfen fyatte, unterbrücft, no<^ burefc ba$ »u(te unb ro&e $rei«

ben »äfcrenb feiner ©tubentenjafrre gefcfcwäcrjt werben fonute,
,

war eine mxMty unb in. intern ®nmbe ebU 2eibenf4Kift Cr

rooüre nur £i$ter fein # unb fo wenig er au$ je baWn $u

gelangen vermochte/ bie £unfi al& eine t>oÜfomraen freie unb

felbfünbige mfaWtoW* *» fa|> er fte bod? nien»**

als eine blpße 3*ebenbefcr;dfriginig an. Ston ber «Räumung

junäd)ft §u «(taugen gehofft hotte. SKentfe wollte tym 1719 bie ©feile

be« 4?of»oeten in SDreSben oerfchaffen; fie entgieng tym ober, weil er

butd) fein ungeregelte« ©ene^men ttnftofi erregte unb burch feine fatiris
'

fd>en einfalle ficf) getnbe machte, bie e« neranjtatteten
, bajs er ftcfc in

oötttg trunfenem 3uftanbe bem Könige oorfteUte. 3n »reStan, wo&in

er fid> oon JDceöbcn wanbte, fanb er wteber greunbe unb Unterftüfcung

;

allein fein ©anbei unb feine tmbefbnnencn Sieben febabeten ttjm an*

hier: er würbe halb Wftig, »erließ S3rc«au unb trieb ftcb nun eine 3eit

lang in fcblecbter ©efellfcbaft im 8anbe umher. Scocbmal« fuebte er fTd>

aufzuraffen; oon alten @8nnern mit ben nötigen «Kitteln oerfet)en,

wollte er nad> Seipgig jutuetfe^ren unb nun ernftltd) SDJebtrin ftubicren,

juoor ftch aber mit feinem 83a tet oerffihnen. £iefer lief ihn md>t eins

mal »or, unb alö @üntt)er nad) einiger 3eit wieber!er)rte , um feine

Sitte um SBergebung gu wieberholen, warb er noch härter abgewiefen.

@ben fo wenig fruchtete ein ©ebicht, ba« er in gleicher Äbftcbt an feinen

SBater richtete. «Run war fein Scbicrfal entfehieben : gebrochenen

jen« Durchirrte er baö fcblcftfcbe ©ebtrge, gieng 1722 nach 3ena , cts

franfte tftt balb unb ftarb 1723. 83gl. 3. (St). ©ünth«r. <5in lirterar*

htftor. »erfu* oon Sq. $ offmann, SBrtflau 1832. 8. (auch in ben

©penben ic. 2, ©. 117 ff.), pr @üntr)erö CebenSgefchicbte unb für bte

JCenntmf feine« 3nnern finb unter feinen Sachen oon befonberer «Bichs

tigfeit ber Satiren erfte« S3uch, Sat. 9— 11 u. 24; bann unter ben

trochäifchen JBeröbrtefen ber erfte unb fünfte. — £)ie erfte Sammlung
feiner ©tbiebte erfchien ju 8Sre«tau 172£. 8. ; mit einem jweiten Steile

neu aufgelegt 1724 (unb öfter mit neuen Anhängen) ; bie erfte oollftän:

bigere 2(u«g. 93ce«lau u. Seip^ig 1736. 8. ; baoon bie britte Auflage mit

be« ^Dichter« Seben 1742; bie fechäte unb U|te 1764. 8öann bie /; 9cachs

lefe §u 3. 6^. ©untrer« ©ebichten it." juerft gebrudt ift, weif ich nidjt;

bie jweite Äuflage erfchien S3re«lau 1751. 8. —
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668 günfU SMob«. ©ora ««fang be* fteb$e&nten 3al>r&.

v-

fcofcenfiemS unb bet Stattenet/ benen au* et anfing«* an*

#eng, fam et ab, fobalb et but* <§anig unb 9Keuftr* auf

bte granjofen fcingefu&rf würbe unb jt* mit ben Elten t>er»

ttautet machte 1

4

). Mein na* tiefen fiemben unb beimif*en

«Kujletn bilbete et nut feigen ©ef*macf für ba$ me&r Beuger*

li4>e bet poetif*en £arfteHung : jum eigentlichen Dichtet fonnte

tyn allein feine reiche innere SBegaÖung machen, greili* erf*etnt

ba§ 3wiefi>ältige unb bie 3errrffen&eit feines 8eben$ >no* oft

genug in feinen ©ebi*ten. SBte bort bie @efcnfu*t unb bog

[Hingen na* bem #6fcern bon bet gemeinen ©innli*feit übet»

wältigt würbe, au$ bet ft* &erau$juarbetten et wieber&olents

Ii*, abet o&ne Ausbauet t>erfu*te, fo enthalten bie meijlen

feiner ©ebi*te eben fo wel 9?o&e3, ©emeineö unb Unpoetif*e§,

wie 83ortreffli*e8. %btt biefeö i(l no*rei*li* genug bor*

tyanben, um in *m eine auögejei*nete $)i*ternatur etfennen

ju laffen. Sn feinen lmif*en <5a*en erf*eint feit glemming

unb Enbt. ©rppbiuS toiebet juerfr, unb unglei* origineller,

natürli*er unb lebensvoller eine 9>oefte, bie aus bet $iefe

be« ©emüt&S fommt'unb ba§, was barin borgest, immer

anf*auli* unb öfter wie im erffen glücftidjcn SBurfe barjteUt.

©einen ßiebeSliebern inSbefonbere, bon benen einzelne faj!

DoHenbet feigen finnen, fttylt man an, ber 2)i*ter fcqbe, was

et barin au§fori*t unb f*tlbert, wirfli* in unb an ft* et*

lebt: eö ijl bieSBa&rfcett unb ttnmittelbarfeit bet @mpftnbung,

bie biet na* langet Seit bon Steuern in unfetet weltli*en

14) 83gl. bie etfte ©atire beö erften ©ud&S (com 3. 1721) gegen

ba« '<5nbe ju unb ein 1720 gefd>rtebene$ ®ebicbt in ber «Reliefe (2te

Hufl.) ©. 53 f. (in #offmannö ©penben 2/©. 165). — Uebrigenö fam

et mit feinem äfttjettfeben Urteil über bie JDid)ter be$ 2fltertyum£ unb

ber neuem 3ett aud) nod) nid)t oiel weiter ald 9teufird), wie fieft aus

ber gulefct angebogenen unb.auft anbern ©teilen ergibt; ogl. ©.759;

785 ; 860 (ber Hu$g. bon 1742), —
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( «

fcprif junt &utd>b?ud) fontmt» @o lenfte ©untrer, tt>df)tenb
*

S3rocfeS ben nd&ern SBetbanb ber bcutfcfyen Sichtung mit ber

SRatur vermittelte, jene wieber juetfl $u bem Innern Äeitfcljen

gurucf, wie et anbrerfeits burd) feine berühmte JDbe auftrugen

eine keffere poetifctye £arftellung8art gefd>td)tltcfyer SBegebenfcei»

ten unb Saaten, als fie in ben fogenannten fjcroifdjen ©es

bieten fett {Dpifc üNi<& geworben *»ar, einleitete unb bur*

feine ©abe gu inbttribualifteren , ,/atIe 3ufidnbe burtf)$ ©efüfyl

gu er^6^en unb mit paffenben ©eftnnungen, SMlbern, tytftoru

Wen unb fabelhaften Ueberlieferungen ju f$mü<fen'V*)< felbft

bem gemeinen ©elegenl)eit$gebid?t einen innern Söertfy ju t>er?

(ei|en »ufte, ju bem e$ unter ber ^>anb feiner aUermeiflen

IBorgdnger entweber nie, ober bo# nur fcocfyfr feiten gelangt

fünfter *bf*ititt*

Uebetftdfrt übet bie poetifd)e . Sittetatut naä) tyten ©attungen.

A. (grjdblenbe Sichtungen in gebunbener, un*

gebunbener unb gemifdfrter gorm*).

. §. 209.

SBd&renb ber dltern unb mittlem Seiten ber beutföen

9>oe(te hatte bie erjd&lenbe ©attung ü>re ©toffe borne|mlidj>

15) ©ätfce, JDufctung u. SBa^. 2tet SEJjl. @.8i (bet tt. Äuög.

legtet $anb). — 16) ©egen ba« im ©anjen fefct ungünftig lautenbe

Urteil, ba* ©etoinu« 3, @. 519 ff. übet @ütitt)et fällt, $alte man ba«

meinet SOlemung nad) oiel rid)ttgete oon $>tu| : bet ©6tting. £)id)tet;

bunb ic. @. 56 ff.

*) SBcnn id> aud) im »otigen 3eittaum bie etgä&lenben SDi<i>tuns

gen in ungebunbenet 8tebe »on benen, n>etö>e geteimt ftnb, abgefonbett

unb fte in gan$ »etfdjiebenen Xbfd)nitten aufgeführt ^abe, fo fd)eint e$

Äobetftrtn, ©tunbtiß. 4. «uft. 43
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auf bem Gebiet ber @age, ber fremden fowofrl, ro« *er &eU

mtföen gefunben; fefrr fru^ »ar fie ab« au* Won jur ©e*

banblung grfc<nc)tltd?er Ghretgtriffe übergegangen, unb feit bem

SSerfaH beS volfttfrümfofren fcpo* uttb bem 3urutftreten bei

»ittermaren l>atte fie auf bem ©oben her ®efcr;i*ie immer

feflern gujj gefaßt unb ft$ au* bereite in me$r ober mtnber

frei erfunbenen £*rjtelhmgen oerfudtf. @ett £>pt^ ließ fie bie

Sage fo gut rote ganj fallen. Star em^elne Stoßen be* claf*

fffdjen Sitertfrom*, auf tmffettf*apli«em SBege ber «Reujeit

nafce gerfieft, fanben nod) ftn unb »Uber einen Bearbeiter*);

bie beutföe 4>elbenfage unb alle übrigen fagenfraften Ueber*

lieferungen ber £eimatf> unb ber grembe, bie im ÜRittelalter

unb jutn Ztyil noer; bis gegen ben 2lu«gang be* fea)je&nteii

3af>rr)unbert* in SSerfen ober in $rofa erjä^lt roorben waren,

föroanben nun auf lange aus ber poetifcr)en Sitteratur b
).

mit bod> angemeffen, btefe Trennung oon #et an aufzugeben. SDenn tyte

»eibetjaltung bliebe eine rein wiUfütltcbe, fofern md)t au* in ünbern

2>id)tatten eine gleicbe ttbfonberung bet in $tofa gefebrtebenen ©lüde

oon ben metttfd) abgefaßten butebgefübtt »ütbe, toa* beim fctama wot)l

niemanb billigen mötbte. tftr baö 17te 3o^b. ift bobei nod> übetbief in

nfd)lag i« blinken , baf fieb na* bet bamaU betrüben ^Cnftd^t ber

^tofatoman unb Jetbft bie 2Ctt oon SDatjtellungen , welcbe man ©d)äfes

teien nannte, faft but<b niebtt? weiter »on ben eigentlichen epifeben ©es

bieten unterfd)ieben, alt? butcb bie äufete gotm. 83gl. »itfen, Siebes

binbs u. <Did)tf. ©.301 ff. unb in bet S3ots*nfptad)e oot Xnton Ultitb*

Xtamena auf ben etfren »lättern, Sfcotbof, Untett. © 626 ff. unb

D meid (bet jene beiben aud) $iet auögefcbtteben t)ai) , ©tünbl. Xnleit.

©. 214 ff.

a) Reibet geböten j. SB. ba* Uttl)eil be« $aric? oon SBecfbet*

Cin (t>gl. §. 200, ©. 603) unb „bie unoetgnügte #tofetpina" be«

Stettin «B.$. »on $ ol)enbetg (f. §. 210, Hnm. 24.), Stegenöbutg

1661. 8. »gl. aueb »outettoe* 10, ©. 264. — b) £aö Solffilieb »on

£tlbebtanb würbe jwat nod) bi« nad> bet «Witte be« 17ten 3abt$.

gefungen (fcadjmann, üb. b. 4>ilbebtanb«l. ©.2; »gl. §.145, 3Cnra. 2.),

ju neuet epifdjet SBebanblung. nat)m abet btefe« 3abt$unbett feinen £t)etl

bet beutfdjen $elbenfage auf: »as ftd» baoon nod) in lebenbiget Uebets

*

»
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5Diefc 2lbfehr ber (SrjählungSpoefte t»on ©egenßdnben, bte ihrer

Statut nach i«h am nteijlen für fie eignete», hatte ü)ren Qrunb

nicht allein in bem gegenfafcltcben 83ert)ältmf}, in welches bte ge»

legten SMchter überhaupt $u ber ältern *>eutfchen ßitteratur tra»

ten. £er ©inn für bte @age war in Jolge ber wrgefcbrtttenen

©eifteSbtlbung unb ber junebmenben Aufteilung ber <S3cfd>tcr)te

unb ©eagrap&fe ju Anfang be$ ftebjebnten SabrhunbertS ft^oit

lange nicht mehr fo lebenbig im Solfe al* früheren; bte t>er(tan*

beSmäjjige Sttcbtung aber, ber ftch feie £>tct>ter nach bcm 83or*

gange IDptfeenS Eingaben, unb bie jte in ber weltlichen f>oefte

nur $ur $>arfieuung be* begreiflichen führte, ba$, wenn auch

nicht immer fchlecbthin gefcbehen unb wahr, bocb minbeften*

m6gltd> unb wabrfcbetnlich fein mußte, entfernte fie noch be»

fonberS von allen Ueberlieferungen, bte nicht (treng beglaubigt

waten, unb in @agen, bie nicht ba* 2Cnfehn ber alten ©tof*

ftfer fror ©eringfchäfeung ftcher fteHte, fahen jte fajt nichts

weiter als lugenhafte Ghrfmbungen unb unvernünftige SDMgges

burten wufter unb roher 3«italter. Uebetbief? hatten fleh auch

Itefrtung unter bem Bo« erhalten hatte, gog in« SRätsben jurütf

(cgi. SB. ©timm,*. b. $elbenfage, @. 32$, 9tr. 171). SSon anbeten

©toffen bei er$<5f)lenben $>oefte bei SWittetalterS fptad)en nod) am erften

bieienigen an, in benen $d) eine entfd)ieben btbaetifebe £enben$ mal)r*

nehmen lief, ober »0 wtrRtcbe ®efd)tcf)te mit einem aUegottfdjen ©es

manbe umfleibet mar. C5o mürbe ber nieberbeutfdbe Steinefe 18 0* im

17ten 3a$r$. niä)t blofj öfter gebrudt, fonbern aud> nod> 1650 unb 1662

tn einet neuen ho$beutfd>en Umformung, für meldte bie Derfä)iebenartfgr

|ten Serratien ber neuen tfunftpoeffe , tetyenartige unb ffcrophlfä*/ 0**

roäf)lt ffnb, §u SRoflod herausgegeben (»gL §. 148, *nm. k. unb ©er*

trinu« 3., ©. 4152; über „$ronünl be $an" f. §. 189, Xum. &.); unb

beraheuerbanl erfuhr um 1660 gar jmei Erneuerungen (ogl. §. 147,

Xnm, 14.). „@onber ©teilen aber mar bte @bre, mel$e bem SBiga*
toi* miberfu^r"; feine ©ef$i$te würbe gegen bas ©nbe biefe« 3afcrh.

in iübtfd>sbeutfd)en Steinten unb in bänfelfängerifa^em JXon oon einem

Sofet »on SBtfeen^aufen bearbeitet; ogl. »ene<h'8 SSorrebe §um

SBigalot«, ©. XXIX f.
—

•

43*
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672 günfte «Pctiot*. ®om Bnfang bed flennten 3«brfr.

fcbon t^re na*jren »orbUber unter ben Btflanbern, namenfc

lid? bie granjofen unb 9ttcberlanber, t>on ben mittelalterltd&en

grftatlunftftMfta jurMgejogen, unb ba$ SBetfotel, wel*e$

bei ben Italienern Hriojt unb einige feiner Vorgänger unb

«Ra<bfolger gegeben bitten, ©agen be§ cbriftlfcben WenblanbeS

in funftmagiger SJebanblung neu $u beleben, gteng ben Deut*

[eben verloren, felb(i nähern «Dietrt* t>on bem SBer.

ber c
) auf feine tteberfefeung t>on «affo'ö befreitem Serufo*

lern
d
) bie »erbeutfäung ber erden breigig ©efange t>on ÄriofrS

großem 9iittergebi*t folgen toffen «). ©o blieben ben

er^blenben Siebtem , wenn jte ben Snbalt ibrer SBerfe ni*t

felbjl erfanben, t>on gegebenen weltlicben ©toffen ferne onbern

übrig , als bie rein gefebiebtlicben. . S3i$weilen liefen jte fieb

oueb an biefen allein genügen, öfter wagten fie fleb an eigene,

bur*gebenb« freie (Srpnbungen , metjxentbeilS iebo« f*lugen

fle Mittelwege ein, inbem fie entweber witfli<be ©efaiebten,

- c) ©eb. 1584 ju SBerberöfcaufen In Reffen, beKeibete meiere faty

$of*, ©taaK* unb Ärieg«ämter in $effifd>en, febwebiföen unb anf)ältis

fdjen SDfenfien unb ftarb 1657 auf feinem ©ute SReinSborf. SBgl. §. 181,

*nm. c SSon feinen eigenen ©ebiditen, biö auf einen wettet unten an«

juffi^tenben Sloman, geben ©Dottel, -Ausführt. Arbeit jc @. 1173 f.

u. Sfceumarf, 9teufproffenber qpalmbaum, ©.453 f. 9fabriebt. — d) ©te

würbe »on tym fd)on oor fetner SBelanntftbaft mit Dpifcen« 83u<b »on

ber beutfd>en ^oeterei %n ©tanbe gebrad)t (t>gl. bie ©teile aus einem

SBrtefe Stob, -fcübner* an ©udjnet in ber ©(fcwetjer Äuög. ber opifcifcfccn

<äeb. @. 4), erfd)ien aber erft 1626 unter bem Sitel: ©lücHtcber 4>eer*

jug in ba« fceoUg fcanbt. granffurt a. SK. 4., bann in einer üerbeffer*

ten ©efalt al« „©ottftieb, ober erlöfeteS 3erufalem" bafelbft 1651. 4.

Ucber bie %oxm f. §. 198, Änm. 9. — e) „feub. Kriofto ©efdnge com

rafenben SRotanb". eripjig 1632—1636. 4. in brei Abteilungen (bie

erjte muß 1636 wieber aufgelegt fein; »gl. SBouterwef 10, ©. 259 f.

bie Anmerfungen). 2Me ad)tjeilige ©tropfe ift &ier m* au« paarweife

gereimten Ateranbrinern gebilbet. SBeibe Ucberfefcungen gehören nadj

DpifcenS berartigen Arbeiten gu ben beften,. wehftc bie erfte Hälfte beö

I7ten 3a$r&. aufweifen fann. groben flehen bei SSouterwel a. a. D.
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bie fic in ©üchern fanben ober felbft erlebt hatten, mit rem

erfunbenen 33eftanbtbeilen burcbflocbten , ober in DarjteUungen,

bte ftc im ©anjen felbft erfamien, gefc^tct>tlic^e 9>erfonen unb

^Begebenheiten ^inemjogen. Sehr Jiuftg fugten fie aber

auch bloß in ber dufern <£infletbung , befonber« in ben gor«

men be$ ©eftchtS, be$ SEraumS unb ber Allegorie, ober in

ber Uebertragung be$ fd)dferlichen ffiefenS auf bie äöerbdltmffe

ber »«fliehen SBelt bie Littel, rein gefchtchtluhen «offen bie

©eftalt toon erjdhlenben Dichtungen ju geben. 3m ©anjen

ftnb biefe vergebenen, im IBefonbem vielfach in einanber

überge&enben unb ftc^ freujcnben SBerfahrungSweifen bei ber

2Baf)l unb SSehanblung be$ «offlichen in ben gereimten

SBerfen ber er$dhlenben ©attung nicht minber als in ben

9>rofaromanen jur 2tnn>enbung gefommen. ÜRtt ben ledern

berufen fi<h aber auch burch ihren 3nh«lt unb ihre gorm

mehrfach bie Schäfereien, über welche bie ndfjern Angaben

hier alfo auch bie fchitflichfte Stelle ftnben bürften.

§. 210.

1. <Sr5dhlenbe Dichtungen in gebunbener ffiebe.

— Den Uebergang von ber altern volfSmdgigen $u ber neuern

funflmdfHgen (&$dblung$poefte btlb<ten außer pritfchmetfierltchen

<$t)xmttt)tn , welche h*flf<he unb bürgerliche geftlichfetten befcbrie*

ben »)/ unb anbern unjtrophifchen ©ebbten im SBolfSton über

merftvürbige <£reignij[c im öffentlichen geben 2
) vornehmlich

1) JBfll. batüber Äafrlert, ©*lefien« Äntt)«tl ic, @. 43 f. unb ©et*

vinuö 3, ©. 137 ff.
— 2) «Dich««* ber Ärt au« ben erften Reiten be$

30ia>tta,en Äriea,e4 ftobet man in D. 8. 85. SSolffö ©amml. #ftor.

S3olf$lteber ic. @. 4ll ff. unb in v. .§ormap r« £afd>enb. für »atm
länb. ©cfcb. 3a$rg. 1846/ ©. 151 ff. (ba* gweite ber fcier abgebrühten

®tüäe oom 3. 1632 ift fdjon in ungefragten, oft aller SXeflung wu
berfirebenben Vleranbrinern abgefapt); t>gl, aud) ©eroinud 3, @. 308 ff.,

wo befonberä. gwet ©tücfce , „ ber pragifäe $ofe£od) " oon 1620 unb ber



nod> nid)t aus, al* ber ©teg bei gelehrten Siebter über bie

»olfspoeten längjl ntcfct metyr jweifeH>aft war, wenn fle auty

mit ber 3eit immer fettener würben. Sßtyrenb ber erjten

^dlftc beS brei#gjä>rigen Krieges entfknben fte, na* ben

wieber aufgefmtbenen unb befannt gemalten $u fötiefen *),

noeb in groger Safyl; fett ber ©cfylacbt bei £ufeen aber würben

fte fparfamer , unb erft gegen ba$ fcnbe btefeS Zeitraums fc$e*

nen bie Äriege mit ben Surfen unb mit ben franjofen ben

eptfdjen SSolfSgefang wieber etwas beleben $u wollen 5
). Xuein

feine 3eit war nun vorüber ; alle ifrm jufaHenben lieber beS

ftebjebnten 3af>rf>unbertS, unb bie foätern ptmal, waren nur

bie aUmä&lig DerbaUenben SRacbfiange feiner in frühem 3eits

altern fo mannigfaltig angeflogenen 2toe. ©einem Sßieber*

»ieberfommenbe pragifdje Äo<fc" »on 1632, bie ft$ auf ber ©ättinger

33tbtiotbef befitibcn , »or allen übrigen au*gejei<bner werben. — 3) 2Cn*

bere rein epifdje hiebet entftanben wäfcrenb beS 17ten 3a&r$. wofcl nur

febr auöna&möweife unter bem ©ölte, unb bie allermeiften auf und ge*

fomraenen battabenartigen ©rüde, bie bamal« gefungen würben unb nidbt

auf bie 3eitereigmffe giengen , waren »on Älterm Urfprunge. — 4) 2tufer

ben »on SEBolff, a. a. D. unb ©. 676 ff.; 705 ff.; 739 ff.; 746 ff.;

753 ff. mitgeteilten flnbet man anbere unb junt 2tyeil beffere Sieber in

ben ©ammlungen von $r. fc. », ©oltau, ©. 453 ff. unb 9>b« SR»

Äörner, ©. 311 ff. (»gl. §. 150, 2Cnm. c, ©. 366). Hud) in »on

2Cuffef unb fOtone'ö Änjeiger ffnb von meiern entweber bie »oll*

ftänbigen Sterte ober bie Anfänge mitgeteilt unb nod> anbte »crjetdbnet

(»gl. 3abrg. 1833. @p. 266. 9tr. 30; 1838. ©p. 389. 9tr. 26 ff.;

1839. ©p. 82 ff.; 326 ff.; 472 ff.). (Stn bWbeö, frifdjeö 8ieb auf ben

SBinterWnig (griebri* »on ber #fal») $at 3. ©rimm in bie altb.

»lätter einriuren raffen, 2, ©. 138 ff., unb ein lange* „@ufta»s
ÄbolfasSieb" »on 1633 ift erjt neuerlid) »on SB. ». SÄaltjabn, »er*
lin 1846. 8. befonbettf herausgegeben worben. — 5) »on ben geföi*t*

liefen 3)erfonen biefe* 3eitraumd würben befonber« griebrid) non ber

^Dfalj, aittp, SBadenftein, ®uffao Äbalf, »wn^arb »on SBeimar,

?0?arimilian »on »aiern unb 5)rini (Sugen iäuptgegen|t4nbe be4 IßotHs

gefange*. —
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fachen no« gang befonberS bas äettunggwefen entgegen 5 bemt

tu betnfelbtn ©rabe, in welkem fvfy biefeS enttwdeltc unb

für He er fett £)pifc bi* in bie Stetiger be* oorigen 3a&r*

bunberts allein üortjanben war, baS Snterefie an ben über

SageSereigniffe beTU&rertten Biebern föwinben — SBaS baS

funf*mä§t$e ^elbengebicfct anlangt, f* wanbte ff« tiefe*

näd)ft eben ben ©egenjtänben $u, an bie ft$ ba6 fn'jtorif«e

SSolfStieb in tiefet 3«t no« wrjugSwetfe frielt, ben bebeutem

ben $crfonen unb IBegebenbeiten ber ©egenwart. Wein wie

tiefe* nur noö) feiten ben reinen epif«en Zm traf unb tiel

öfter $um metyr tyriföen $teiSs ober Älagegefang würbe, ober

m feiner 3?icr)tung auf ©pott unb ©atire in baS bibactif«e

<55ebt«t umf«lug, fo ftnb au« lange m«t alle grä'ßern unb

Kentern SBerfe ber gelehrten Dichter, bie ft« auf gefängliche

$erfonen unb <£retgniffe bejie(>en, unb bie man bamalS jur

„beroif«en" 9)otfte *u rennen pflegte, eigentlich ober bocb

twrjugSweife erjä^enber Hxt @o boten mit ifrr wenig ober

gar nichts gemein bie meißen (»mnenartigen ©tücfe, $u benen

Opife in feinem Eobgefange auf unb an UlabiSlauS IV. fei*

nen 9to«folgern ein „um>erbefferttd)e3" Buffer gegeben ju

haben f«ien 7
), unb bie »on ber 3eit an bis )u SBeffer, £6*

mg, 9>ietf« tt. immer fr jiemti« in berfelben, auf ganj wr»

worrenen unb t>erfe&rten SSorftellungen uon ber b«otf«en unb

epifct)ea $oefte 8
) berubenben SWonier abgefaßt würben, ba fte

6) »gl. #ni$, ©efd>. b. b. Soutnattttittf 1, ®. 99? 156 f.

3nbtffett ift and) nod> auf b« ©tenje bes I7ttn u. täten 3a^. ftftet

»on 3<ttuii0öfän0ern bk «Rebe, $. 0. in 6^c. ®eife
T

« „»erfolg

tetn Sattinet" (ftomöbien ^robe)^€S. 332 unb in $anolb< „ÄUemewe^.

Ätt ic" 0. 21. — 7) »al. §.201, Änm. 17. — 8) »ßl. >. ». wa«



676 ffünfu «Pcciob«. Born Anfand be« ftebtebnten 3ahrh.

in bet 9?egel nicfytä weniger als SS^atcn unb Gbaractere eptfcb

barjtetfen, melme&r wmiebmen Herren bargebradtfe £ulbigun*

gen finb, in benen ©cbonrebnerri mit ^Betrachtungen unb S3e»

fcbreibungen untermifdj>t bei »eitern bie #auj>tfac&e bHben unb

bte <£rjd&lung nur jtcßenwetfe auffommen fann. %m erfien

gelangt biefe nod) $u ifcrem $ed)te in einigen SGBerfen, für »

wetd>e wieberum bte gelben unb ©efc&icfrten be* breifjigia>

eigen unb ber fpätern Kriege bie fBowurfe abgegeben &aben,

rote in bem fcfyon angefügteni ^ftetSgebicfyt SB ecfberli n3 auf

®ujia* *bolf 9
) , in Sob- <Seb. Söielanb« 10

) „£elb von

«DKtternad)t'' (gleidjfaUd ®ufiat> %bo\f), .Sofcann grein ö.

beimö 11
) „S)eutfc&em SSugenbfoiegcl" (jur SSer^errlt^ung

» i r f e n , o. a. JD. @. 302 f. übet bte „@ro#gebiete" fagt. SB. SHencfe, 1

ber aus bem Xuftoteteö unb ben Kommentatoren jum Horner gelernt gu

$aben meinte, was nnter epffdjet $)oe|te ju oerffeben fef / nnb ber

aud) feinen einzigen b*utfd>en SDicbter rannte, ber wirflidj ein eptfaVS

@ebid)t gemacht $ätte, fanb e« nod) nötyig in fetner Unterrebung oon ber

beutfdjen $oeffe (TCnfcang jum 4ten Zfail ber ©ebtd)te 9>$tlanbert oon

ber Stnbe), ®. 145 einer ber ffd> unter^altenben fJerfonen bte SBorte

in ben ÜKunb ju legen: „Unb bäudjt midb,1 man Knnte wofcl einen

Unterfd>ieb jwifaVn einem Epico unb Heroico Carotine mad)en, fo baf

man Diejenigen ©ebid)te unter bte berotfdjen braute, wetdje ju (S^ren

eineö gelben, ^firften ober fco^en Ministri oerfertiget werben,"— 9) JBgt.

5. 200. 3um gr&fjern Steile aufgenommen in SB. üttütterS 93ibltote). 4,

©. 97 ff.; »gl. aud) SBacternageis b. €cfeb. 2, @p, 265 ff. (bei SBolff,

a. a. 3D. ©. 438 ff. ift nur ber gang »erfrummeltc IXejct auS'ber alten

Xutgabe beö SBunber&orn« 2, ©. 96 ff. abgebruert). — 10) Qt lebte
*

$u $etlbronn, war geftontet $)oet unb, wie er felbff fagt, ber erfte in

feiner 4?*imatb, ber otyte Anleitung ffd) in beutfd>en Xleranbrtnew oers

fuc^te ; ogl. ©ewinuS 3, ®. 247. ©ein ©ebid)t, ba« id) feftft noeb

ni#t fenne, erfd)ien ju -fceilbronn 1633. 4. — *uä) ÄbamßleariuS
f>at had> 9teumeiffer, Specim. ©. 74 ein Epos panegyricum , „ SHegS»

unb £rium»$« * gatjne Gustavi Adolphi", »erfaft; id> weif aber ni*t,

ob es ffd) nod^ irgenb wo oorftnbet — 11) ©eb. $u Ulm 1606, feit

1642 ^rofeffor ber ©taatswiffenfdbaft unb »erebfamfeit ju Upfala, fpä*
ter SBibliotbefar unb fdjwebifdber ^>ifforiograp^ ju ©tod^olm unb, ba

er ©dbweben im 3. 1651 oerlief, &ule|t alö f)rofeffor in ^eibelberg
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JBernbarbS t>on SBetmar), „£>er £eutfcben breißigWfrrtgem

Äriege" txm ©eotg ©teflinger 12
) unb einigen junt Styeil

untoottenbet gebliebenen ©ac^en tum 3©fc. t>on S3effet
%

Statt ®uftat> ^ei&ud 14
) unb Sodann SBaUnttn

angefüllt, wo er 1660 ftorb. ©ein „©eutfeber SEugenbfyiegel ober ®es

fang oon bem ©tammen unb Saaten be$ alten unb neuen $er?uteö",

©trajlburg 1639. fol. befielt auf ec ber GHnteitung unb beut @d>luü auö

jwei $auprtbeiten : einet ber ÄaUtope in ben SRunb gelegten Borgers

Tagung , bie fte an ben alten beutfeben $erfule* (beffen Zatitu* gebeult)

über bie beru^mteften feiner Kaebtommen rietet, unb einer @q<!tylung,

»o ber JDicbter in eigner f)erfon berietet, oon einem ber rubmwürbig«

ften biefer 9tacbrommen / bem neuen $ertule* ober «fcerjog IBern&arb,

beffen @efd)idjte bi* jur (Einnahme von SBreifadj ergabt wirb, ©er erfte

Z^eil ift bebeutenb gr&fier al« ber anbere. Ueber bie $orm f. §. 197,

"

3Cnm. n. — 12) ©eb. $u SRegenöburg, geft. 1677 $u Hamburg alä ge*

frönrer $)oet unb 9totariu$. ©ein JDicbtername war ©elabon ober

@elabon von ber JDonau. Hufler jablteicben eigenen ©Triften,

unter benen ffd> befonber* bie lorifcben ©adjen »ortbeil^aft aufijeicbneri,

bat er aueb oiele Ueberfefcungen berauflgegeben. Ueber feinen (o. £>.)

1667. 8. gebrudten „ SDretfjigjäfjrigen Jtrfeg", von bem td> aud> noeb

niebt« gelefen babe, ogL ©eroinu* 3, ©. 198; 280; ein Berjeicbm'f

feiner übrigen ©Triften gibt 36rben« 6, ©.247 ff.
— Bon einem an»

bem erjäfylcnben ©ebidft über ben 30jä()rigen &rieg, baö untergegangen

ift, »ar febon oben §. 205, ©. 631 bie Webe. — 13) 2Cufler anbem

„beroifeben ©ebiebten", bie mebr bomnenartig ftnb, febrieb er nacb bem

Sobe be« grofen Äurfürften ein „fcobgebiebt" über bie »böten biefe«

gelben, an bem er lange arbeitete, obne baf er efi Je ju ©hbe bringen

tonnte, weil ti t'bm, wie £onig berietet, nacb feinem eigenen ©efiänb*

nif gu fd)»er febien, folebeä feinem erjten Starfage gemäß oollenb* au«*

jufübren, @S retebt nur bis jur {Belagerung oon ©tettin (gebr. in 33'ö

<&cbriften 1, ©. 26 f.). SBon ^poefie lann bei biefem SRacbwer! eben

fo wenig bie Siebe fein, wie bei jenen anbern $ofs u. ©taatöreimereien

SSefferS; unb bod> (ielt man i^n unter allen bamaW „ florierenben 9>oe<

ten allein capable , eine gefeierte Epopoeiam ju »erfertigen »gl. 83.

2Kende a. a. £>. unb Jtönig« 91. S3orberid)t ju S3'ö ©ebriften @. XXX f.

* — 14) ©eb. ju ©to<rbolm t>on beutfeben ©tern 1671 unb auf beul«

feben ®<bulen unb Unioerfttäten gebilbet, gieng 1694 naeb Hamburg,

wo er ein Äanonüat erbalte» 1)attt, gab biefrt aber auf unb nabm eine

©teile am fcbwarjburg * fonbetfbäuftfeben l>cfe an. 1709 wanbte er ftd)

nacb ©ien unb warb bafelbft, naebbem er fatbolifcb geworben, jum
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f ietfdj .»»)$ boc^ befielen, wenn man etwa ©etffjerlin* ©e=

bi#t ausnimmt, bie übrigen jum griffen S^tU nur in trotf*

nen unb profaiftfcn, mitunter bura> rebnetifd)e$ 3iern>erf nodj

ungenießbarer gemachen Reimereien, dagegen ge&t wieberum

ber er(te, allein ju €nbe gebraute unb ju feiner Seit mel be*

wunberte ©efang eine« „£etbengebu$t$" t>on 3o&. Ulrich

Antiquitäten *3nfpector unb fpäter jum taiferltcben SRarb ernannt. 3us

gletd) ^atte er unter JCarl VI. bte Obliegenheit, bte ©cbaumünjen $a

erfinben, bie bei befonbern Änläffen gepr4gt »erben follten, fo »ie bte

3nfcbrfften bei Crrleud)tungen, $euer»erren, JXrauergerüften ic. <$z

fiarb $u ®ten 1730. ÄW IDiiter bk*t er ftd) an bie SJtanter non »ef*

fer unb 9teufird), ftanb aber betben in ber SBebanbfung ber ©prad)e

unb in ber 6orrectt)ett unb (Stätte ber $orm bebeutenb nacb. ©eine

meiften ©aä>en, unter benen aueb ein ,, SSerfud) einer neuen beutfeben

SReimart" (gereimte $erameter unb Pentameter) ift, ftnb meijrenö t)Öft;

(che ©tüctrounfebs, JErauers unb $ret6gebicbte, @rabfd)rtften unb anbere

3nfebriftenpoefien. Swti ©tücte, auf i^rem Stitel alt „ erjäblenbe" bei

$eidmet, bas eine über ben fpantfd>en ?jelb$ug Äatli non Defterreicb

(bei naebberigen Äaifert), baä anbere »on ben SEbaten ÄarW Xf. t>on

©djweben, finb bie barfrr f)rofa unb r;6d)fr armfelig (ba« erffe nennt

ber »erf. felbfk eine „mebr biftorifdje ai* poetifdje @r5df)tang "> ®e*

fammclt erfebienen feine ©ebicfyte guerft in ben „ 93ermifd)ten 9lebenar«

beiten #m. Je. ®. $eräi." SBien 1715. 4. ; bann unter bem Xitel

:

©ebiebte u. tatein. 3nfd)riften be4 — $rn. Ä. ®. 4>. Dürnberg 1721. 8.

— 15) ©eb. su JtbnfgSberg 1690, fiubiette SRebicin §u gtanrfurta.b.D.,

t»n wo er mit SB. 9teufird) unb Keffer in SBerbinbung tarn, ©ein 9>rei««

gebid)t auf ben $)rin$en (Sugen unb beffen ©ieg bei S£emeöroar nerfebaffte

ibm 1717 bie ^rofeffnr ber $)oefte §u Königsberg, unb balb Darauf »arb

er aud) tbnigl. Seibmebicuö unb DbertanbpbofituS in 9>reuj?en. (Sr ftorb

1733. „©efammelte peertfebr ©ebriften " von t'bm gab fein ©d)üler

©ottfebeb tjerauö, fceipjig 1725. 8.; »odjränbfger ift bie Vutgabe non

3. ®. »od, „$m. 3. SJ. ^>ietfd>eti gebunbene ©ebriften". £onig*bera,

1740. 8. 3n ibr »erben gleid) bie „ gelben * unb Sobgebid)te" mu
bem ©rüde eröffnet, »obued) 9. oornebmlid) beredbttgt ift, einen f>la^

unter ben ertfblenben SDtebtern biefrt 3etrraum* in Änfprtu* ju neb*

men, „ÄarW VI. im 3. 1717 erfefttener ©ieg über bie dürfen" (wo*

oon 1719 febon einige ©ogen gebrudt »aren), au« be4 »erfafferö §)a;

Pieren ooUfUnbiger mitgetbeilt. 3»ar ift and) b<« »enig 9>oeffc ju

Pnben, bod> immer mebr aU bei Keffer ober gar bei $erau«. —
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bf4 junt jtpcitctt ä$ierte( be$ acf>tjret>nten.

t>on £6ntg l «), „tfugujt im Saget 1
', woju au$ ein gleich

jeitiged (£reignij| ben ©toff Vergab, baö bamalS großes Huf*

fetjen mochte, obgleich eS babei nur auf ein friegeriföeS (Spiel

unb auf ^eßüd^feiten abgefefyen war l7
) t faß ganj in S3efct>rei»

bung unb l&$ etlicher ttUegoro auf. Ueberfraupt wollte e$

mit erjd&lenben SBetfen in funjimäfiigen Herfen t»ie( weniger

al* jene rein gefc##lic$ett ber ©egenwart unb p&ngfleir »er«

gangentjeit $u t>erf$affen fucijte, fei e$ aus SBüdjent, fei e8

auf bem SScge ber (frftnbung 1 *). 3Jton gieng nodj bisweilen

auf bie»ibel juruef, wie#er$og *nton Ulr. t>on Jöraun.

16) @eb. 1688 ju Sulingen in @d)»aben, t)telt ftd) nad) oollenbes

ten UnioerjTtätöfiubten unb einer Steife in bie fpantfd>en SRieberlanbe bei«

natye $e$n 3a$re lang in Hamburg auf (ogl. §. 183, @. 509), wo er_

befonber* Opern fd)rieb, lebte nacf)t)er einige $eit am SÖeijj enfelfer £ofe

unb wenbete fld> bann 1719 nad) ©retben. .fcier würbe er juerft aW
$ofpoet angebellt (f. §. 184, 0. 512), feit 1727 Seffern inr (Serentos

nienmeifteratnt beigeorbnet, nad) beflen £obe ju feinem 9*ac$felger er*

nannt unb in ben TCbelftanb erhoben. <5r ftavb 1744. — 17) ©ie 3«*

fammenfunft ber Äöntge oon ^olen unb oon ^preufjen in bem Cujtlagei

bei «Rabewty (1730). ©er fertig geworbene ©efang, „bie Ginfrolung",

hi weitem aufer ber Seföreibung be« wtrflttf) SBorgefallenen alt „poe*

ttfefc Grrftnbung" ein weitläuftiger, $8d>ft langweiliger unb faber äße*

gorifäer Äbfdjntrt Über bie ötnrracbt unb 3wietraä)t eingelebt ift (bat

„füberfyelle $aar" ber erftern tft bei ttjrem unrettbaren Auftreten „ f)tns

terwärts oon einem 93anb umwunben unb unau*rei$lid> feft in einen

3opf gebunben"), erfdyien juerjt befonbert, ©reiben 1731. gr. 4. unb

warb bann aud) in ,,©e$ £rn. o, Äöntg« @ebtd)te" (worunter aber

niä)t bie früher tyett* einzeln, t^eilö unter bem &itel „2tyeatral. ©e>

biegte", Hamburg u. fcefpjtg 1713. 8. gebrueften Opern enthalten finb)

aufgenommen, bie 3» £. 91 oft, ©reiben 4745. 8. Verausgab. ©anj im

etil ber a*wo$nlid>en ^eroifclen ©ebt*te <ft Sfoiig« gleidtfall« $ier ab«

gebrudteg „$elbenlob ffriebrid> XuaufhS", oom 3. 1719. *uf Gingcl*

beiten in ber „Cin$oluug" ift »reüinger in feinem 58u* oon ben

©leia)niffen oielfad) eingegangen. — 18) Ueber einige tfmnurtUbe epis

fdje ©ieitungen au« bem legten Viertel btefeö 3eitravm*, bie fa)lejtfd>i'

©efajicbten be^anbelit, ogl. Äa^lert, a. a. O. «. 64 f.
—
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fci>weig»») tyat, bet bie ©efcbtdjte t>on Jtfrog 2>at>lb, fai

Eleranbriner gebracht, einem feinet weitfdjicfytigen Sfomane ein»

(faltete 20
)/ ober wie fcfcon früher ©eorg 9leumar! 2

')/

bet ft* benfelben Reiben für ein ©ebufct in troebtöfc&en »er«

fen wtytU 2*) unb außerbem no$ ©ef$i#ten au$ bem claf*

ftföen ZlUvfyum nac&erjä&lte •*)• £>iefe ^robucte bezeugen

tnbeß nicfct minber al$ bie allermeiflen anbern ber erja&lenben

©attung, wie o&nmicbtig bie Siebter in ber tünfllerifc^en S3e*

banblung gegebener ©toffc waren, ©anj ober bod[> jum gtöß»

ten SE&eil bie gabel eine« epiföen ©ebicfctS &u erftnnen, ge?

b6rte &u ben feltenen gäaen, unb biefe traten nic^t e&er ein als

nacb bem (Jrfc&einen ber erjfrn freier erfunbenen 3>rofar'omane.

2Cuf biefe fceife fmb jwei größere SBerfe entjlanben, bie tou

nigjtend baö SSerbienfl Gaben, baß ftc& barin eine förvatyc
i ,r m

19) SSfll. §. 212. — 20) JDet i»eiten *u«gabe feinet „Ottawa".

öine gro&e ©teile au« biefem „ÄÖnfg SDaoib oon Suba" ift in bet

(Sammlung bet 3öriä)et ©tteitfdmften , ©t 10, ©. 3—81 ju lefen.

— 21) @eb. 1621 ju SRü&tyaufen in Düringen, &iett fiefr na* feinen

Unioetjüät«ia$ten langete 3eit in ÄÖnfg«betg, iDanjig nnb Z^ovn auf,

non wo et 1650 nad) -fcambutg gieng. £ier foU fid) bie belannte

fd)id)tc mit feinet Viola da Gamba gugettagen fyabcn, auf bie man bie

Xbfajfung feine« fd)önen Ciebe« „SBet nut ben lieben ©oft lägt »als

ten ic." jutuclfü&tt (ogl. SB. SKütter« SBibl. 11, ©. XXVII). ©d)on'

1661 oerliejj et toiebet $ambutg, um ftd) na* SBeimat an ben £of

SBil£)cim« IV. ju begeben. <$t würbe $iet (Sanjleiregitirator unb öiblios

tfjefat, aud) 1653 in bie ftud>tbringenbe ©efettftbaft aufgenommen (ogl.

§. 181, Hnm. b.) unb jlatb all fcerjogl. 2Crd)iofecretät unb faifetliayt

|>faljgtaf 1681. — 22) „ ©ieg&aftet SDaoib " (enthält nut bie ©efd>i*te

non beffen Äampf mit ©oliatfc unb ift ertoeitetnbe ^Bearbeitung eine« lat.

©ebiefct«). ßtfte Äuög.?; jmeite Sena 1655. 8.: ein aufetft elenbets

unb platte« 2Ra*wett — 23) j. JB. Gteopatta, ©op&oni«be, bie mit

bem fiegfcaften JDaoib unb anbetn $etoifd>en ©ebiaVen in fernem „ 9>oe*

tif* ^i|totifo)en Sufigarten ", ötfutt 1666. 12. flehen; ogl. Sorben«

4, ©. 26; ©etoinu* 3, @. 276. — 2Cu* 3. S>. Sti^ (f. §. 187,

2Cnm. d.) na^m einen ©toff au« ber tßmif*en ©efd)i*te gu einem epis

f*en ©ebtd)t, „ «ucretia " ;
ogl. Äo*« @ompenb. i, ®. 111 f.

—
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&6 »um weiten ffilertel befl aAüebnteiv

Äbnmig t>on nrirflk&er ^d&fonggpoefie fouren lagt, urib

baf fte bie barge|teliten {Begebenheiten in bie t>atettönbifcbe

SBorjett «erlegen, »o ba$ jwette ba8 (£rfunbene an n>irfltc^

©cf^t*tli*e« anfnupft, be* gtetyerrn SBolf 4>elmb<ubt

Don 4>ob*nberg 24
) „£ab$butgtfi&eT IDttobert" unb (S&r.

$ofiel* „©roßer ^itteftnb" ber ober titelt \>oU*

24) Dbe* n. $ocbberg (in ber fro<btbrfngenben ®efeHf(baft „bei

©tnnreiebe"), geb. 1612 ja Sengenfelb in Unterbfierreicb, ftanb oon

1632 an etlf 3a$re in öflerr. ÄriegSbienften , befeböftigte ft<b babei ober

fortwäfjrenb mit ben SBStffenfc^aften unb mit (Sprachen. 1665 üetfaufte

er feine ©üter in Defterreid) unb gieng nacb SRegenSburg, wo er 1686

ftarb. ©er $elb feines 1664 ju (Srfurt in 8. gebruetten ©ebicbtS, baS

aus 36 ©fiebern befielt, ifl !eineSwegS, wie gemeinhin angegeben wirb,

Stubolf oon £ab$burg,'fonbera, um mit ©erotnuS 3, €5. 248 ju fpre«

eben, ein abenteuerlicber 3tynberr bei 4>aufes <&abäburg, beffen Vbenteuer,

in bem ©efebmaet ber deitterromane entworfen, erjagt werben (ieboeb

ni<bt in „ fetter Siebe unb leiblieben Äleranbrinern ", fonbern in %HmU
ten iiemlicb bolpri<jen SSerfen unb in einer ©pracbe, bie noeb fefcr un<

gewanbt, »oller gärten in ber Pgung, niebt o$ne falfcbe Söortformen

unb »feie oeraltete XuSbrude unb Söenbungen ifl). »irren meint in ber

$ebebinb* u. SDicbtf. ©. 158, ba# ber IDttobert wobt ber aCenetö gu

nergleidjen fei; ber Siebter felbft ba<bte befebeibener oon lieb unb oer»

gleiebt ftcb nur mit (SnniuS, $offt aber, bafi i$m ein beutfeber SBirgtl

'

mit ber $eit folgen werbe, um rt auf ber oon ibm gebrochenen SBafm

%u etwa« weit 83efferm $u bringen (SB. 36, 1305 ff.). Ueber anbere

SBerfe Abenberg« ogl. SÖrbenS 6, @. 343 ff.
— 25) 3wifcben ben

3abren 1698 unb 1701 bis gum 602ten SJerfe beS loten SBucbeS auSge*

fübrt, herausgegeben oon Seicbmann erft 1724 gu Hamburg in 8.

^oftel fhebte barin, wie ber Herausgeber bewerft, befenberS bem Staffo

unb SWarfno nebft 8obenfteinen nacb, wid) ieboeb oon ber b°cbtrabenben,

fcbwuljh'gen ©ebretbart bet beiben lefctern merflieb ab. SDief wirb aller*

bingS jujugeben fein, bafur aber ift gang in fco&enfteinS IBeife aUe

mbgliebe ©elebrfamreit in biefeS «ebiebt eingepaett, unb bie ftoten unter

bem Stert beweifen, wie gut ber SSerf. es »erftanben r)at, fieb ©teilen

aus allen mbglteben ©tebtern alter unb neuer 3ett ju 9tufee ju macben.

SRancbe XnaebroniSmen ftnb ^öcbft erge^licb, j. 85. wenn er bie SRauren

gu ©ranaba oor ffiSittefinb einen San} aufführen löft, ber ba8 copers

nicanifebe ©öftem barftellt. — fRit Rappels Vornan, „ber fäcbftfcbe

SBitelinb", Ulm 1693, au<b 1709. 8. f>at übrigens f)ofle(ä ©ebiebt
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«82 Sönfu ^eriobe. 93om tfnfana. 6e* ftebjebnte» SaM

enbet ift. ^oflel war aucb ber erfle aM*ter, bec ben öerfucr)

machte, einen ©efang au* ber Sltad in runftotaßige beutfd&e

83erfe ju übertragen 16
), fßon aitbern Ueberfefeungen ober

^Bearbeitungen frember igrjdblimgSwerfe oerbient aufer bem

bet^lc^emitifdben Jünbermorb tum SBrocfeö* 7
) wegen ber ©e*

wuaberung, bie er nixt) in ber gottfcfcebifcben (gctjule fanb,

allein eine befonbere Grrwärjnung ber oon 33. 9ieufird> aus

bem granj&fft&en in Weranbrinera t>erbeutf*te „$eUma<&" 2 8
).

— £>er ®nn für fomifd&e unb fatirtfcbe (tr^tongen in »er*

fen festen ftc3r> gan$ verloren ju fyaben: wenn man ein 9>aar

©cfcwänfe in mebetbeutfeber (Sprache aufnimmt, wn benen

ber eine einem ber toter Ödjerjgebid&te Sorjannfcaurem*

bergö eingefügt * 9
), ber anbere in bem 3nf>ange bagu enfc

Galten \ft
i0

), m&rjte ftd(> faum etwas EnbereS ber %xt, ba$

t>on einiger SBebeutung wäre, aufführen lajfen, ald G&rifi.

©ernide'S „£an$ ©a**" 31
)-

ntd>t6 weiter gemein , aU eben nur ben Steinen beä $tlt*tn t ber bei

4>appel rfn fäd)fifrf)er gbelmann au« -bem Snbe be« 17ten 3a$r$. iff.
—

26) „JDie eifrige 3uno" (mit einet n>eitfd>n>eifigen JBorrebe übet 4>o*

tuet« geben, ber »erbeutfdjten 2Cu«tegung bei <Su1ratt)iu«, ^oftel« eige*

nen Xnmertungen unb einem'Sobgefange beweiben auf bie Rift), $am$
bürg 1700. 8. .— SDie ältern, ooUjtänbigen UeberfefcunQen bcr fjomeri«

fdben ©cbtdjte ftnb noä) in furjen Reimpaaren abgefaßt, bie ßbpfiee

oen @. ©ä)aibenreifer, 2Cug«burg 1537. foL unb bie 3tia« t>on

3. Spreng, 3Cug«burg 1610. foL — 27) ©. §. 208, Änm. 2. —
28) „SDie Begebenheiten be« bringen von 3tyaca, ober ber feinen SBas

ter Waffe« fuebenbe aeterno*." Dnoljbad) 1727—1739. 3 »be. fol.;

eine ßctat>au«gabe erfaien Berlin, $)otöbam ic 1738. 39. fteufir*)

bearbeitete Qu* baö 4te S3u<b ber Xenei« in einem eigenen 4>elbenges

biftt — 29) Dem jweiten; biefer eftmaa! ifl fe$r berb unb fftmutig,

aber mit Saune vorgetragen. — 30) »te ®ef*id)te »on ,,4>an« 4>o$n",

in Xleranbrinem unb niä)t übel ergäbt. £>b fte aber von Sauremberg

felbft ift? SXit ifr e* fe&r jmeifel^aft : bie ©prad&e ift, »enigften« in

meiner Xuägabe, fe^r abroeidpenb Don ber in ben ©cbcrjQcbicbten. —
31) ©gl. §. 207, 2Cnm. dd. Ueber bie „ tjcrfifttiecten Xnecboten unb
&d>wänU mit au«gejogener gjloral" in 3. Rift« „9>oetif*em Suffe
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bi* *um jtoeitfn »iertel 6e« ad>t$ebnien. 4*83
-

§. 211.

2. Grrjdblenbe Sichtungen in ungebunbener

S?cbc unb in getnifchter gornt. — 83on ben alten

Sfttter* unb 83olf*romanen unb bcn flcinete Zählungen

befaffenben ©ammeltoerfen au$ früherer 3eit erhielt jtch

immer noch 8$iele8 big tief in baS ftebje^nte 3ah*hunbert

hinein in einem getroffen tfnfeben auch bei ben mittlem

unb bobem ©tänben. $3efonber£ (ehernen brauen an man:

chen biefer UnterbaltungSbttcber , beren «Sprache unb £on

in nneberholt erfebeinenben Auflagen *) ftd^ nach unb nach

mannigfach abänberte unb bem in btr Sitteratur h«tf<h«ben

©efehmaef annäherte b
), noch lange ein ©efaHen gefunben &u

haben c
), obgleich nriber baö Sefen berfelben üon fielen ©eis

ten unb felbfl oon Bannern geeifert würbe, bie in anbern

garten Hamburg 1638. 8., fo tote übet tynlfrfc Weine ©tütte, bie

ftd) bei oerfd>iebenen Gpigrammatitern fcotfinben fotten (»gl. ©eroinus

S, ©.-266
; 316), tarnt id> niebt urteilen, ba ia> bie 83üd>cr niebt jur

4>anb babe. — fRan wirb beutetet baben, baß »on ben in biefent §.

genannten JDicbtern, bie ft<b felbjtänbig an ettoaö ©rdferet gemagt,

wenigftens eben fo »tele au« bem ©üben aW aus bem Horben Zteutft*

lanb* flammen.

a) S3efonbetc 9iadfm>eifungen barübet finbet man in ben 83üd>etn

unb Sftecenftonen, bie in ben Xnmerfungen gu §§. 168. 169 angeführt

fmb (namentlid) in ben §. 168, a. p. unb §. 169, 5. genannten). —
b) HU ft<b bie ootnebmere Eefeweit »cn biefen JBücbctn jurüct&og,

febtumpften bie umfangreid)etn Romane, bie ftd» bei bem Solle noeb ta

©unfi erhielten unb immer neu gebruert mürben (o. 3. unb meift au$ o. D.),

mefyc unb mebr gufammen unb mürben §u ben bt« in bie neuefte 3eit

i)etabrei<henben fogenannttn ftolftbuebern, bie noeb ie# auf SÄätf*

ten unb an ©trafenetten feit geboten »erben (»gl. ®6rre«, bie beutfebeu

»olfcbficber). JDunb gefdmtacHofe SWobemifterung b«ben fie fäon langft

tt)t altettbumlitbe« ©eptage »erloren. ®ie »iebet lesbarer §u matten,

baben in neuefter 3eit SRebrere, befonberö «Warbacb berfuebt; ben be*

feen SBeg bat aber feit einigen Sabren Ä. ©imroct eingefd)lagen , in;

bem er fid> bemfibt, fte fo weit wie mogli<b unb r&tylid) in guten alten

Herten mieber betjufiellen. — e) Bgl. «ofdjetof* (*u«g. oon 1645)

1 , ©. t30 f.
—
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©esiehungen feineSroegS Ebneigung gegen ba$ Ittterarifche <£rbe

ber fcaterlanbtfchen SSorjett an ben $ag legten d ). ttm lang*

flcn muf in ben obern ©dachten ber ©cfcUfd^aft ber Xmabtö

feine ©eltung behauptet fcaben
e
). ttnoerfennbar fa* Hefe«

83u$, ba& ungeachtet «Her gegen feinen Sfa&alt unb gegen

feine gorm gerichteten Angriffe f
) Don (£mjtchtigen mehrfach

v

d) «Bie namcnttf* t>on ÜBofd)etofd>, bet ftd> auch noch an an«

beim, ol« an bet eben angeführten ©teile bagegen atfläft, gugleich aber

einigen bet neuen , au« ftemben Spraken übetfefcten Stetten lein günfti*

gere« Urteil fpricht; »gl. 1, ©. 27; 351 ff.; 2, ©. 905 f.
— e) Dpifc

weif? beö 8obe«, ba« et tym ün Xtiftotchu« ©.78 f. fpenbet, (ein Qnbe

ju ftaben; fpätet, meint ©etüinu« (3, ©.394), fpotte et übet bie

iraabiölefet. liefet ©pott muf anber«wo anzutreffen fein* al« in ben

jwei mit befannten ©teilen (Äu«g. oon 1690. 2, ©. 80; 82): benn

au« biefen farin id) weitet nichts ^etau«lefen, al« bafj Setliebte bamal«

ftatt nach bem ^SBud) ®otted " unb bem $>lato liebet nach bem Xmabi«

atiffen. JDaf bie männliche unb meiblicbe 3ugenb biefen Vornan at«

eine ftunbgtube anfat), au« bet fid) fehone Siebtfbtiefe unb jierttehe SRe*

ben«atten fchöpfen liefen (ogl. ba« (Snbe oon *nm. m. ju §. 168) et« v

gibt ftch u. a. au« 8ogau, ©inngeb. *Ät. 1038 ju Änfang; 1259 (vgl.

auch 321) unb au« bem niebetb. ©ebfcbt $intet 8autembetg« ©atiren

„fRafc hep be Äfepe fregen" JB«. 61 ff.
— f) SBet bie eben angejo*

genen ©teilen au« SRofcherofch unb 8ogau nacbgefdjlagen hat, Wieb fid)

übetjeugt haben, bag fdwn biefe SKännet ba« Sefen be« Emabi« füt

fcfyübtid) gelten; bet ^eftigfle ©egnet etftanb ifym abet etft in 2C.

SBucbljolj. 3n bet feinem „ ©toffürften «fcerfule« ic." ootgefefcten (Sts

ipnerung fpridjt et oon bem ,,fchanbfüdyttgen Xraabtösöud)", ba« man«

eben Itfebtyabet $abe, auch untet bem grauenjimmer, beten noch feine

babutd) gebcffett, abet wohl untcrfcbteblicbe §ut un$temlid)en grecbfjeit

angefpotnt feien." ©efcbwetgen wolle et „bet hanbgtefflichen SBibet*

fptücbe, womit bet «Dichtet fleh felbft jum bftetn in bie Stocten h0"*/

bet ung(aubfd)cinlia>en gäHe unb me&t at« finbifcfcen 3eitoetwittungen,

wooon ba« ganje ®u<b »oll fei; bet tyeil« nättifchen, theil« gottlofen

SSejaubetungen ic" 30ief Such bet Sugenb geben, heife Oel in« geuet

fdjütten ; »iel beffet übetlaffe man e« nut ben ©chaben unb «Kotten junt

3Dutd)blättetn. SBa« etwa ein „Ämabtfi* ©chüfcet" (fo fleht in bet

2Cu«g. oon 1676, nia^t Ämabi« s © d) ü | e) gegen feine Äuöftellungen ein;

wetfen möa^te, fönne e^cliebenben ^etjen nid)t genügen u. f. w. Sit«
«en will in bet fBot s Änfprache §ut Äramena (V, ow.) »on ben guten

t _
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tum »treften Sßierttl bt& achtzehnten ftftK

alö eine ber »idjtigflen @prad?quellcn be* fechgefmten Satyr»

hunbert* ben ©chriftjiellern ber Sfteujeit jur Söenufcung em*

pfotylen würbe*)* audj> auf bie Xntage unb ben ®ttt ber

Siebe*» unb 4>elbenromane tiefe* 3ettalter* fe$r bebeutenb

cingcwtrFt h ) unb bilbet fo in ber ®efcbi*te unfern 8to*

manlitteratur ba* natürliche Söerbinbuna.Sa.lieb jwifc^en ben

Mern, au* fremben Sprachen uberfefeten SBerfen unb ben

)*td^ett 0 litt ^cic ^£w ^^ttt^Iu^ 2Cu n^c$ £H f n cri ett <^^^ör

^

jfrflungen *). 3n ben romanifchen fcdnbern unb aueb in

<£na,lanb hatten ftcr) n&mlich »ä&renb be* fechjehnten unb in

ber erjlen^aipe be* ftetyehnten Sahrhunbert* , a(* bie mittel*

alterlichen Sbeen immer fty'tticfcer aus bem geben unb au*

ber f)oefte fchwanben unb bie <5rjählun§ bem fcanbe ber

SBunber unb ber 3aubereien ben SRücfen fc^rte / neue Brten

beS Vornan* aufgethan: juerfl 8tcbeSgefct>icr>te»t, bie meiß um
ter ber J^ütte be* ©ch^fer* ober be* 3?itterthum8, ober auch

unter biefer boppelten 5Berfleibung jugleich, wirfliehe ©rieb*

niffe, ^erfonengefchichten unb politifche ereijniffe au* ber neue*

ftenSeit, untermifc^t mit Grfunbenem, ju uerbergen pflegten;

bann bie fogenannten Schelmenromane, fcebenöbefchreibungeu

„ @efd>i6)taebid>ten unb ©ebldtoefdMten " (bie „jweifeWfrei weit nfift*

Itcfjer feien aW bie j&afyrfjaften © e fd> t c^tfd>triften ") „bte amabififct)cn

unb anbete auffcbneiberifclje, alberne, pebanttfebe $a beibrüten unb SÄifs

geburten auSgefcbloffen " wiffen. 3. 83. ©ebupp tabelt (im beutfeben

ßetjrmetfler, ©. 893) befonber* bie Xrt, wie ber Xmabt* in« &eurfd>e

fiberfefet fei. — &) S3on 3«fen, in be* 9lofenmänb6 7tem @e*

fpräcb (»gl. SRetd)arbS SBetfud) einer $ift. b. beutfeb. ©prad>£. 182),

t>on @d>ottel, ausfährt. Ärbeit te. 6. 1193 (wo er wohl befonbert

SBudtyoljHi* Xuffätte im Äuge hat), unb »on «eibnifc, Unoorgteifl.

©ebanf. §: 66. .— u) ©eroinu« 3; ©. 393—396. — i) JDafcer

rennet i^n Omei«, ©rünbl. Änleit. ©. 217 aueb febon $u ben neuen
unb noeb }u feiner 3«t befannteflen Komanen, bie au* fremben ®pra*

c^en überfe^t waren, unb fteat t^n an i^re ©pifte; »gl. bamit f&itttn,

Slebebinb« u. 3Dtd?tf. @. 304. —
Äobetitein, «runbrig. 4. «uft. 44
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ßRtt ffünfte %>eriobe. SBom flnfana be$ nebaehnten ^abrb.
#

t>on canojtretcpern uno /luemeuretn geitrtger ^ertunft, Die

gleicfy jenen neuen empftnbfamen Stebcögefd>id?ten , beren gra>

beS ©egentheil fte waren, junächjl ton (Spanien au$ nach ben

ofUichem fcanbern »orbrangen; enblicfc bie eigentlichen ©cfcr>tcr>t5s

romane, bie t>ott granfreicr; auftgiengen, unb beren ©toffe t»r*

jugSweife Gegebenheiten bilbeten, bie fi<h im Altertum ober

in weit entfernten ©egenben jugetragen Ratten ober jugetra*

gen Jaben foflten
k

). einzelne« bat>on war in Ueberfefcungen

unb freiem Bearbeitungen fchon oor £)pifeen$ <£rfd?einen &u

un§ b^ubergefommen 1
) ; fleißiger aber ubertrug man biefe

(Sachen au* bem 9*eufoteinifdhen, ®pamf$en, Stalienifchen,

(Snglifchen unb gran&6ftf$en feit ber SRitte ber 3wanjiger bc*

k) Ucber bie ©efcf>td>te biefer SRomanarten in ber italtenifcben, pots

tugteftftben , fpanifd)cn, cngltfc^en unb franjöfifcben fcitteratur unb über

bie meiften ber b»er einfd)lagenben 2)id>fungen, bie burch Ueberfe^ungcn

in &eutfd>lanb Gingang fanben (f. *nmrf. 1. u. m.) ober nachgeahmt

würben , tn$befonbere tonn man bie nötige 2Cuöfunft bei SB o u t e r m e f

finben 2, 0. 1JO ff. ; 4, 0.34 ff.; 211; 3, ©.216 ff.; 7, 0. 229 ff.;

5, 0. 294 ff.; - 3, 0. 203 ff.; 451 ff.; 473 f.; - 6, €5. 228 ff.
—

1) ©(hon gu Gnbe be« l6ten Sabrb- (nad) ©ermnu* 3, ©.396 im 3.

1595, bann au<h ©trafbürg 1617. 8.) erfd)ienen au* bem ftranjofifdjen

überfe^t bie „ ©djäfereien r>on ber fd)önen Sultane burd) Ollenicem da

Mont Sacre " (b. \). Nicolas de Montreux)
; ügl. SReicbarbö 93ibt. b. SRom.

9, ©. 135 ff. ; unb ein nad) bem ©panifeben beft SRattbeo Xleman ©on

Xegib. Xlbertinu* (©ceret. am 9Xünd)ener -$ofe, ber nod) nietet Än*

bere überfefet unb felbft geschrieben hat, geb. 1560, geft. 1620) bearbeiteter

©chclmenroman , „SDer Eanbfidrger ©ußman t»on Xlfaracbe", tarn bereit

1616, »o nicht 1615 (»gl. bie Unterfcbrift ber SSorrebe) gu «»uneben in 8.

heraus unb würbe nad^er öfter aufgelegt, mit bem 3ten Xtyilt Don SR.

gfreubenhotb, 1632. Xud) ber >Don Cluuote würbe früh *>«» wns

eingeführt: ron ber bei ©bert 9er. 3944 erwähnten tteberfefcung (nur 22

Äapitel, nach ©ottfd>eb« gf. »ücberf. 4, 0. 295 „ein «einer Xu«|ug"),
,iJ)ie abenteuert. ©efd>. bti [(barffinn. eehn« s u. 9titterfaffen , 3unler
^arnifeheg auö gtcctenlanb it.", ift ber erfte, }u Äöthen erfd»ienene Drucl
»om 3. 1621. SDie im Keuen ©üeherfaal a. a. O. berührte jweite Ueber*

fe|ung ift bie Safeler r-on 1683 , 2 SEhle. &.\ »gl. »ücberr-erieidmtf ber

b. ©efellfd). in geizig (hinter ©otrftheb« 9la<hricht ton biefer) 0. 39. —
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bf* junt ftttefcn «Hertel 6*6 ahnten. 687

fie&je&nten 3a$r$unbert$, oon wo an fte neben jenen iftern

SRttterromanen, bte ft$ no<$ in ©un|t erhielten, einige 3fl&r*

je^nte fyinburdj bte $auptunterMtungdbü$er. »orne^mern

(Staffen abgaben") unb bte tynen an Sorot, 3n&alt unb Zon

äfynttdjen <£r$iWung$»erfe oort beatfcfrer (grftnbung »orberet*

teten, bte jtierft nur fe§r bereutet , feit bim €nbe ber gunf*

jiger aber immer fcauftger erfötenen.

———— —— - •

m) 4?ierfcer gehören oon Ueberfefcungen (au« bem eateinifd>en) bte

2Crgeni«, 1626; »gl. §. 201, Hnm. 30; — (au« bem ©pamföen) bte

SDtana bcö 9Xontemayot burd) $an« Subwfg »on Äufjtein
*

(au* pefttrretd), beileibete mehrere fjojc ©taatsämter unter gerbinanb II.

unb befien 9£ad)fotger unb würbe 1634 in ben ©rafenflanb erhoben),

Cetpjtg 1624. 8., nadlet überarbeitet unb mit ber »erbeutfd)ten gorts

fe|ung ber SDiana »on ©a«p. @tl |>olo »ermetyrt burd) $ar«s .

börfer, Dürnberg 1646. 12,; — (au* bem 3taltcnifd>en) bie 5Dias

nea von ßorebano ebenfalls burd) 4?or«bÖrfer, Dürnberg 1634«

8.; »gl. §. 202, Xnm. e; ber Stitter Crmunb »on gr. f>ona

burd) 3o^ann <£>elt»ig, granffurt 1646. 12.; bie Gromena »on

SStonbi unb ber Äalloanbro »on SJÄarint burd) ben grei&errn 3os
$ann SSStt^elm »on ©tubenberg (@rbfd)en!en in ©teiermarl, in

ber fcüaVbr. @cfeUf*aft „ber Unglüdfclige", geb. 1631 ober 32, gefh

1688), bie eine 1650, ber anbere granffurt 1651. 12.; — (au« bem

Gnglifd>en) bie Brcabia »on $&il. ©ibne», grantfurt 1629. 4.;

»gl. §. 182, Änrn. 7; — (au* bem granjöftfdjen) bie Xfträa be*

b'Urfe burd) jwei Unbefannte, #alle 1624; bte Äriana be* SDe*<

maret«, Ceiben 1644. 12.; »gl. §. 204, Änrn. 3 (nad) einer Änrner«

fung unter bem groeiten ber Vu«g. »on 1659 »orgefefeten @ebtd)t, baß

febon oor ber erften gefianben fjaben muß , mar bereit« 1643 eine Ueber«

fe|ung biefe« Vornan* in ber SRengfprad)e jener 3eit erfd)ienen. " SDSas

9teumeifier im Specimen, @. 77 mit einer von ßpffc äberfefeten

tfriana meint, »erftetye td) nid)t); „3»ral)im* ober be« burd)läud)tigen

93affa unb ber beflanbigen 3fabeUen 8Bunbergefd)id)te " »on bem $räu*

lein o. ©euber» (beren Sloelta »on Eubenberg, id) weiß aber

nid)t, ob fd)on »or 1664, übertrug), buwfc %> |> 1 1. ». 3efen, Hmfter*

bam 1645. 2 ®be. 12. unb „bie africanifae ©op$oni«be" bureb eben

benfelben, 2Cmjterbam 1646. 12. (»gl. au* Gbert« bibliogr. «ejtic. 2,

@p. 1115. Kr. 2.). *u* feirfen, *. a. D. €J. 303 f. unb anbern Um
füfcrungen er^ettt, baf bie meijlen ber ^ier genannten Ueberfefcungen bie

berü^mteflen unb gu i^rer 3eit gelefenflen waren.

44 *
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G88 gütifte $eriobe. SÖom Anfang be« fleb^Men 3a(>r&.

§. 212.

a) SWit ber Hbfaffung eigener 9? o man c
') berbanben

btc £>eutfd>en wä^renb biefeS Zeitraum* btc tterfdjiebenarfig*

flen Stoecfe. 3Bo e$ auf nocfc me&r al$ eine bloße Unterau

tung angelegt war, follte ber 9foman erbauen/ ftttlid* befjern,

unterrichten unb belehren. 3Äan glaubte, tag ftcr) tiefe erm

flen Bbftcfyten t>iel leichter unb {teuerer burcr) i&n, al* buwr)

eigentliche Sefcrs unb ©efcfcicfctSfctriften erreichen liefen, unb

bob barum gerabe biefe feine SBefrimmung üot^üglict) Ijerttor,

wenn er gegen bie Tinflagen feiner 2Biberfacr>er in ©c&ufc ge*

nommen »erben füllte
2
). ©o warb biefe .Runjtform ju einem

Stammen, ber jur <5infa(fung bon allen möglichen fingen

biente. ©efcfyictte aller Betten unb gänber, (Staat** unb 9te

gierung$funfi, SSolfer* unb fcdnberfunbe, 2Cltert&umer unb

gitteraturgefdSncfcte, 3ettung$na$rictten unb geheime ^)ofge*

fc&icfcten, [Religion* $ unb Sittenlehre, &eben*borf$rifttn unb

jllug&eitSregeln, SReifebefcfcretbungen unb merfwürbtge <3rrfm*

l) @tn reidjfaltigeö 2$et$ei<f>nif »on 0tomanen, bie in biefem 3eit*

räum auffamen, gibt &od>, @ompenb. 2, €5. 247 ff. ;
»gl. aud) 0.293 ff.

— 2) S3gl. Birten, JBorsHnfpr. $urtframena, ©. IV f. („SDiefe ©es

fd>id)tgebtd)te unb ®ebid)tgefd)id)ten »ermäßen ben 9tufcen mit ber $Pe*

luftigung, trogen gülbene TCepfel in ftlbernen @d)alen auf unb oerfüfjen

bte bittere Xloe ber SBafjrtyeit mit bem <£onig ber angebeteten Ums

ftänbe. @ie ftnb ©arten, in meldten auf ben @efd)id)tffämmen bte

<$rud)te ber Qtaatis unb Zugenble^ren mitten unter ben Blumenbeeten

angenehmer ©ebiebte tjcrfürmadifen unb zeitigen. Sa ffe ftnb red)te $of*

unb 2Cbel6fd)ulen , bie baö ©emütye, ben Berffanb unb bie J@itten recf)t

abelig aueformen unb fd)öne J&ofreben in ben SWunb legen")/ unb S£$o*

mafiuö, «Dlonattgefpr. 1688. 1, &. 44 ff. JDer »erf. ber „$elbenge*

fd)i*te ber burcblaucbtigffen Hebräerinnen 3i«fa, 9*ebefra it." ßeipjig

u. Lüneburg 1097. 8. (3oadj. «Weier) »ertyeibigt in ber Bombe
feine romanhafte Bearbeitung biblif*er @efd>id)ten bamit, ba$ bur*

fein S5ud> mancher gum fleißigem Bibellefen tonne oeranlaft »erben. —
dagegen falte man ba* t-erftänbige Urteil gXo»fcofd über ben »ufcen

ber «Romane, Unterr. 0. 630 ff.
—

•.
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bi* |um {weilen Viertel be$ aa)tgcbnten. 689
*

Hungen, Äftrologte unb allerlei anbetet Aberglaube , bteß TCUed

unb no$ fon(t SteleS, was bamals wtffenSwürbig fcfcien unb

in allgemein anfpteefrenbet gotm an ben SWann gebraut wer*

ben foUte, ftnbet flefc in ben Romanen biefet Seit niebergelegt

unb befprodjen 3
). S5efdnberö iji bieg in ben „&iebe$s unb

£elbengef<&idj>ten", obet wie fte auefc öfter Reißen, ben „SBum

bergefcfcidjten" gegeben, beten nadele SSorbilbet bie franjofts

fd^en Siebes« unb ©efcfytdjtSromane waten, ©ie würben uns

tet ben t>erfcfytebenen Arten, in welche bie ganje ©attung

jerfällt, toorjugöweife als bie funfimäftge, t>orne(>me unb abe*

(ige angefeften , bie jttfy, wie bie ganje gelehrte Äunftpoefie be§

ftebjefjnten Safyrfyunbcrts, fafl allein im n6rblt$en unb norb--

6filt(tyen £)eutfölanb entwicfelte. ^aupterforberniffe ber <£r=

jtylungSfonjt waren &ter aber bei ber jtofflic&en 83ef>anbluug,

baß eine ©efcfyidjte fowo&l an unb für ftäj, als auefy burdfr

eingefugte 9iebengef$i4ten fo »iel wie m6glic(> wrwicfelt würbe

unb julefet auf eine noefc runftltctyere ßofung ber geföurgten

knoten auslief/ unb baß alle rein gef$i$t(i$en $&atfacfcen/

bie barin Eingang fanben, mit anberS georbneten Umfidnben

unb erbicfyteten 3ufäfeen, unb wenn fte auS neuerer Seit wa*

ren, mit SBerjletfung ber Eigennamen , t>on ?)erfonen unb £>er*

tern er^lt würben, alles <£rfunbene aber, fo außerorbentlicty

eS au$ fein mochte , ftc& immer flreng innerhalb ber ©renken

ber gemeinen 2Ba^rf^einlic^feit fcielt
4
). Äuger 9lebengef<fri<&>

3) 3n£appeU „Snfulanifcbem SNanborcU", Hamburg 1682. 8.

beift eö ju Änfang beö langen Xbfdbnitteä (©. 574— 630), ber von

bem Urfprung bec Stomane banbelt unb ein 2Cu6jug autf 9>. «fruetö

©cf>nft de l'origine des romaos (juerft $ari$ 1670) ift: „©er üornebmfte

3n>e<i ber Romane , ober »eldjeö gum wcnigjien berfclbe fein foltte, i)\

bie Unterricbtung in einigen Singen ober SBifTenfcbaften , ba man bann

«lUemat bie Sugenb rühmen unb ba* «öfter ffrafen mufl ". — 4) »gl.

Birten, a. a. 0. unb in ber SRebebinbs u. ©idjtfunfr, ©.305— 307,
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690 günfte «Pettobt. ©om tfnfano,M flebjc^ttten Sa^rt).

teil in un$eburtbener SKebe, bic oft in groffcr 3<W ber#aupt»

föbel eingeflößten unb gtciß tiefer mit fanjteimäjHger »reite

In einet meifl fe>t gefäraubten unb gierten ©j>rad>e borge*

tragen »urben , fügte man autfc , um noß me$r tfbweßfetang

unb SRannigfattigfeit in ben ©ang ber Storftelfong &u brin*

gen, melfacti ^oetifx^e ©tütfe ein, nid>t blofl Heinere tyrifae-

©ackert r fonbern felbft boHftänbig ober tyeUwete «««gefönte

Dramen, befonber* ©tr^fer* mtb fcanjfptele, fo wie anbete

lang auSgefponnene Reimereien 4
). — SSon ben #er&er fafe

lenben «Berten finb bie altetfert, bie toit-fernien, &war f*on

in ber SHttte ber SÖierjtger ton SMetridj b. b. ©erber 6
)

r

S£l>omafiu«, a. a. D. unb 0. 25, unb Dmei«, ©rünbl. Änleft.

©. 217 f. SBie oiel man namentüd) auf bie * ertoittclte Xnlage «tuet

foldjen ©efd)id)te gab, erteilt u. a. aud> au« bem »egmetfenben Urteil,

baß 3oad). «Meter (a. a. D.) über 3efen* biblifdje «Romane fdUt: ftc

finb tym „elcnb unb pöbelhaft , ofme Xbwed) feiungen, *nmut& unb

«ermirrungen". — 5) SBornefrmlid) ijt bCcf in Änto» Ulrid)«'
' Stomanen gefeiten (bie bc^alb aud) wegen „ber «Wenge unb SRengung

ber ©efd)td)tcn unb beren SBiebcventwrfetelung" befonber« bewunbert »ut*

ben): in ber „Kramena" fmbet man, auf er ofelen epifobifd) cfoa,e£bd>

tenen erklungen, Zi). 5, ©. 306 ff.; 421 ff. u. 46L ff. (ber 2Cu«g.

oon 1(578 ff.) brei bramattfäe ©ptele eingelegt, „©treit ber ©roflmutfj

unb Siebe", „ber SSugenb unb Cafter fcolm" unb „Sacob, 8ea unb 8tä*

$et", ein @d)äferfpiel ; in ber „Ottawa", bie ebenfail« öiele öpifoben enfc

$ält, ift Zf). i, ©. 896 ff. (ber ältern Ku«g.) ein Sanjfpiel, „ber ftegenbe

tfenea«", mit ©inrüctung ber barin gelungenen unb gefprodjenen ©teilen,

befdfrtieben unb 0.977 ff. ein grofe« ©tuet »on einem Stauerfpiet, „ber

fferbenbe Debipu«", abgebruett. 3>e« in bie xweite 2Cu«gabe biefe« 3tos

man« aufgenommenen erjäfylenbtn ©ebie^t« t>on JtÖnig ®amb ift bereit«

oben gebaut worben. 3iegler« affat. SSanife fef>tiefjt mit einem au«

bem 3tatienifd)en überfefcten ©d>aufpiel, „ber tapfere #eraeliu«"; »gl.

au<f> ©erotmt« 3, ©.404. — 6) JDie „JDianea" (fo lautet bet Sfcame

bei SJirfen an jwei Orten) etfdjien 1644, wo 7. mi$ i$ tiidfct, ba id)

ba« S3ud) nod) ni$t in ber $anb gehabt $abe, 3d> tann batyet aud>

in 9lüctftd>t feine« Spalts nur auf ba« »erweifen, »qö ©erotnuö

(3, ©. 3»8) barÄber mitt^eitt, bec e« „SDiana" nennt. tbax**4> ^t

». b. »erber frier ^in ©pifoben bie ©efd)id)te beö 30iä^rigen JtViege«
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bii jum aweiten Söfertel be* aty^ntm. 691

unb D^. t>. äefen 7
) »erfaßt | §u eigentlicher SBluthe gelangte

ber gefdnc&tlicfce gelben 9 unb giebegroman jebocf> erfi roährenb

ber, folgenben Söfjrjebnte, nadbbem Änbr. #einr. jöudh

Mi 8
) mit feinen betben weitfcbtcfctigen SBunbergefdhicfcten,

„£erfule§" unb ,,#erfuli$fu$" 9
), aufgetreten war. Zn fit

niebergelegt". 2)a0 Ä. ©rgphiuS um bicfclbc 3eit mit einem Sßerte

opn ähnlichem Snhalt umgieng , ba$ wahrfcheinlich auch bie gorm be<

«oman« erhalten foUte ift §. 204, Knra. 3. bemerft worben. Bgl. noa>

©eroinuS 3, ©, 198; 243, 9cote 160. — JDer h«r ©. 398 erwarte

„Heoquan" ift au* »iel fpäterer 3eit: all SStrfen btc Bor s Änfprache

gut Xramena fd>rteb (1669), tonnte et ihn noch nicht; erfi jehn Sah«
fpäter führte et t^n in ber SRebebinb; u. £)tcbtf. neben SBerberö 3)ianea

auf. 3<h glaube baher, bafj ber »on Äoch 2, ©. 261 angeführten *u«g.

biefe* Stomanä »on 1670 feine »oraufgegangen fein wirb. — 7) „SDie

abriatifche SRofemunb Ämfterbam 1645. 12. (u. öfter); 3efen, ber fleh

^ier SRitterholb Opbiltpp) von SSlaucn nannte, würbe »on feinen

SBiberfachern befcbulbigt, biefe &iebe6gefd)id)te ©fjren eine* Scipjtget

„©äfchermäbchenS" gemacht ju |»aben
;

»gl. £fcoma|iu$, a. a. D. 0.58;
60 unb Steumeijter, Spec. ©.116. Xuch biefeS Such, ba« feiten ge*

werben ju fein fcheint, Senne ich nur aus ben Knfuhrungen Änberer.

— 8) ©eb. 1607 ju ©Höningen (jwifchen 4?atbetftabt unb #elraft<5bt),

war juerjl an »erfebiebenen JDrten ©c&utmann, feit 1641 ^rofeffor in

Hinteln, übernahm bann 1647 ein geifflicheS Ämt ju JBraunfiweig,

wo er julcfct ©uperintenbent war unb 1671 ftarb. 3um JRomarifcbreis

ben wanbte er fich, wie aus ber SSSibmung »or ber ^weiten feiner SBun»

bergefebiebten heworge^t, bereits ju Anfang ber Stetiger. — 9) „£>eS

chrifllichen beutfehen ßirofifurften J&erfuleS unb ber böijmifdjen fönfgl.

• gräulein SBattöfa SBunbergefchtcbte". SBraunfchweig 1659. 60. 2$hl*» 4*

unb öfter, auch in jwei Umarbeitungen (»gl. Sorbens, 1, ©. 238 f.; ein

2CuS$ug^bei SReicharb, a. a. O. 1, ©. 41 ff.). Sic Sabet biefe« unb beS

anbern SRomanS, in welche „ber ganje 30iährige JCrieg burd) SJeränbes

rung etlici)er weniger Umftänbe mit eingebracht unb faft bie ganje Xfavs

logie unb $>(;ilofophie $in unb wieber in erbaulichen >Dt$curfen "fürges

bracht worben" (St;omafiuS, a. a. D. ©.45; 453), ift in baS 3te

3ahrh. ber djrijU. Zeitrechnung »erlegt. SJuchholft hö^e e6 bei Xbfaffung

feiner Romane auch ganj befonberd barauf abgefehen, ben 2(mabU ju

»erbrangen (»gl. §. 211, Xnm. f.). Gr hoffte, ba£ waö anbern, aus

fremben ©prachen überfeftten ^unjrromanen, wie ber^rgenis, ber 2(rca;

bia unb ber Äriana, noch mangelte, um gegin ben tfmabi* bas rechte

t
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fdjloffen auf«? ben fpAtern jefenfcfcen
,0

), Den ben 8?o*

manen, bie am berfifjmteften geworben ftnb, jiraactyft bte

„Äramena" unb bte „!Dctat>ta" t>on 4>ergog 2Cn ton Ulrich

»on jßtaunfc&weta,' ')> tomt bie „aftartföe SBamfe" t>on

@egengewtd)t abjugeben, in feinen IBücbern ju finben fein würbe, nanu

lidj „wa< nidjt allein be« Sefer« wettwatlenbe«, fonbero aud) i«gleid)

fein geifrbfmmtifd>e« ©emütb erquiden unb ihn auf ber 83abn bei redjts

fd>affenen ©ottfelfgfeft erhalten fönnte". SDa^ev ermahnte er ben Sefer,

„ oor aßen JDingen bie d)riftffd)en nnterrtdjtungrn wo$l gu beachten ttnb

infonberljeft ben gu Snbe gefegten SSegriff be« allgemeinen (brifH. ©tau«

ben« nad> allen feinen ©tücfen red)t gu faffen tc." — £er anbere 9to«

man, ber fi* burd) feinen 3nbatt an ben erfrcn anfötfeft, erfaßten

unter bem Sitel: „30er d)riftt. fönigl. fcürlten $erfuli«ru« unb £erfu*

labiöla, au* ihrer ^od>ffirftt. ©efetlfdjaft anmutige SBunbergeftbidjte."

£raunf<bweig 1665.. 4. (aud) Jfter aufgelegt; allein bie oon ben Sitte«

ratoren aufgeführte erfle Ku«g. oon 1659 fjt gewifi ein ttnbing, wie fidj

au« bem Eitel be« 5Dru<f« von 1676 unb nod) beftimmter au« bem 3ns

halt unb ber ttnterfcfyrift ber ihr oorgebrutfren SBibmung .ergibt. —
10) @« finb biefi brei Stomane, beren ftojflidjer Jfcern au« ber SBibel

genommen ift: „Äffenat, b. i. becfelben unb be« 3ofepb« ^eilige ©faaf««,

Siebe«« unb Seben«gefd)id)te." JCmfterbam 1670. 8. (u. flffer); „SRofe«,

Staats «, Siebe«« unb £eben«gefcf>fdjte" (oon 3efen in ber SSortebe gur

tfffenat angelünbigt unb au* wirttf* erföienen, ogl. 3oad). SRetcrS

SBorrebe gu ben burd)laud)t. Hebräerinnen it. 7, rw. unb 36d>er 4,

©p. 2f94; i* weif aber nid)t, wo unb wann?); unb „©imfon, eine

gelben* unb Siebe«gefd)id)te". Dürnberg 1679. 8. 3n ber »orrebe girr

2(ffenat fprtdjt 3efen fo, al« fei bief ber crft< beutf*e »oman oon

einem „heiligen" 3nbalt. @r muß alfo, ba er fie färieb, nod) ni*«

oon ber Xramena gewuflt hoben. — 11) @eb. 1633 gu ^i&atrer

im Sfineburgifötn, ein ©cbüler €<botte(« unb SBirfen« unb einer ber

gelehrteren dürften feiner 3ctt / ber fid) mit regem (Sifer ber oaterlän«

bifcben Sitteratur annahm. 3n ber fru<btbringenben ©efellfdbaft, gu ber

er fett 1659 gehörte, bief er „ber ©iegpranaenbe 1685 nahm ityn

fein Älterer »ruber, $ergog Stubolf Kugufr, jum ÜRitregenten an; nad)

beffen SEobe, 1704, führte er bie «Regierung allein. (Sintge 3ab*c bar«

auf trat er au« polittfdjen ©rünben jur fat^oltfd>en Äird)e über unb

ttarb 1714. — „JDie burd)lau*ttge ©prerin Xramena". Dürnberg 1669

bi« 1673. 5^ble. 8. (bann aud) 1678— 80; umgearbeitet unb oerfürjt

oon ©[opbie] Ä[lbred)t], IBerlin 1782—86. 3 Sble. 8.). 3n biefem

Vornan ift „bie ^iftorie alte« Steftament«, fo ju Reiten ber brei $as
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triardjen, 2tf>raf)am ic. ftd) unter benen Reiben zugetragen, nebfl bencn

©ebräudjen- bei; alten jßölrer fo ortig begriffen , unb jtnb bie £ugenben

unb Safter, fo ferne biefelben bei h<>h*n unb niebrigen ©tanbe«perfonen

anzutreffen finb, fo anmutig abgemahlet, baf man ihn nothwenblg

mehr als einmal, fein Vergnügen gu ftitten, burcfclefen muß unb fotd)er

©eftalt ber SBelt Sauf al« in einem Spiegel ohne »erbruf erlernet

SE^omaffuö, a. a. D. ©.46. SDie JBor*Xnfprad)e tonn unmöglt* oon

Änton Wrfdj fetbft fein, obgleid) fie'ihm au* nod» ©eroinu« beizulegen

fd>efnt; »gl. §. 181, Änm. m. — „ßctaoia, römiföe @efd&id>te *c."

9tümberg 1685— 1707. 6 83be. 8.; jweite, geanberte unb buräjau« Oers

mehrte 2Cu«g. S3raunfd)weig 1712. 6 Style. 8. (baju ein großes ©tue*

eine« 7ten Styeil*, SBien 1762). Hier bilbet ben Hauptinhalt bie römis

fcbe ©efd)id)te oon (Slaubüt« bi« }u SSefpafianuö. SBa6 biefen beiben

Romanen aber einen ganj befonbem Steij oerlieh, ba« mar bie Spenge

ber eingeflorf)tencn 9lebengefd)ta)ten; benn barin fyatWKnton Ulridb, zu;

mal in ber Dctaota, unter Umhüllungen oerftedt, Gegebenheiten unb

Vorfälle erzählt, bie fid) an ben europdifd^en Höfen zugetragen hatten,

»gl. Sorben« 1, 6.57; 5, ©.720. — 12) SJHt feinem ooaftänbigen

9tamen H. X o. 3tegter u. £Up häufen, geb. 1653 gu Stabmerifc

In ber Dberlau|t|, fhibierte ju granffurt bie 9ted)te, »ibmete ftd) aber

nadbher, ohne ein anbere« Bmt, al« ba« eine« StatheS beö Stift« SB&rs

§en ju befleiben, h«uptfächlid> ber »erwaltung feiner ©üter unb btthtes

rifdjen unb wi|fenfd>aftlid>en JBefdtfftigungen. (Sc flarb in giebertroolfs

wi§, wel*e« ihm gehörte, 1697 (niä)t 1690; ogl. SBläU f. litter. Un*

terhatt 1846. 9tr. 295). ©eine „ Äpatifae »anife, ober blutige«, bod>

muthigeö |>egu , in hWorifdjer unb mit bem SRantel einer gelben* unb .

gtebesgefcbicbte bebetften ffiahrheit beruhenb", erfdjien zu Seipztg t688. 8.

unb marb oft aufgelegt (in ber Xu«g. oon 1721 mit einem 2ten Sheil

oon 3. ©. Hamann, einem <3d>lefter, ber 1733 zu Hantburg ftorb).

9tad) ber JBorrebe befteht ber Inhalt mehrentheil« au« wahrhaftigen SBes

gebenhetten weld>e fid) ju (Snbe be$ 15ten 3ahrh* bei ber graufamen

Üöeränberung beS Ä6nigretd)6 ^egu unb in ben angrenzenben Steigen

Zugetragen hatten. 3ugletd> werben bort bie Cluellen angegeben, au«
• bcnen äiegler oomehmti* bie 9ta«fcri*ten über bie „ »unberfamen ©es

wohnheiten unb ©ebraudbe ber barbarifdjen Äfiater bei H«wthen, »es

grdbnfffen unb Ärönungen" f*Öpfte, bie er in feinem Vornan fa^ilbert.

©ottfaeb erflÄrte no* 1737 (f. bie *u«g. ber txit. toid>tl \>on biefem 3.

©. 159), baff unter ben beutfcbcn Driginalromanen, bie ihm alte mifrftes

len, bie gfonife no* ber allerbefte fei. Ueber bie anbern SBanifen, »eiche

3fegler« öu* no<h fp^t na* fid> y>fl,
ogl. 3örben« 5, 25. 625. —
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niu$" 1S
) an. 3« tiefen mer SBerfen, unb gan* t>orjügli$

in bem lefctgenannten, erreichte ber beutföe jtunjtroman be$

fiebje&nten 3a&r&unbert$ feinen ©ipfel. Kuö ber großen

€>cfyaar ber weniger bebeutenben ®taat$t h Siebeds unb £els

bengefötctyteji, beren üiete erft $u Anfang bes folgenben Sa&r*

rjunberts erföienen, motten etwa nur nocr> bie be* SBielfd^reiberö

Grberfjarb ©uerner #appel 14
) befonberö herausgeben

13) „ ©roßmütytger gtlbfcerr Ärminiuö ober $ermann, alä ein

tapferer 83efd)irmer ber beutfdjcn gretyeit, nebft feiner burd>lau*ttgen

S^uönelba. 3n einer ftnnreicfyen ©toall; , tfebeäs unb $e(bengefd)id)te."

öebon in 9ceufird)6 2Cu6g. (»gl. §. 205, Xnm. in.) fft baß ntä)t »on

Coljenftein fetbft »erfaßte 18te 23u* mit aufgenommen, baö na* ter

gewöfynlidjen tfnnafyme »on Sobenfteinä Sruber angefangen unb »on bem

£eip$tger ^rebiger (S^rift SDSagner (geft 1693) ooUenbet, na* 3Ös

*er 4, ©p. 1771 »on bem Untern allein gef*rie»en fein fott. hiermit

Jtimmt au* 9>teu!ir*« 9fca*ti*t in fren Änmerfungen hinter bem 2ten

JX&etl be$ *rminiu$, ©. 22b, „baß baö lefcte SBu* »on einer anbern

£anb bm$ugetyan fei. »gl. inbeß ben @d)tuß be« <5$rengebi*t$ »on

3. e. 0. tiotjenftein »or bem iffcn S&eil be* Ärminiu* unb 3ö*er 2,

©». 2504 oben. Sine 2te Auflage be« ganjen 9tomanö, bie ft* eine

bur* unb bur* »erbefferte unb vermehrte nannte, beforgte ber na*$erige

©ottinger «peofeffor ©. G&r. ©ebauer, Seipjig 1731. 4 Style. 4. »gl.

au* Sorbens 3, ©.449 ff.
— 9ca* ?ceueir*$ 83or»eri*t wollte So^enftein

»erfu*en , „ ob man ni*t unter bem 3uder fol*er Siebe$bef*reibungen

(»ie jie in anbern Romanen gefunben würben) au* eine SBürje nufcs

lieber Äunjle unb ernftyafter @taat$fa*en, befonberS aud> ber ©ewofcns

unb 83ef*affentyeit 3>eutf*lanb$ mit etnmif*en unb alfo bie jartli*en

©emüt^er #erbur* glei*fam fpielenb unb unoermerlt ober fonber 3»ang

auf ben SBeg ber Sugenb leiten unb hingegen itynen einen Gfel »or

anbern unnüfcen S3ü*crn erwecten tonnte". Äu* oer|id)crt er, unb man

wirb tym glauben bürfen, ber SSerf. fcabe ben ©toff ba$u ni*t allein

auö ben alten ©ef*i*tf*reibern , fonbern au* auö alten SWunjen, 3ns

f*riften unb Senfmälem aufammengefu*t. SBae" Änbere So^cnfieinen

na*gefagt Ratten , er fcabe feine weiften unb bejten ©ebanBen einem

granjofen abgeborgt, weift 23. g ein b in bem S$orberi*t ju feiner JDper

©ueno, @. 334 mit <5ntrü(tung jurüct. JBgl. au* §. 205 (inöbefonbere

bie ÄnmerH. «. u. x.) unb §. 206, Xnm. 4. — Ueber to|)enjtein* „breis

fa*eö Äbfe^en" bei feinem Vornan, fo wie über bie gefd)i*tli*en 9>er«

fönen ber neuern 3ett, bie barin unter anbern tarnen »ortommen, f. bie

Snmerfungen jum 2ten ST^eil. — 14) Öeb. 1648 ju «Harburg, lebte
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fein
1 *)/ nicbt tyre$ tnnern SBertbeS balber, fonbern »eil bie

practffc^en 3tt>ecfc, benen btcfc ©attung &on Qrrjdblungöroerfen

überhaupt bienen foöte, biet unter einer funfWerifcben SBebanb*

lung beä ©toffS', bie bodb in einem gewiffen ©rabe no<b an

jenen namentlich aufgeführten Romanen mabrnebmbar bleibt,

ftcb fo wenig *e*|frcft baben, baß bte erbityete ®efcbta)te eine«

gelben bei $appel immer nur bie siebenfache ifi unb bloß ein

lorfereö S3anb ^ergibt, baS bie einlernen Steile beö bureb*

gef)enb6 troefen bertebtenben unb be(d)teibenben ober lebhaften

£auj>rtnbaltd 16
) notbburftia, jufammenbdlt 1

7

).

»

von feinet ©(briftftellerci $u Hamburg unb [oll bafelbjt fd^on 1690 ge?

jtorben fein. $cm miberfprid)t aber ber 3nbalt feiner beitfoeb 2, @.26l ff.

aufgeführten ©efä>ubtSromane auf bte Sa^re 1691— 1693; $. SS. gteid)

bei; Anfang, bei fätt)f. SBttefinbS, wo l, 6. 28 ff. oon Gretgm'ffen aus

bem (Snbe bei SatyreS 1691 unb bem SBeginn bei nädjftfolgenben aus«,

fü^rlid) bie Siebe ifl, <Sr t)at alfo gewij* baS 3. 1694 unb wabrfebeins

Ud) aud) nodb bog folgenbe erlebt; »gl. aud) 3>ru$, ©efdj. b. b. 3ourn.

1 , ©. 383. — 15 ) Äocb jäbtt JD. 15 Slomane oon tym auf, oon

benen bie 14 erften in ben 3ab«n 1673— 1694 erfdjienen ftnb. Äud>

ber 15te, „ber europäif<be Sloroan", mufl bereits mehrere 3qb« oor

1682 ausgegeben fein, obgleich £o<b nur ben SDrud oon 1709 namboft
mad>t; ogt. pappet« Sorberidyt oor bem „3nfulantfcben SRanboreil",

7, ow. — 16) Bier oon biefen «Romanen rabmen in Siebes* unb &U
bengefd)id)ten bie $8efd)reibung oon <Surop«,-2Cfien, Äfriea unb allen

befannten 3nfeln beS (SrbballS ein (ob er biefen aud> noeb ben im 85or;

berid)t jum SOcanborell angefünbigten fünften ©eograpbieroman, ben

americanifeben , n>trflid> bat nacbfolgen laffen, ift mir nicbt befannt);

in neun anbern, fogenannten europäifeben ©efdjtcbfstomanen wirb unter

gleicher (ginfleibung oorgetragen, n>aß ffd) in ben 3abren 1685—1693
„bin unb wieber in Europa Öfter! s unb SDenfwürbigeS" ereignet bat;

einer enthalt bie „ auSfübrlicbe SBefcbreibung beS jüngfren HürfenfriegeS "

(in ben Äebtjigern), wo$u enblid) no<b ber „aeabemifebe Vornan" fommt,
„worinnen baö ©tubentenlebcn »orgebilbet wirb in einer febönen fcfebeSa

gefd)td>te". Ulm 1690. 8. Sine ungefähre »orftellung oon bem befon*

bern 3nbalt ber ©efcbfcbtSromane fann man fid> fajon macben, wenn
man nur bie »orrebeV bem fäcbf. SBitefinb lieft — 17) tfuftr £ap*
pel geborten gegen ben XuSgang beS 17ten unb im Anfang beS I8ten

3abrb. ju ben frucbtbarflen ©cbriftfrellern im §ad) beS eiebeSs unb $rt*
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Grine bei wettern volfSmdfjtgere unb beffere Ärt t>ort 9?o;

matten, bie no$ in melm Sögen Serwanbtf$aft mit bem

fernbafteflen unb leben$t>ou*jren $&eil ber erjd&lenbe« ?>rofa5

litteratur be$ ftetyebnten Sa&rbunberts jeigte, unb an bie ftd^

bann wieber neue ©äffen erjäblenber SGBerfe anftfrloffen, tarn,

aunäc&ft wo&l burcb bte fyamfc&en ©d&elmengefcfcic&ten ange*

regt*), in bem ©triebe 2)eutf<fclanb$ auf, wo bie SRad&wir*

fung beS ©eijleS, ber unfere Ältere t>olf$tbümlicbe ßitteratur

befeelte, no$ am -langfien bauerte, im fübweflli<ben Reffen

unb am £>berr&ein. Dort war bereits ÜÄofc&erof* wn
ber freien Bearbeitung fpamfeber Grrftnbungen ju einer felbs

jtdnbigen unb gan$ fcolfSmäßigen Sttac&bilbung berfelben uor*

gefd^ritten
b
), unb in feinem „ ©olbatenleben " lagen feit ben

Sierjigern fogar fc&on bie ©runbjuge unb Anfange eines

beutföen 2Cbenteurerroman$ *>or °). £iefj aber war eben jene

jweite, t>on bem praeter ber Staats*, fciebeS* unb gelben»

benroman« ber fcf>on öfter erwähnte 3oad). fDtcier, Bug. »o^fc
(genannt Solan ber, geb. 1661 ju #alle, lebte an »rfd)tebcncn Dtten

»on ©cfyriftftellerei unb $ri»at»orlefungen, bte et jungen beuten über

mtbt: unb iDtd)tfunft l;idt, $atte eine 3eit lang bie ©teile eine« ^erjogt.

©ecretärö am SBeifienfelfer «|>ofe, für ben er befonberö Dpcrntejcte ab:

fafjtc, unb würbe $ulefct alä ^rofeffbr an bie Sftttteracabemie $u £iegni§

berufen, wo er nod) 1730 gelebt tyaben mufj; »gl. Sorbens 6, ©. 579 ff.)#

ß&r. «fcunotb (»gl. §. 207, 2Cnm, ee.), ©e. Qf)x. 8el>m$ (ges

nannt ^allibor, geb. $u ßiegnifc 16S4, gefl. als lanbgräfl. tyeffifcfyer

Statt) u. S3ibltotfcefar $u SDarmftabt 1717; »gl. Äod) 2, ©. 265 unter d.)

unb 3o&. Seonfc. SR oft (genannt SDiclctaon, geb. 1688 ju Dürnberg,

ein ju feiner 3eit md)t unangefet)ener 2C|tronom, gejt. 1727
; »gl. £od>

2, ©. 264 f.).

a) SBgl. was §. 211, tfnm. i. über ben Sanbftbrjer ©uSman ic.

bemerft ift. — b) @. §. 202, Knm. k. — c) Sief beutet aud> fd)on

©eroinuS 3, ©. 382 an; »gl. audfr was ©.-383 über ben Sn^att

einiger ©e|td)te in ben Än$ängen $u ben ed&ten ©tücten »on SRofd>
rofd) berührt ift —
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gefeitesten triUtg abmeiebenbe Ärt t>on f)tofaerj^Wuitgeit , bie

ungefähr funfimb$n>an$tg Sab« fpdtet btnrcfy ,£)an$ Sacob

<5^ri(loffel \>on ©rtmmelö&aufen d
) fcoßftönbig auSge*

bilbet unb mjt bem „ @tmpltctfjtmuS " •) in bte fctttewtur

d) 2)af> fo ber SRann wirflieb geheimen ^abe, ber ft<b auf bem

Xitel feines ©implicifffmuS „©erman ©cbleifheim oon ©ulSfort" nennt,

in ber eitteraturgefebiebte aber lange olö „Samuel ©reifenfon oon girfefc

felb " aufgeführt morben fft, batf nach bem 3nhalt ber beiben lehrreichen

Äuffäfce über ©rimraelSbaufen unb feine SBerfe oon £b- öebtermeoer
($all. Sa^rb. 1838. ftfr. 52— 54.) unb SB. X $affow («Blätter für

litter. Unterhalt. 1843. 9er. 259— 264.) eben fo wenig me&r in 3weifcl

gebogen werben, als bafi biefe betben unb alle übrigen tarnen, unter

benen er feine jablrcicben ©dhriften herausgegeben fyat, aus feinem wah*
ren Familiennamen allein, ober aus biefem unb einem ober mehrern

feiner SSornamen anagrantmatifcb gebilbet ftnb. 2Öa6 fid) über fein Leben

hat ermitteln Tajfen, gebe ich wörtlich nach ^Paffow, a. a. £). ©. 1047 a.

(Sr war geboren in ©elnhaufen um ben Anfang beS 30jährigen ÄricgeS,

oielletcbt 1625, unb gehörte (höchft wahrfcheinlich) bem protefrantifchen

©lauben an; in feiner 3ugenb t^at er ÄriegSbienfre, fpäter flanb er in

bifch&flichen jDienftcn unb war in feinen legten Lebensjahren .©djultheif

ju 9iend)cn am ©chrearjwalb, wo er grofler Ächtung unb mehrfacher »

Skrbtnbung mit bebeutenben Familien ffcb erfreute; er ftarb früheftenS

nach ber «Kitte beS 3. 1673, jcbenfallS oor 1683. Srjl in feinen fpä*

tern Lebensjahren fcheint er als ©cbriftftcller aufgetreten , bann aber auch

um fo thätiger gewefen ju fein. — e ) SDte erjle ulgabc „ 5Der Hbcn*

theueeliche ©tmplicifftmuS Seutftb bas ift bie ©efchreibung beS Lebens

eines feltfamen SBaganten genannt SReldjior ©ternfelS oon guebshaim ic"

(auch biefer 9came beS gelben oerbirgt ben b«S SJerfafferS) äRömpeb

gart 1669. 12. enthält nur fünf SBücher. Utocb in bemfelben 3ahre aber

erfaßten eine zweite 2CuSg. mit bem htngugefolhmenen fechsten Such, bef*

fen &d)tyeit man früher ohne ©runb oerbäcbtigt ^at; eine britte eben;

falls ju SXÖmpelgart, o. 3. (1670 ober 1671) 12. ; bann auch $u Hr\;

fang ber ©efammtauSgabe ber ©ebriften, bie thetlS mit ooller ©ewi&fmt,

theilS mit grofer SBahrfcheinlichfeit bem jßerf. beS ©implicifftmuS gus

gefchrieben werben fönnen, Starnberg 1683— 86; auch 1713. 3 Shlc. 8.

23gl. über bie Litteratuc beS ScomanS, fo wie über bie in neuerer 3eit

mit ihm »orgenommenen Bearbeitungen SÖrbenS 2, ©. 424 ff.; <g. oon
S3ü(ow im jßorwort ju ben „Abenteuern beS ©implicifftmuS " (ber

neueren, jeboch nur bie erften 5 Sucher befaffenben Bearbeitung), Leip:

jig 1836. 8. unb oornehmlich ^affow, 9er. 259.

—

s

- r
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eingeführt würbe. 3» tiefem £auptwerf be§ genialen STOaiu

ne* beft^eit wir nicht aUein ben befieti aller 9?omane, bie

wtyrenb be« ftebjehnten Safahunbertö in beutfcher Sprache

gefchrieben worben ftnb, fonbem wohl überhaupt bie innerlich

gefünbefle Don allen gr6|?ern Dichtungen biefeö 3eitraumS.

©er (Stoff ifl ganj \>o\Ut1)üm\i$ : alle* wa$ barin wn mef>r

allgemeinem praeter ifl, \)<it ber SBerfaffer au6 ben safer*

lanbifchen @ittenju(Wnben $ur Seit beö breifjfgjäbttgen Krieges

unb w&btenb ber nächflfolgenben 3ahre, ba$ SBefonbere, wie

eS ^6d>(l wabrfcheinlich iß/ &u aHermeijl aus eigenen <£rleb*

ntffen ttnb Anfchauungen gefchtyft. £)ie Anlage be$ ©anjen

v jeugt t)on großem ©efdjicfj ber Ausführung, wenn jte auch

noch lange nicht allen Anforberungen ber hohem (SrjdhlungS*

fünft genügt,, fehlt e§ boch feineSwegS an epifeber ^Belebtheit:

eine lange SReihe &on Abenteuern, bie bem gelben begegnen,

unb an benen fiefy fein ßh^racter aUmdhlig entwidfelt, alle

voller Abwechfelung unb toon einem für ben Sefer ftch ffdtS

fteigernben Sntereffe, ifl in frifcher, frdftiger (Sprache, mit

munterer Saune unb ganj im SEon be$ echten SBotfSromans

erjdhlt
f
). 3war nicht auf gleicher ^6t)e mit bem ^implis

ciffünuS, ieboch immer noch fehr weit über ben unmittelbaren

Nachahmungen, bie er veranlagte, unb ben jüngern, ihm floff*

(ich Won weniger oerwanbten Abenteurer* unb ganbjlreicher;

gefliehten flehen bie fcnbern t>olf$mdßigen (grjdhlungöwerre

oon ©rimmelshaufen, beren mehrere gewiffermaßen al$ Ans

hange ju jenem Vornan gelten fonnen*)» SBiel geringer flnb

f) »gl. <^TO>inu« 3, ©. 386 ff.; ^affow, @. 1050 f.
— g)

mentltd) „Srufe ©implej. ober bie Sanbftfricrin Courage'', „ber feit*

fame ©prineinsfelb" unb ,,ba« »unberbattidie fimptictanifdje 83o0elneft

"

(in jwei Stetten). Ueber bie &it ber Xbfajfung unb Srfcheinung btefec

brei ©üd>et, bie Flamen, unter welchen fie ®riraraeW$aufen Verausgab,
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bitf aum jweften KMerttf M achtzehnten. 609

feine im $on be$ itunjtromans getriebenen £iebe$gefchM>»

ten h
). $enn er t^etCtc ff* in feiner f*rift(teUcrif*en 3$*«

tigfett gan$ eigentlich jwifchen betbe
v
Dichtungen, bie »otfo

unb bie funfraiäßige *), unb leitete fo oon ben altem gelehrten

Richtern unb $rofatjlen, bte ben ©til unb bie ©egeriftänbe

ber Solfölitteratur noch nicht ganj aufgeben fonnten ober

mochten, als ber lefete bebeutenbe ju ben jungem 3Ädnnem

über, bte oon ber burch JDptfc gegmnbeten Jcunftmanier in eine

Dichtung, welche bie tum ben (belehrten gepflegte fcttteratur

wieber bem »olf etwa* näher brachte, etnjulenfen begannen.

— Daß 6hr. SBeife berjentge war, an bem biefe SBenbung

überhaupt juerjl he™Ktrat, würbe fchon bemerft; fte jetgt

fleh auch beutlich genug in feinen Domänen k
), „ben bret

unb it)r befonbere« §3erf>ältntf jum ©tmpltcifftmue muf id> auf (5d)ttr?

meper unb %><kffoto oermeifen; in Setreff bec jungem fffierfe, bic att

unmittelbare ober mittelbare 9iad)oi)mungen be« ©impliciffimu« anju*

fet)en ftnb (barunter ein« ber befannteften ber „ ©djelmuföfp " au« ben
"

9teunaigern), auf Sorben« 2/ @. 430; gr. ^orn, b. %>oef. u. 83erebf.

2,
v
®. 307 f. unb ©erotnu« 3, ©.391. — h) „JDer leufd>e Sofeph

fammt feinem JDiener SRufat", „SDietwalt unb Xmelmbe" unb „9>rorfe

mu« unb fcompiba". Der erfte Sioraan ift gewif , ber &weite wat)rf<f)eins

lid) oor bem ©implicifftmu« erfdn'enen, ber lefcte erft einige 3a$re nach

J&m; 90,1. Wermeoer, ©p. 418 ff.; 9>affon>, €5. 1044b; 1049. —
t) Äud) in feinen übrigen , oorgugäweife bibactifdjen .©Triften, wie

$affon> @. 1054 ff. fet)r gut nadjgewiefen t)at. Bon einer fo folgerieb*

tig Durchgeführten S£t)eilung jwifeben 83ot?S* unb Jtunftmanier I6|t ficf>

übrigens fein groetteä 33etfpiel in biefem ganzen 3ctoaum aufweifen. (§6

ift, al« tjabe ftcf> hier, unmittelbar beoor ber ®eijl ber alten 93olföbid>s

tung ß^njltd) fcfywanb, nod) einmal red)t beuttid) geigen wollen, welche

j£raft ihm noeb inwohne, unb wie ohnmächtig bagegen ber au« jeit*

lieber unb räumlicher gerne herbeigerufene ®eifl fei, bem bie ©eletjrten

bie £errfcbaft in ber Sitteratur »erfebafft chatten. — k) SRan glaube in*

befl nid)t, bafl fief> SBeife felbfl ber innern »erwanbtfcbaft jwifeben

feinen Scomanen unb bem ©impliciffimu« bewußt war, wiewohl er }u«

gab, baf wer einen non ienen blof obent)tn betrachte, (riebt meinen

Mnne, ,,e« fei ein neuer ©impliciffimu« ober fonfr ein leberner
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700 günfte $erlobe. öom Anfang bes fEcb^ntm 3*^.

ärgften €rjnarren" l
), „ben taei flägfien beuten" m) unb „bem

l>olittfc^en SJläfdjer" n
). £enn wenn ß4> Won barin, baß biefe

a3ü#er ben Befer au« ber toorne&men ©efeUfcfraft ber fciebefc

unb #elbengefötc&ten °) ju ben mittlem ©tänben, au* ent*

fernten Betten unb &&nbern in bie ©egenwart unb in feetmaty»

lid>e S3ert)a(tnif]"e .jururffuiren, eine gewtffc »olfSmäfjige $en*

bcnj au$\pT\d)t, fo läßt jte tfcfr noö) weniger in bem <£nb$iel

»erfennen, auf welche« alle biefe (Srftnbungen (nnjlreben: in

ber faßlichen gorm unb mit einem Änflug launiger ©atire

an unterfcaltenben SBeifoielen eine practiföe ftyilofop&ie unb

£eben$flugfceit ju lehren, bie auf bem fittlic&en ©e(>alt ber

c&rijlltcf)en jDffenbarung als ü>rem tieften unb fejlejten ©mnbe

rufct p). SBeife'S Romane fanben nic&t minbern SScifall alt

©aalbaber wieber aufgcftanben " (93orrebe ju ben brei argften Crrj*

narren). 6r fd)eint fu'ernadf) fogar ben ©impticifftmuS für ein fd}le$te3

SBud> gehalten gu fcaben. — l) ©ie erfd)ieneri brei 3a$re oor ben bret

flÄgften beuten (ogt. bie JBorrebe »or biefen) alfo wo&l fdfron 1670; „bie

©adjen aber waren meiftentyetlS fdwn atj>t 3a$re gut>or mit flüchtiger

geber aufgefegt worben ". Angegeben finbe ta> als ältefte betannte XuSs

gäbe bei Sorbens 5, ©. 245 bie Seipjtger in 12. oom 3. 1672. (Jrft

»or bie fpäterri SDrucce biefeS unb beS folgenben SRomanS fefcte SBetfe

feinen Slawen, oor ben frühem nannte et: ftd> Catharinau Civilis. —
m) 3uerft fceipjig 1673. 12. ©tefer Vornan fließt ftc^ burd) feinen

3n$a(t unmittelbar an ben erften an. — n) SDte 3eit feines <5rfd>eüienä

fann td) mit ©enauigfeit md)t angeben : (Sbert, btbliograpty. Serie 2,

©p. 932, 19 fttyrt jwei SDructe eines politifdjen 3faSfd)erS an, wetdjeS

bodj roo^l ber wetfefdfoe fein wirb, ben einen o. 3., ben anbern Seipgig

1678. 12.; ©eroinuS 3, ©. 414 $at einen SDruä oon 1686 »or ftdV

gehabt ; td) felbft &abe nod) feinen gefe$en. — o ) SDaf er an ben „(Eros

menen, Arianen, (Slölien, ©op&onisben, ßleopatren unb anbern ber«

gleiten gabeln" feinen befonbern ©efatten gefunben $abc, lägt fla> fdwn

aus. einer ©teile im 2ten SJtyetl feiner „Ueberfiüff. ©ebanfen jc" ©.399
(ÄuSg. oon 1701) fdjliefen. — p) pr wen er oorne&mlid) „bie Xrjs

neten" beftimmt fcabe, bie in feinen »omanen »erborgen feien, erflärt

er in ber JBorrebe $u ben brei Grjnarren: „Ueber gürten unb Herren

fcaben Änbre genug geflaget unb getrieben. *tec finben bie fceute i^ren

Digitized by Google
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bor ©implirifltmuS: aucfc an fte föloß ficb eine lange ffietye

oon 9lac&abmungen, bie, tote eö febeint, felbfi bei ben titelt

gelehrten ©tänben metyr ober mmber Eingang fanben *). —
Unmittelbarer alt btefe ©äffe »urbe bur* ben (SimplirifftmuS

eine anbere 2fct erjd&lenber 5öcrfe borbereitet, bie no$ weit

mebr ein ©ememgut aller ©tanbe würben, aber erfl gan*

am @nbe biefeä 3ettraum§ in tfufnafjme famen unb {?$ bann

big tief in ben folgenben binein fortfefeten, bie (©genannten

„Stobinfonaben" unb bie „2Cöenturier$". Die dltefle berar*

tige ©efebiebte $atte nämlich febon ©rimmelSbaufen als ben

©eblufl ber Abenteuer feines Reiben erjagt r
); ben näcbfren

Anflog tnbefj ju ben bieten fpdtern 9?obinfonromanen gab erfl

bie im 3* 1720 erföienene Ueberfefeung beS engltföen „fRo>

'

binfon Grufoe" bon 2) an. $)efoe 8
). £>a$ bemerfenSwers

»

SSert, bie entweber niebt oict üorne^mer ftnb als fä), ober bie $um roe*

nigfren leiben muffen, bafl id) mid) »ordnen nid)t entfe^e. — 23ielleicbt

wirft btefe poffterlidje tfpotbeferbücbfe bei etilen me^r, al« wenn f#

ben Catonem mit großen Commentariis Itftte auffegen laffen. Plato bat

gefagt: imperare est legitime fallere populum. <£$ fd)eint, alS müßte

man bie Stugenb aud) per piam fraudem ber {tätigen unb neubegierigen

SBclt auf eine foldbe Lanier beibringen tc." SBgl. ajudj ©crotnuS 3,

©. 414 ff.
— q) ©eroinu« 3, ©. 413; 417; S^omaftuö, a. a. O.

1, ©. 64 f.; Gbert, a. a. D. 2, @p. 932 f.
— r) 3m 6ten JBucb.

(Sine anbre jßorlduferin ber Stobinfonaben ftnbet ftd) in bec furjen ©es

fd)tcbte eined ©panier6 ©errano, bie in Rappels SWanborelt (o. 3. 1682),

@. 313— 316 ergabt wirb. — s) Qefoe'S 83ud) würbe juerft Cons

bon 1719, bie beutfdje Ueberfefcung Ceipjig 1720. 2 S3be. 8. gebrurtt

(unb in bemfelben 3a&re nod) breimal aufgelegt); ba$u ein 3tcr unb

4tcr Styeil, Seiben 1721. 8. 9*un folgte oon 1722 bie lange «Retyc

beutfdjer ©ef*id)ten oon SRobinfonen unb SRobinfoninnen (bei Äod) 2,

@. 268 ff. ftnb eä 40) mit tyren befonbern SBejeicbnungen, balb nacb

SReicben ober $>roüinjen, balb na<b SBtffenfä)aften, ©ewerben ic. eine ber

beften biefer abenteuerlidjen <5rfinbungen foll „ber fdblcfifdje Slobinfon"

fein, SBreSlau 1723. 2£&le. 8.; »gl. $r. #orn, a. a. D. 2, @. 306 f.

JDie „ ÄoenturierS " beginnen nad) ÄodjS SBerjeidmiji 2, @. 272 ff. mit

bem 3. 1724. (Sine „ S3iblion)e! ber «Robtnfone. 3n awctfmäfigen Äug*

Äober(leIn# ©runorifl. 4. «uft. 45



Sünfte $eriob«. äSom Anfang bctfebptyitfit 3«W.

tiefte ber borouf folgenben beulen Sriginateerfe l

) fallt

md)t mebr in tiefen ßeitraum unb wirb bafcer an einer an*

bern ©teile näfyer bejeidjnet werben. — SSon deinem <5r*

Ölungen, itto&etien, ©cfcroänfen, Bnecboten, (Scfaurren ?c,

bie tljeilS ber grembe entlehnt, t&cil$ t>on &etmifdfrem Urfprunge

fütb, finben ftd) viele in ben Romanen unb in ben fattriföen

©Triften ^erjfreut"), ober in befonbern ©amralungen t>er*

einigt v
). £)a§ SBeffere mujj in ber Sfegel au* tfer,- wenn

&ügen" (mit einer Jtritif oller erfdjienenen SRobtnfone) gab 3. <5fy.

#a!en fyerauS, SBcrlin 1805 r- 8. 5 Sfcle. 8. — t) SDte fogenannte

3nfel $elfenburg. — u) TCufet in ben berühmtem SHomancn, naraentlid)

in ben beiben t>on Kn to n Ultid) unb benen oon 61). SB eif e, nod) bc;

* fonberä in ben ed)ten unb unedjten ©effd)ten $)btlanbet$ t>. @>it*

tewalb, in ben erjät)lenben unb bibactifdjen ©Triften oon ©tim*
meUfyaufen, bei 58. ©d)upp unb tfbrafyam a <3eta 6lara
(über ben me^r weitet unten) ; aud) in Cappels. Stomancn, ogl. $. SB.

ben fäd)f. 28itefinb, Zt)l. 4, ©. 205 ff. (2CuSg. oon 1709). — v) 3*
fenne aufler äintgrefö ©ammlung, welche aber bloß jur aufnähme
rein gcfcbicbtlidjer 2Cnccboten beftimmt war, oon bier einfcblagenben SM*
epetn nur #ar$borferö „©rofjen ©d)aupta| tujfc unb letyrrciefeer (Des

_ fd>id)ten". granffurt 1650. 2 £l)le. 8. (e* muf aber faon oon 1646

eine 2Cu6g. geben), unb beffen „(Großen @<bauplafc j^mmerfid)er Sölut;

unb, SO?orbgefd)icbten gtanffurt 1650. 8 Zfyle. 12. (in beiben ©amnts
hingen werben bie einzelnen @efd)id)ten, bte gröftent^eiU in fremben

©pradjen gcfd)tiebencn SBüd^ern entlehnt ftnb, mitunter aber aud) 9Sors

fdUe berieten, bie £arSbörfer felbft erlebt f)at, meift in einer fe^r trotfs

nen Äürje er$äi)It); „3roeit)unbert ber aUerföonften neuen £tjtorien,

piebeoot fcunbert burd) ben weitberübmten a5oecattum befdwieben, \e$t

aber mit 100 oermebrt. granffurt 1646. (mir nur au« ber Bnfityrung

in bem 9looellenbud) oon <£. o. SBülow 1, <S. XLI befannt); „2)eö ur=

alten eeier 5 $Kafe luftigen Gorrefponben$ * ©eift it." o. D. 1668. 12.;

„Recueil oon aHer^anb Collectaneis unb Jpiflorien it." o. O. 1719—24.
3 83be. 8.; „Hilarii Serapiterni furjwetligen Historicus tc" <5o«mop.

1731. 8. (alle brei nur au* £ocb 2, ©. 327 ff.)/ unb „$er Worien
oon £f)ors unb Startzeit biefer SBelt erfte GTenturia." o. D. u. 3. (wo^l

um 1700; meift fleine föwanfarttge, ^um 3^ett fe^r f^mu^ige ©ef(^id)s

ten; baruntec aber aueb febon einjelne eügenmärd&en, bie na^er im
SRüncb^aufen wiebcrfeljren).
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e$ anber* w» beider Grftnbuty ifl, ober bem (Stoffe na«
au$ frieret 3e1t tyvtffytt, in Den me^r foirsmÄßigen ©$rif*

ren gefuc&t werben. >

§. 214.

b) gut bie in gemiföter gorm abgefaßten @rf?dfe*

• reten l

), treibe £)pt&, auc^ fcierju t>on auSrodtte angeregt 2
),

in bie beutfcfre fcitterarur einführte, jeigte ff* Mb, ni«t btof

in bem «Nürnberger Steife, fonbew au$ anberroeitig, eine be«

fonbere SBotliebe. ©ie trübte, wie bie Bergung jum @<&afer*

gebiet im Allgemeinen, »ome&mli« von ber gleic&faBfe au*

ber grembe ^erubergenommenen ») unb in SeurföTanb balb

gangbar geworbenen SBorfieHung &er, baß bie 9>oefte überhaupt

wn girren ausgegangen fei, unb baß bie 2Mcfcrer ffe nur wie*

ber ju h)rem ttrfprunge jurueflenften , wenn fle 2CHeö, »a$
fte barfteUten, in einer tbealen (Sc&aferoelt fid& $utragen liefen

unb in ein biefer entfpredjenbeS ©ewanb einfleiteten ). 3n
t&rer tfnwenbung führte biefe ä^eorie ju ben gröb|ie» SSerir*

rangen be$ ©efd)macf§ unb ju ber auferflen Unnatur*) unb

l> JDaf biefe »ejetanrang; aud) Stedten für etgenf«d)e ©eftifer*

rom.ane gebraucht würbe, erhellt fdjon au« bem Zita einer §. 211,
fftim. 1. angeführten Ueberfetymg; tgl. aud) £w*/ 2, 0. 247, B, a;

249, d. eben fo würben mitunter bramariföe ©tüäe, in benen ©djäfer

auftraten, ©djäferefen benannt; »gl. j. 85. ©ottfebeb, StÖtx>fg. Borrafy ic

1, <&. 194 f. — 2) 3n ber SSibmung »or ber ^ercpnfa beruft er fiai in

^Betreff ber fO^äfcrlidjen (Sinftdbung feine« ©egenftanbe« unter ben 7CU

ten auf £(jeofrftu*, JÖirgiltu*, Wemtltanu« unb cSalpumia«, unter ben

Beuern auf ©annajar, 85att^. fcajtigliont, *aur. ©ambara, ben SRitter

©ibnen unb ben oon Urf£ alß fetne SÖorgänger. — 3) 83gl. Skali;
get, Poetic. 1, 4. — 4) »gl. $ar«b6tfer, #oet. Ztidft i, ©.2
unb befonbers ©irfen« 3ufä)rift unb SSetrebe »or ber »ebebinb? unb
JDid)tfunft. — 5) $ie ©tiffer be* ©fumenorben« begegneten (in ber

»ortebr jum ,, $egneflfa*n ©<Wfergebidyt") bem Sinwanbe, baß ff»re

fingierte ©d)äferwelt ber SBirfttcfcfeit wiberfptäcbe, unb baß namentlich

eigentlid>e Birten bergteidjen Untertebungen , wie fte in ben ©cbäfereien

©orfämen, nie fuhren, \a ni*t einmal »erflehen rannten, mit bec böcf)ft

45 •
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ben albernften Spielereien im Sichten, woju gerabe bieScM«

fereien vor allen übrigen bufolifchen förfinbungen bie Belege

liefern. £>pifeen8 £ercpnia galt $war feinen Nachfolgern al$

ba6 9RuflerwerF biefer ©attung fi

) ; in ben foätern Schäfereien

i|t ntd>t bloß bie von ihm beliebte gorm in allen wefentlichen

Stücfen beibehalten; auch auf bie befonbere SJenbenj, bie er .

mit feiner (Srfmbung verbanb, baß fie eine eigne Zxt von £ob*

unb <£htcrigcbid>t fein follte, giengen feine Nachfolger gentet«

niglich ein. Sn ber befonbern £arjhHung6weife aber, in bem

Anbringen von Allegorien unb Sinnbilbern, in bem Spielen

mit SBortflangen unb inetrifchen gormen 7
), verfliegen fie fleh,

jumal bie Nürnberger; fo weit über ihn hinaus, baß, vergib

chen mit einzelnen Stücfen au$ biefer Schule, wie bem „f)egnes

pfchen Schäfergebicht" Don ^aröborfer unb Älai 8
), ber

,/ gortfefeung ber 9>egttifefchäferet" von Söhlen 9
) unb „ber

albernen ©rftörung, ba& „bei SSefcbreibung ber b5uerffd)en ©efprddje

unb groben ©Uten (wirflid)er ©xbäfer) me^r 83erbru|j att S5eiuf!igung

SU befafcren fein würbe", unb baf bie©d)äfer, wetdje in tyren SBerfen

aufträten, „burd) bie 6d)afe tyre 83üd)er, burd) berfelben SBoUe tyre

©ebid)te, burd) bie $unbe tyre »on wichtigem ©tubteren müßigen ©tun;

ben" bezeichneten. — 6) „JDie erfte (©d)äferei) in Qeutfcbtanb, gleid)«

wie aud) bie ebelfte, ift Dptfcenä unoergleid)lid)e Qevtymt." Siefen,

a. a. D. ©. 301. — 7) ©injelne SBelege baju ftnb bereit« §. 193, k;

§. 196, 15; §. 198, 29 namhaft gemadjt worben. — 8) „ 9>egneftfd)e$

©d)äfergebid)t in ben berinorgifeben (b. i. nürnbergifdfren) ©efttben an?

geflimmt öon ©treppen unb ($la\üt°. Dürnberg 1644. 4. ,2>er

Äern biefer 5Did>tung ift jener poetifdje Sßettftreit, ber JBeranlaffung gur

Stiftung be* ©luraenorbenS gab; »gl. §. 182, 2Cnm. 7; ^>erbegen,

©.6 ff. — 9) „gortfefeung ber 9>egnifcfd)äferei, be&anbelnb unter »ie*

len anbern rein* unb neuen freimütigen 8ujtgebid)ten unb Sleimarten

berer oon Änfang bc6 beutfeben ÄriegeS oerftorbenen tu«

genbberübmteften gelben £obgebäd)tniffe; abgefaffet unb be*

fungen burd) gloriban, ben 9)egni&fd)i5fer, mit SSeiftimmung feiner

anbern SBeibgenoffen." Dürnberg 1645. 4. SDiefe gortfefcung warb
nad)ber, „in gar JBielem öeränbert", mit bem erjlen pegnef. ©d)äfergeb.
oon SSirfen in bie „ pegnef!« ober ber |>egnifc fBlumengenof = ©d)äfer

«
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bt* aum ^wetten SMertel be* aojtjelmten. 709

9ipmpt>e 9lori$" t>on 3 ob. ^elwig 10
), bie 4)ercmiia in

formeller ^g>tnftc^t ben tfnföein eine* mdjt bloß t>erftönbigen,

fonbern felbft gefd>ma(ft>oHen SBerfeS gewinnt. «Rur in bem

Snbalt jeigen bie ©c&äfereien mm SBirfen in fofem einen gort*

fdjritt jum 33e(fern , baß an bie ©teile ber 33efd>retbung leb;

lofer ©egenftänbe, wirflieber ober fingierter, nad) unb nad)

mebr bie €rjäblung gefdfrubtlicfcer QhreignijTe getreten i(f, fo

baß tfcfc ^aburcb tiefe SBerfe, namentlich bie jungem, „bie

frieberfreute £eutonie" 1
*)/ //ber ofilänbiföe Borbeerljain" ,a

)

unb „bie ©uelffe" i3
), bie aud? in ber »ebanblung ber gorm,

jumal ber $rofarebe, bie Altern weit übertreffen ' *K bem b»s

fforifcben Vornan annähern 3ulegt m6ge t>fer nocb ber

befonbern TLtt (leiner drja^lungen twn gemixter gorm gebaut

werben, bie fttfc auS ben wn ^ofmannSwalbau aufgebraßten

#elbenbriefen unb ben iebem ber jufammengeb&renben $aare

wrauSgefcbidften furjen profaiföen Einleitungen entwicfelte.

fcetbgebidjte in neun SEagjeiten ", Starnberg 1673. 79. 2 £i;le. 12. (aud)

1683) aufgenommen; »gl. barübet SB. «KäUerS »ibliotb. 9, ©. XXII f.

— 10) $elwig (mit bem ©d>äfernamen SXontano), geb. gu 9lürn=

berg 1609, war Ärjt unb Übte big 1649 in feinet Söatecftobt , bann in

JHeftenöbuta, , wo et 1674 ftatfb ;
09t. £erbegen , ©. 242 ff. ©eine

„9tpmpb« Storiö in jweien JXagefyeiten ©orgefteUt " erfaßten ju 9lütn?

betg 1650. 4. 4>iet bilbet ben ^auptinbalt bie SBcfcbtetbung Dumberg«,

„feinet SRegimenttfotm , abeligen @efd)lecf)tet , namhaften (SJebäue it."

— SDte bejte Vuäfunft übet ben 3ntjalt unb (Jtjaractec biefet btei <25d)ä?

feteien gibt ©etöfnu« 3, ©. 295 ff.
— 11) <5ine bet $cftbid)tungen,

womit SBirfen ben Dänabtüäet Stieben feiette, 9lürnbetg 1652. 4. —
12) 3u <$t)ten beö $aufed JDejtetteid) abgefaft, Dumberg 1657. 12. —
13) Dbet „ ScicbetfädjftfoVt Sotbeerbafn", &u <£i)vert bei Kaufes SStauns

fanDeigsSünetmrg, Dürnberg 1669. 12. — 14) *ud> übet biefe SBerfe

tft bie befte SBclebtung bei ©erm'nu* 3 , ©. 303 ff. gu finben (wo abet

bie „bannebergifäe gelben b tut" in bie „b. gelben b e u t " gu beffetn

ift). — 15) «Birten felb(l fd)ienen biefe btei ©djäfereien in einem nafcen
<

»ertt>anbtf<baft«»er$ättniß $u ben £elbenromant» ju fletjcn
;

ogi. #«be;

binbs u. ©ia^tf. ©. 304 f.
—

•
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1QG Pnfte <P<ciot>e. ©om Xnfang tot ßeb^nten 3af)rf).
»-

gfobem nimu* 2T. o. äiegler, bem tfnbere barin nad) s

folgten, in be* „£elbenliebe ber ®#rift alten fcefiament* " »
°)

biß Einleitungen $u feinen Sf&ecfyfelbrieffB »eitlauftiger anlegte

unb ausführte, ent|tanberj baraut (leine £tebe$romane l7
) mit

eingefugten gelehrten Erörterungen , bie jebo* burd) nichts

weiter merfwürbtg finb, al§ burä)4fn;en leerliefe unnatürlichen

3n^alt unb tyre big &um SBiberlif&en affectierte, füfjlicfce unb

fc&n>ül(fige @pra*e»«).

B. 8vrif4>e f)oefie.

§. 215.

Äemer poetifcfyen (Gattung (äffen fkfc in* biefen Betten bie

©renken fernerer abjtecfen, als ber fyrif, S)er ®runb ba*

Don iß &auptfä<&li4> in bem Urojtanbe *u fwfren, baf fte in

i&rer neuen funjhnäjigen (Bejialtung ben fBerbanb mit ber

9ttußf mcr)t meljr als einen burcr) tr)re Statur not&wenbig be*

bingten anerkannte , baß fte melmefcr gleich «on Anbeginn an

ft* in eine muftfalifd)e unb in eine ni<r)t mufifaltföe teilte.

16) Seidig 1691. 8. unb öfter. — 17) ©8 jtnb „fed)$ehn an«

mutt)ige gtebeöbfgebenheiten " groiftfcen Ybam unb (loa, 2Cbtaham unb

©ara )C, SDiefe $>erfonen fenben ftd) wed)fel$weife bie #elbenbriefe $u.

— 18) fönen jweiten Zijtil gu äfeglerö S8ud>, „£elbenliebe ber ©djrift

alten unb neuen Stefiamentä gab ©t <5hr. &ehm6, ßetpjig 1710. 8.

beraub (über einen ber barin enthaltenen 58riefe, ber non einer grauen;

l;anb herrührt, ogl. 8ehm$, iDeutfdjlanb« galante Poetinnen u. 1, ©. 155).

$on anbem in biefe gorm gebraten fleinen romanhaften ötjählungen

wiU id> nur be« ©egenffanbe* falber „ben beutföen 3>arfc" »on Dmei«
(in ber ©rünbl. Knleit. ic, ©. 278 ff.) erwähnen; »gl. ®6rre«, beutfd).

JBolföb. ©.85 ff.
— Ob fäon SDcitb. ©iebemann (1659— 1719)

feinen unter bem Sitel „ $iftorifd) * »oetiföe ©efangenfäaften tc". &etp*

jig 169a 8. hewu«gegebenen #elbenbriefen (»gl. $>rufe, ©efd). b. b.

Sourn. 1, ©. 272 f.) ähnlithe Einleitungen wie Regler oorangeföiert

hatte, weiß id> nid)t.
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bi« $ttm ^weiten ©fertel be« a*tjefrnten. W7
Denn nur na* jener ®cite &ta f4>teb ft< ft* nun no* 0(6

eine befonbere ©dttung von ben übrigen f*drfer ab, ni*t

bloß mnerlt* bur* t&re ©egenflanbe unb ifcren $on , fonbern

au* außerli* bur* baö gejtfalten ber rein jiropW*en ober

ber au« ©trogen unb Siecitariben gemif*ten gormen. §ür

lprif*e @tücfe hingegen, bie bloß gelefen, m*t gefunden »er?

ben feilten, war bie gorm ganj in baö »elteben ber £i*ttr

gebellt, unb je ^duftger fte r>ier na* Vergärten griffen, bie

ifyrer 9tatur na* ff* nur für anbere 3w*tge ber 9>oefte eignes

ten *)j unb außerbem no* bei ber 8Bar>l unb ber innern $bu

fcanblung ber ©toffe in ba$ ©ebtet «nberer $>i*tartrn, namenfc

Ii* ber bibactif*en unb ber bef*reibenben , unwiürurtt* ober

abft*tli* hineingerieten, befle mefyr poettf*e 2Äütel* unb

9ttif*atten mußten barauS entfielen, unb um fo weniger

fonnte bie neue Äunfilnrtf jt* na* biefer ©eite r>in innerli*

unb außerli* feft abgrenzen. Darier läßt ff* ber Umfang ber

ganzen (Haftung o&ne '^bjmeigung aller Sieben*, Littel« unb

3D?if*arten faum anbero* be|iimmen, als baß ju ifcr bon ber

poetif*en Sitteratur biefeö äatraum* BHeö gere*net wirb, was

vermöge feines ©egenjtanbeS , feiner, innern SBefyanblung unb

a) SBelebe metcifd)cn 4>auptformen für tu rein Igrifcbcn unb bie

bramatifd) s lörifdjen ®t\>id)tt, bie wirflief) in SHuftf gefe|t würben ober

. ft* bod) iu muftfalifeber SBefyanblung eigneten, gcbraudjltd) waren, unb

wcl*e anbem flrop^ifd)en unb reüjenartigen SBeeSfyfteme nur ju folgen

©aeben benufct . würben , bie auSfcbliefjlicb ober oorjugßweife beftimmt

waren, gelefen, unb nt*t gefunden ju werben, ift oben angebeutet

worben; »gl. befonberß §. 198 u. §. 197, ©. 584. £aS Sieb fonnte

1t* $ar$börfer wenigftenö md>t anberS all mit SKufif ©erbunben bens

fen; benn er bewerft im yoet. 2rid)t. 2, (3. (i: „Unb ifl btcfcö nidjt

ju »ergeben, ba£ baß Sßortlein SReim cigentlid) auf ba« ©ebänb, bas

«Börtlein ©ebiebt auf ben Sn^alr, baß SBörtlein Sieb auf ben ©es

fang jielet, welcbee Unterfebieb oon fefcr wenigen btobero geartet wor;

ben." («£ier b^ben wir eine äbnlicbe Unterfcbeibung , wie in ber mittels

bod)b. 9>oefie jwifd)en ben tfußbrücten dun, wort, wise; ogl. §. 106.) —

1
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708 fünfte 9etiobe. »om Anfang be6 fkb$e^ntett 3abtb.

feine* Jfconö, obet auch nur feiner JKenbenj falber, mag bie

metrifche gorm fein, welche ffe »olle, ben Iwifchett <5b«racter

wirflieb angenommen, ober fleh ihm minbeffen* fo weit ange*

nähert fat, baß e$ weniger entfliehen einer ber brei übrigen

£auytgattungen $ufällt. £ieß gilt fowobl t>on ber getfiltchen,

wie üon ber weltlichen $tyrif, all ben beiben ^>auptarten, in

welche bie gefammte ©attung ficb fonbert. Denn beibe, bie»

fen ganzen 3eitraum binburcb noch gleich flarf geübt unb Oer»

treten , unterfcbetben fleh außer bem einer jeben eigentümlichen

©runbton bauprfäcblicb auch nur in ben ©egenjtänben, bie jie

befanbeln, obgleich felbjt barin mehrfache Uebergänge, befon«

ber$ bei bem ©elegenbeitSgebtcbt, bem unjiropbtföcn «^pmnuö,

bem 9tatur$ unb bem ©ittenliebe unb bei anbem, t>or$ugS*

weife fchilbernben unb betrachtenben ©tütfen aufgezeigt werben

fonnen b
); wogegen e$ oon, ben in ber weltlichen Sprif übli*

chen formen nur äußerft wenige geben mächte, bie ber geiffe

liehen ganj fremb geblieben wären °), wenn auch augeffanben

werben muß, baß r>ter einige, bie bort häufig gefunben wer»

ben, feltner in 2fnwenbung gefommen ftnb.

I>) 3. 93. «n ben ©ebidjten ton HnbreaS ©rppt)iu3 unb oon

SÖcocte*. — c) SBir &aben t)ier fo gut, mie in ber weltlichen 2Md>*

tung, aufjer eigentlichen Ciebern unb Oben fn einfacher Cieberform Oben

uon ber pinbarifdfoen 2Crt, 2Crien, ©onette, SDtabrigale, ©ejHncn, Xfes

jeanbriner^mnen, Plegien, ©antaten, Sflogcn ober ^irtengefprädje, ans

bere ©efpräcf)gebid)tc it. Sie ©erenate aber fjAeint immer nur oon

weltlichem Snfyalt gewefen ju fein. Snbeffcn §atte auch in ber getfts

tiefen $poefte wenigjhnS eine 2trt oon ©egenbilb an bem Oratorium,

mit ber 3fit fam man fclbft batyin, beibe>gormen ber bramatifcfyen So*

xit in fofern in etnanbet überget)en $u laffen, baß man @ebicf)te abfaßte,

bie $ur einen $älfte Diatorium, $ur anbern ©erenate waren. SSeifpfete,

bie aber erft au8 ben ^Dreißigern bc$ 18ten 3at>rfy. jtnb, ftnben ftcf) bei

^Beidjmann
, 3>ocfte b. 9cicberfad)fcn 5, ©. 57 ff. ; 6, ©. 44 ff.
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bi* $um jmettrn fBtertel be$ ad)t$et)nten. 909

§. 216.

1. £ie neue weltliche S^tif giftig, wo fte ben 58er*

banb mit ber SRuftf niebt aufgab, fo $ierali<$ auf biefelben

©egenfiänbe ein, an welken ftcb im vorigen Sritraum ba*

weltliche tyrifd^e SSolfalieb t>or$ug$weife entwickelt ^^e. 3»

tiefem Greife bewegten ft<$ §war au$ triele von ben ©türfen,

bie titelt für ben muftfalifeben @afc befKmmt waren; bie grofje

9J?offe jebo<b bilbeten bi« i*nc <wS ben befonbern gefeBft&afr*

lieben unb amtlichen SBejtebungen ber £i$ter b^orgegange^

nen unfangbaren ©elegenbeittyoefien , bie erft mit ber gejtigung

unb Ausbreitung ber ©elebrtenbicbtung redjjt in ttufnabme fa*

men 1
)- j^iefe S?i$tung führte am weitejien, ni(bt bloß mm

ber SRatur ber tfyrif , fonbern t>on aller f)oefte überbauet ab,

weil man gerabe (ier me^r als anberwärt* babin fam, bie

bi^terifebe ÄbÄtigfeit beinabe allem auf bie getiefte Bnwen*

bung ber Regeln unb #anbgriffe ber Styetorir' ju befc&ränfen 2
).

l ) <£« oerfle^t ftd> nacb bem im torigen §. ©emerften »on felbft,

baf bto nuc biejenigen unfangbaren ©etegenbeit$gebicbte gemeint ftnb,

bie no$ am -etilen gut Ipnfdjen ©attung gerechnet werben lönnen unb

nic^C entfebiebener einer anbem jufallen. SDenn öfter würben gu folgen

©tücten, $. SB. ju ©lüetwünfeben bei ^oebjeiten, bei acabemiftben unb

bürgerlichen «Beförberungen it., aueb bie gormen ber ©arire, ber poe*

tifeben cjptftel unb be*. in Ttteranbrinern ober gemif<bten SJerfen abgefa^

ten £irtengebid)tö gewählt. Uebetbaupt gab eä niebt Uifyt eine poetifebe

gorm in btefer 3eft
/ bie niebt jum @elegenbeite?gebicbt benufct worben

wäre, ©o würbe gar ^duftg/ befonberö gegen ba$ (Snbe beö 3eitraum$,

von allen SDh'ttelformen jwifeben ber muftfalifeben ßprif unb bem muff:

talifeben iDrama ©ebraueb gemalt, wenn bürgci'licbe ober tjofifc^e gefte

burdj bie $)oef?e eerberrlicbt werben follten: bie meiften (Jantaten, @es
renaten, 9>ajtoreUe, SJlaSferabcn unb SSallete »erbanfen foleben Xnläffen

ibre Sntftebung. — 2) Sgl. 83irfen, Stcbebinb* u.SDicbtf. ©. 187 ff.

fförmlfcb in ei* ©pftem febeint biefes guerft <5br. SBeife in ber grün.

3ug. norbw. ©ebanf. ©. 404 ff. gebracht ju baben ; er geigt bier, wie

bei Sbfaffung oon ©elegenbetttgebicbten „ bie meifre unb glcicbfam uner;

fd)b>fte «Wenge oon inventionibus t>on ben locis topicis hergenommen
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•710 Sönfte $eriobe. Söom Anfang bei ficbphaten 3af)rt).

£)aher fmben ftch unter ber unüberfebbaren ÜÄenge bei auf

und gefommenen spreiö*, (Ihrem, $>an&, ©lücfrounfch*, Erojfe

unb ßonbölenagebtchte ieber 3rt üerb&tnifmäjjig nur Auffcrft

wenige, bie ftch w>r ben übrigen burch einen tiefern Gkfrait

ober burch eine gewijfe Grigenthümltchfeit ber Anlage unb %\x§*

führung ausdehnen, unb auch biefe muß man faji allein bei

ben allerbegabteflen Dichtem fuchen. Keffer (lebt e$ um bie

anbern, nicht au£ folgen äußerlichen S3er^a(tntffen erwa<hfe=

nen 3n>eige ber weltlichen gtjrtf. 3m ©an&en bieten jte uns,

jumal ba$ fcicbeägebicht in ber gorm be$ Siebet unb be$ ©o*

nett«, baö greunbfchaftd*, £rinr%, 9catur-, Sahrefyeit- unb

©ittenlteb, in ber frühern 3«t auch baö auf bie t>aterlänbifchen

Angelegenheiten bezügliche fcieb unb @onett, eine ber erfreu*

lichern ©eiten ber poerifchen fcitteratur in biefen Seiten bar,

obwohl bie allgemeinen ©ebrechen, an welchen biefe leibet, auch

hier noch immer fo merfltch hwortreten, baß felbfi unter ben«

jenigen ©tücfen, bie für bie gelungenen gelten muffen, nicht

fo gar triele ganj frei t>on mißfälligen 3ügen fein m6chten._

Denn auch in biefer Bieber * unb ©onettenpoefte erlangte im

Allgemeinen ber §8er(fanb ju fehr ba6 Uebergewtdjt über bte

¥hö«tajie, bie gerunzelte (Sinfletbung beö (Stop ben SBorjug

t>or ber natürlichen. <5o brangen einerfetts @pruchwei$h«t/

&hre, Reflexion
5
)/ anbrerfeits tobter nrothologifcher ©chmutf

werben tonne". 83gl. bomit SDJoityof, Unterr. &. 579 f., £>mei$,

©rünbl. Hnlett. ic. @. 106 f.; 131 f. unb £unolb, bte aUerneuefte

2Crtjc. ©. 525 ff. UcbrigenS fann man nad> ber ÄuSfü^rlidtfeit, wo«

mit SBirfcn, SBeife ic, in bem Äapitcl oon ber poetifd>en Grfinbung bie

»erfd>iebenen Hrten beö gewöhnlichen ©etcgen^citSgebid)« -be&anbcln,

beurteilen , welcfye Sffiicbtigfcit man bemfclbcn beilegte. — 3 ) ©ine auf

baß häufige Anbringen oon „febönen ©prücben unb Ce^rcn" in tyru

fdjen ©ebtcfyten ab$ielenbe 93orfd)rtft 2D p i e n 8 in feinem JBucfy oon ber

b. 9>oeterei (f. §. 201, 2Tnm. 20.) trug gewifi nid)t wenig boju bei, bafi

felbfr bie mufifalifdje Cprif im Allgemeinen einen fo bibaetifdjen Zon
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btd jum ^weiten «Hertel be* achtzehnten. »H

fammt aUerbanfc anberer pbtlologifcher ©elehrfamfett, OTegorie,

<g>innbilbneret unb alle 2Crtcn wm SReimfpielereien ju mächtig

in fie ein , al* baß babur« ni*t ftätte bie SBahrhett, SBarme,

©tdrfe unb Unmittelbarfeit beS ©efüblö* unb ©ebanfenaufc

brucfö melfad) beeinträchtigt werben muffen. %m meijien litt

barunter ba$ fciebeSgebicht in allen feinen »erfchiebenen gormen,

felbft in folgen Sailen , wo e$ wirflieb empfunbene unb nicht,

wie fo häufig, bloß eingebilbete unb üorgefpiegelte £erjen&

gefugte 4
) ju feinem Snfralt harte, ^ier fam überbieg in ber

Sieget noch baö leibige ©chaferwefen mit in* <5piel, ba8 fchon

allein, wo eä (ich etnfeblich, Ziererei unb Unnatur mit jtch

brachte.. Xnbere unb jum $b«l noch gräbere SBerirrungen

blieben auch nicht au$: man fuchte nicht feiten baö (Erhabene

unb 3>bantafiet>olle in bem Uebertriebenen unb @cbwülftigett,

fanf, wo man einfach unb fdeicht au fein wähnte, in 9is<h*

ternr)ett unb Plattheit, wo bloß naturlich unb berb, $um 9to*

hen unb ©chmufctgen hinab unb oerwechfelte mit ber jtnnltchen

Belebung ba* frech lüfterne 2luömahlen be* Sfauften, mit ber

Siebe bie SBollujl, mit einer geweeften Saune unb hetterm

©cherj plumpe Styäße unb feichte SSSifeeleien
s
). Önblich wa*

*

annahm Buch fie batte er oon bem SBanbetmann ©tätiget fibets

fommen, in beffen %>oetiC e« ©.3, Äap. 123 »on bem I^rifc^en ®e 5

btd)te t)eif t : poscit freqoentiam sententiaram. — 4) Jöfll. §. 201 , ©. 609

u. Xnm. 21, nebjt bet bafetbft angefogenen 93orrebe »on C&br. SSeffc

(f. §. 217, *nm. c); §. 205, 6. 634; 3efenö »orrebe §um 2ten

bt6 h°^b. £elicon$ unb ben 2Cnt)ang jum 3ten 3^1. ©. 189
f. (nacb

bet Kuflg. t>on 1656) unb iß. 9J?üUer« unb Ä. ftörjterd SSiblioty. 11,

<S. XVI, fammt bet Store. — 5) SBenn oon btefen ÄJerirrungen aud)

mondje fd)on in ber erften Hälfte beS Zeitraum« beutltd) genug »a^rges

nommen werben fönnen, fo treten fie tnSgefammt bod) erft fpäter, ganj

befonberö auf bec ©renje be* 17ten unb 18ten 3at>r^., in größerer ©tärfe

unb Allgemeinheit ^ert>or. SBan muß aufer »crfdjiebenen 4>ocbjet«ges

bieten bie Siebe**, SBeins, öiers, Äoffees unb SEabaf«lieber lefen, bie

in biefe 3eit faUen , um fid) eine ÄJorftetlung macben ju fönnen »on ber
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112 Sflnft« «Periobe. öom Anfand bee ffeb^nten SfoW.

ren felbfl He bor$ttglt(&ern 2>icfcter au$ #er immer big $u

einem gewifjen ©rate bloße 9to<fra&mer be§ ÄuSlanbeS, unb

fo «ermißt man ju oft au$ an tyren ©ad&en, nocfr otelme&r

aber an. benen i&rer 9tac&treter, bie außer oon ben gremben

no# oon tynen fortwä&renb im Äleinen unb im ©roßen borg*

ten, mit bem inbwibueHen (Styaracter einer fi^ Hxin abfpie*

gelnben 3>erf6nli*feit jugleicfr ben allgemeinem ber beutfc&en

83olf^umlt*feit.

§. 217.

Vorbereitet würbe, wie fc&on t>erf$iebentli$ angebeutet

tft; bie neue weltliche Jtunjtforif ni*t bloß in ben fciebern,

Oben unb Sonetten ber gelehrten Dieter, bie ald £>pifcen«

n&cfyfk Vorgänger angefefcen werben muffen Ä
), fonbern au*

in jenen «einen Doeften, welcfre balb au* bem 2Belf#en über*

fefet, ^alb welföen ©efangflKirfen nacfcgeabmt, al* $erte in

bie ju <5nbe bc§ fec&je&nten unb im erfren Viertel be$ fteb*

jefmten SafcrfcunbertS herausgegebenen fftuftfbucfter aufgenom*

men würben 1»). Söei mannen ©gent&ümlk&feiten, wobur*

: —
@<bamloftafeit, ber Wüllen Slo^eit unb ber nid>t$würbia.en ©emeinfceit,

womit mambe Sprifer, namentli<b auö £ofmannöwalbau'ö unb auö

fe'S @*ule, tyr $anbwerf trieben, ©eidjmonn $atte, wenn er auf

foldje Stebeö* unb Srinfgebicbte jiette> oolleS SRed)t, fie „ ©aubijteln "

unb „fäanbbare Unfiä tereien " $u nennen (ba.1. bie Söorrebe gum lffrn

SLtjcil ber 9>oefte b. 9tieberfad>fen unb bie 93orrebe jum erften

©ruct beö ltlcn Ztyili »on SBrodeö* irb, Beranfia,. B, 6 rw.).

a) ©. §. 200. — b) Styl. §. 140, tfnm. 8. unb baö bprt ana,e=

führte SBud> »on £offmann. SBie fetyr in allen agilen 2)eurfdt)lanbS

unb unter allen ffd) für ben gefellfdjaftlicben ©efana. tntereffierenben

©tänben fd>on oor bem Eintritt ber opifctföen Reformen bie ben ro:

manifeben «Bölfern nad)a.ebilbete äunfttyrtf tyrem ©eifr unb tyren gor*

men nad) üorbereitet war, fann man aus #offmann$ SBemerfungen

(@. X ff.) über bie flrofe 3al)l, bie oielcn aScrlaaSorte unb bie weite

93erbreituna, biefer SBufttbücber abnehmen. 93on ben (Somponiften , benen

wir biefelbeh oerbanfen , war einer ber legten unb berühmteren , ber fid)

auä) alö JDi^ter einen Scamen gemalt $at, 3o&. £cr"m. ©cfcein
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bi€ jum jweften Viertel be$ ad)tjefmten. 713

fleh beibe klaffen oon ©(bieten innerlich unb äuf?erlich unter»

fdjieben, trafen ffe boch barin gufammen, baß ber £on be$

foätern beutfehen 83olf$gefange§ noch trielfach m ü)»wn «nflang.

£)iefer £on fchwinbet nun auch noch nicht fo balb unb auf

einmal au5 ber neuen JtunfHorif. SBenn Dptfc felbft unb

feine ndfcern Anhänger ihn auch feiten ober nie in ihren

weltlichen. @ad[)en boten laffen, unb anbere Styrtfer, bie ftdr>

etwas freier bewegen, ihn fchon mehr $u oerfeinem unb bem

£on ber Jtunftyoefte ju afftmilieren gefugt haben, fo macht

er ftch Dagegen änberwartS in ber ihm t>on früher ^er eigen«

:

tbümlichen Statur noch t>ernehmltch genug. SBefonberS tfi bieg

ber gall in ben Siebern einiger oberrheinifchen unb fächftfehen

Sichrer c
). @o finben wir oon ben dltern am £)berrhein

namentlich fMofchetofcb unb 3?6mplef t>on £6wenhalt

unb in ©achfen ©ottfr. gtncfelthauS unb ^|>vifltatt

S3re ferne, bie alle in ihren lprifcr>en ©ebichten noch trielfdltig

an ba$ filtere 83olf$lieb beS fechjehnten SahrbunbertS erinnern,

fowohl burch bie fBorliebe für gewiffe ©egenjiänbe, wie burch

(geb. 1586 ju ©run&am bei 3»i(tau, feit 1613 $ofcapeflmeifter ju SBei«

mar unb jwei Sfa&fe barauf aW Gantor unb SRuftfötrector na* fceipjig

berufen, »o er 1630 ftarb). Unter ben »erfd)iebenen ©ammlungen fei«

ner von tym felbfi in SRujtf gefegten geifHid>cn unb weltltdjen ©ebidjte

tfl bie juerft in Ceipjtg 1621. 4. gebrudte „Musica Boscareccia, Söalb;

lieberlctn, uff italiänifd)e, »tttaneUtfcfje 3noention, mit 3 ©timmen",

bie beranntejte ; fte enthält aud) oorgugämeife feine in jener tyalb wei*

fdjen, £alb oolfömäfiig beutfdjen SRam'cr unb in einer ftarf mitfremben

Xuäbruden gemifdjten ©pradje gcbidjteten ©ad^eri, in bie aud) fd)on

bog ©d)dferwefen (Eingang gefunben fcat. JBgL Sfceumeifter, Spec. ®. 90,

(5. 8. ©erber, 9feue« ^tftor. biogr. Sericon ber Sontunftler ic. 4, ©p. 44 f.

unb ©eroinuö 3, ©.271. — c) 2>fe Urfad>en, au« benen e6 ftd) er«

Wären läft, baß gerabe am Dberrfcein unb in ©adjfen ber Eon beS

S3oll«gefangee flärfer unb anfcaltenber in bie äunfttyrit' einbringen tonnte

ali anberwärt*, beutet ®eroinu« an ©erfd)febenen ©teilen an; ogl. be*

fonbert 3, ©. 120 f.; 159 ff.; 269 ff.
—
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714 gfinfte SMobt. S*om Änfang be* ffebje^ntnt 3af>r&.

ifcten <3tU, tyre @pra$e unb jum Sftiil felbft nw& burtfy bie

2Crt, womit fte bie metrtfcl?e gorm befjanbeltt d
)» Unter ben

jungem iff aber auf btefen $on au* al3 fyrifer <§*>r. SBetfc

am entföiebenften eingegangen: benn bie fcieber ferner 3««

gart •), bie irid)t ®elegenfceit$fftcfe finb, fcat er faft atte weit

d) SDic Siebet 'oon SEofcherofch finb großenteils feinen „wun*

berlichen unb waH«ftf9en ®fft<bten" eingefügt; wo noch anbre freien

follen, bie mit unbcBannt finb, gibt ©tttmar (nach 3örben6) in feiner

(Sinlettung &u ben ©eftebten, ©. LXV1I f. an. 3&re 3at)t ift nicht grofr

unb id) weif nicht einmal, ob it)m alle, bie in ben ©ejtcbten fteften, unb

bei benen fein anberer Söerfaffer genannt ifl (wie bei jweten, Zi). 2,

©. 653 ; 655 ber 2Cußg. »on 1650, bie tym Äod) 2, ©.98 irrtümlich'

beilegt) mit ©icherheit jugefebrieben werben bürfen. — Uebcv «Komps

letoon fcöwenhalt unb bie XuSgabe feiner ©ebtebte »gl. §. 182,

£nm< \ t
— gindeltfjauö, ober wie er fid) meifrenS r»or feinen

©ebriften nannte, ©reger geberfechtcr »on Süfcen, war ©tabts

tieftet in ßeipjtg unb btcf>tete gwifeben 1634 unb 1657. 2fuch er war

Goraponift unb fang aUe feine Weber felbft jur Caute (©erber, a. a. D.

- 2, ©p. 123 f.). SJon feinen weltlichen ©ad)«n lommen $ür jumSchfr

bie um 1640 ju Hamburg (o. 30 in länglichem 8. erfebtenenen „2>euts

fd>en ©efänge" in »etraebt. £)& bfe w>n Weumerfter, Spec. @. 32

angefügten „&eutfd>en eieber", getpjtg 1644. 12. bat>on »erfdjieben,

ober blof eine neue Xuögabe finb, muf ich ba&ingejteltt fein tafien. —
JBre^me war geboren ju Seipjig unb trat $uerf* in Äriegöbienfte (mos

fern geeumetfter« «©ojete, a. a. £). @. 18 nicht tnclmehr fo *u r»erftehen

finb, baf er juerft ^tabtfähnbtich unb bann SHee s ©tabrhauptmann ja

fceipjtg gewefen ifr) ;
l)etnad> würbe er furfächftfeber Ääramerer unb SM«

bliothefar unb julefct öürgermeiffcer in £)re$ben, wo er 1667 ftarb.

SBir befifcen oon i^m „ailertjanb luftige, traurige unb nach ber ©eles

gen^ett ber Seit oorgeEommene ®ebid)te", Scipjig 1637. 4. unb eine

„Sfteue #trtenluft", bie er unter bem tarnen (Sortmbo ^erauögah,

JDreöben t647. 8. (Sr gehörte fammt gindett^auö bem Üeipjtger ©ich?

tercreife an, &u bem ftd) aud) glemming eine 3eit lang hielt, unb

auf ben ftch 3efen6 ©onett im 2ten Äh. be« hocht>. £eluon$ @. 14 U*

jieht. Sögt, barüber unb über jene beiben Siebter tnöbefonbere ®erm*s

nuß 3, ©. 272 ff.
— e) ©ie ftehen in ben „Ueberflüffigen ©ebanfen

ber grunenben 3ugenb" (»on benen ba« §. 206, 2tnm. 7. ©efagte bahin

ab$uänbern iffc, baf bie erjte 2Cbtheilung bereit« 1662 ober 1663 erfaßten,

ba SBeife noch in ßeipjig jiubierte, unb bann in einem ^weiten SOxud
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mefcr in bev Ztt bcS 58olfö = öl* be§ £un(tcjefancje3 gebietet,

mctyt feiten mit einem glücfliefen <£rfol<je, wiewohl et bei fei*

- - • *

mit ber hinzugekommenen anberrr tfbtheilung im 3* 1668; cgi. ÜRüllerS

unb Ä. görflcrfi SSibliotf). 14, ©. LH). 2)iefc Ciebcr, wooon eine #n;,

$at)l auf 6amalS beliebte SWelobien gebichtet tft (»gl. ©. 286), brehen

ftd) ntebt um bie Siebfchaften von tbealtfterten (Schäfern unb ©chäferins

nen, fonbern oon ©tu,benten unb jungen £eip$igerinnen ; wir ^aben e$

hier mit ©tubenmäbchen ,
£au$tncchten, Äüftcrn unb SMcrtrintern gu

t^un unb befinben uns öfter auf bem SDorfe ober in Sarbierjtuben (9cäs

hereS über ihren @h<*wcter f. bei ©eromuS 3, ©. 478). SÖelcben ©inn

Sßeife ober, wcnigitcnS in feiner fpätern 3eit, ben SicbcSliebern unters

gelegt wiffen wollte, berichtet bie oorgcblicf) oon einem tfnbern abges

faßte Sorrebe §u einer ber jüngern Ausgaben. „«Jos g<f)ct," heiß* rt

hier u. o., „bie Siebe fo groß tiefe SJerfe an, inbem felbtge mehr ju

einer annehmlichen Allegorie, als ju ben ©ebanfen felbft eeoperiert hat
?"

3)enn es tyabt bem Äutor beliebt, „fein ©tubicren unter bem Silbe

eines SiebhaherS Dorguftellen unb ^terburd) feine Segterbe gegen baß

$rauen$tmmer burdj einen gelehrten SBetrug abjuweifen 2)ie große

$ahl ber XbfchiebSlicbcr allein müßte „3euge fein, baß es foft unmögs,

ltd) geroefen, fo oiclmal $u oerreifen. SQenn er ein @ottegium befchlof*

ftn unb gteichfam oon einer 2)tSciptin jur anbem gereifet märe; fo hätte

ftch eine oerliebte (Srftnbung angegeben, unter ber Prosopopoeia einer

Sungfer bie angenehme jDtSciplin nochmals ju bebienen ". ©ollten etliche

Bieber in ihrem eigenen SBerflonbe birect auf Siebenfachen gehen, fo werbe

folcfceS mehrentheilS als eine ©atire ju »erflehen fein , borin bie jungen

«eure mehr abgemahnet unb bei SBorfrellung unterfchieblicher Zfyotfätm

ju einer onbern unb ^Öt)ern Siebe ^cimlid) angewiefen würben. Unb

0. 298 fagt SBeife felbft: „3<f> müßte fürwo^r nod) einmal fo Ott fein,

wenn olle Gegebenheiten, fo in meinen ßiebern oorfommen, mit mir *

follten »orgefollen fein." £. görfter meint jwar o. o. D. ©. LI II,

SBeife bitte wohl nur fcherjwcife unb eine bamalS hergebrachte ©itte

parobierenb, in ben SiebeSliebern ÄlleS für bloße Allegorie an$ufehen.

SDiefer SDeutung fann ich iebod) nicht beiftimmen, wenigftenS nicht. ohne

große Vorbehalte. 5Bas SBeife'S anbere lorifchen ©ochen oon weltlichem

3nhalt betrifft, bie -er in ©ammlungen herausgegeben tyat (in „ber grüs

t«n 3ugenb nothw. ©ebonfen", Seipjig 1675. 8. unb in ben „reifen

©ebanfen", Seipgtg 1683. 8.), fo beftchen fte ollermeifl aus fchr mit*

telmoßigen obtr ganj fchlechten ©elegenf)eitSgebichten. SScffer finb einige

unter benen, bie er feinen Sftomancn unb ©chaufpielen eingefügt h«t

(eins, boS in ben „brei llügflen Seutcn", ©. 234 f., tfuSg. oon 1684,

fteht, h«tt fluch ©eroinuS o. o. D. hffoor). —
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116 gfinffe $erfob«. 93om Bmxmg ffeb^ntcn 3<*tb.

nem ©treten na* bem „Naturellen unb Ungezwungenen"

au* #er ^uftg in eine SRanier verfallen tjl, bie Diel eber

p6bett>ft unb f*mufeig, ober trioial unb platt, als eigentlich

t>olfSmäfng genannt ju werben Derbient. — 2>a$ lprif*e öolf§.

lieb felbft t>erjhtmmte in biefem 3eitraum eben fo wenig, al§

oa$ epif*e. 3war war febr 83ieleS won bem, wa6 ba§ SSolf

jefet nocb fang, t>on älterm Urfprunge f
)/ ober rührte au*

wobl t>on einzelnen funjhnagigen SM*tenr $ti, bie ft* ni*t

ju weit t>on feiner ©efü&lS* unb Hnf*auung8weife entfernt

battem Snbeffen gieng tym felbft ba§ bi*tenbe Vermögen

m*t fo üoaig au$, baf nicbt nocb immer ©efange in feiner

«Kitte b^ten entfielen fotlen. 7tn neu gebicbteten fciebeSliebem

bat e$ ibm gewiß nie gefcblt; auf gef*i*tli*e 3>erfonen unb

©egebenbeiten unb auf bie *>aterldnbif*en Suftönbe bejtigli*c

gob*, ©pott*, fföabn* unb SRügelieber würben wemgftenS nocb

wdbrenb be$ breißigiäbrigen ÄriegeS b^uftg verfaßte), unb

außerbem tauften au* nocb öfter, namentli* bei ben ein um

gebunbnere* geben fübrenben SBolfSclaffen , anbre neue <5tficf

e

auf, wie ©olbaten*, Säger * unb 4>anbwerf$burf*entteber.

©elbjl mancbe ©tubentenlieber ftnb b«lb ^ier^cr &u reebnen.

Sm ©anjen jebo* jfarb au* biefer 3wetg ber 83olf$bi*tung

immer ft*tli*er ab, tbeil* in golge be* SDmdfe, ben bie

f ) ^Beifpiele oon altern epifaVn unb tyrifaVn SBolftliebern in SDruden

aus ber erften $älfte beß 17ten Satyrf). fü&rt äod) 2, ©. 85—87} 99 f.

on , _ g ) ©on fold>en ©lüden fmb »ergebene abgebrutft ober naaV

gemiefen in ben §.210, 2Cnm. 4. genannten 83üd)ern (»gl.- au* @. 675

unb ©etüinuö 3, 0. 308 ff.)- ber beften ältern ©ebia^e biefer

ßlaffe, baS an bie $anfe|täbte gerichtet, biefe gu Gtnigfett unb tyat*

fräftigem $anbetn ermahnt unb guerft im 3. 1618 gebrueft worben ijt,

ftnbet man bei 9Jtor$of, Unterr. ©. 347 ff. unb in einem neuen Äbbrurt

bei SB. SBadernagel, ßefeb. 2, <3p. 239 ff.
©er SJerfaffer, Solans

ne« SDoman, geboren $u Dönabauf, mar ©onbicu« ber 4?anfeftäbte

unb ffarb 1618 auf einer ©efanbtföaft im $aag. —
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ungtücfltc^en Scitoer^Uniffe auf aUe 6tänbe unb am fldrPflen

unb nacfrbaltigften auf bie untern ausübten, Denen bie Pflege

beg SSolfSliebeS ja nun allem überlaffen war, t&etf* n>eU ba$*

felbe bei bet allmäbltg immer weiter auSefnanber tretenben

SBilbung ber Kobern unb niebern (Staffen feine belebenbe %n*

regung mebr burcb bic Jfomftyoefte erhalten tonnte, als biefe

wieber einer neuen SBlüt&e jujuffreben begann h
).

§. 218.

Tin £>pife fc&loffen ft$ in ber ganjen TLxt, womit fte bie

Itmföe $oefte bejubelten, unb in bem praeter i&rer weltlichen

©ac^en indbefonbere uon ben berühmteren Dichtern ber foge*

nannten erflen fc^leftfcben ©c&ule am engßen an 3o&. SRtfl
l

),

h) »gl. SDoeenö 9Htfcett. 1, ©. 248, $att. allgem. #tt Beit.

©on 1807, «Är.42, ©p. 333 f., ».©oltau, Bolftlfebet , ©.LXXVHff.
unb bie beutfd>e Biertdjafttiftftrift »on 1843, 4teS Cuiart ©. 134 f.

1) ©eb. 1607 gtt ßttenfen bei Altona, ftubierre auf meutern beut:

fchen unb nfeberlänbifdjen Uni»erftt5ten, ^auptfdd>Uc^ 2^eologie, würbe

1635 3>rebiger ju «Bebel a. b. @lbe (im Jj>olfteinifd)en), erhielt fpdtec

ben Settel eines medlenburgtfehen ftirdbenrathä unb oom Jtaifer fammt
bem £iä)terfran} bie $falggtafenn>ürbe unb ftarb ju SBcbel 1667. <5r

xoat einer ber aUerfrucbtbatften £ieberbiä)ter be$ I7ten 3ahrh- (cornehm;

lid> in ber geiffttchen (Sattung) unb ftanb bei feinen 3«tgenoffen in fo

aufcerotbentlichem Xnfefcen, bag er »on mannen fetbjt über Dpifc gefreut

unb aU prineeps poetaram totias Germania« gepriefen würbe. Um 1700

liefen fic^ aber fd)on anbre Urteile über ihn oerne^men (ogl. Sfceumeifter,

Spec. ©. 86 unb $unolb, bie atterneuefte Xrt ic. ©. 476; fd)on «Kor*

$of, Unterr. ©. 30) ift in feinem Sobe feht fühl unb rügt fogar an

SNfte älteren ©adjen, bai fte fo fe$r »iber bie Siegel ber Äunft liefen),

unb bie neuere Seit hat in ihm nur einen jiemli<fr gebanfenarmen unb

gang phantafielofen SKann ffoben ttnnen, ber ba« 2)i<bten burd>au* me*

d)anifd) betrieb, in feiner breitftrömenben SRebfeligfeit bie allergewöfms

liebften (Jinfätte unb ©ebanfen, unb alle möglichen ©toffe, mochten fle

aud) noä) fo fpröber unb profatfebet 9tatur fein, in Bert unb fJteim

fafte unb nur feiten von einem föroaäVn TCnffog poetifeber SBegeifterung

über platte 9tüä)tern$eit hinausgehoben »arb. @r febtieb aufer gatyAofen

Biebern aud) bramattfdje dachen (mehrere 3ugenboetfua)e follen noej)

n>d^trenb feiner ©chülerjeft in Hamburg §u öffentlicher Aufführung ge«

ÄoberlWn, ©ninbrig. 4. «uft. 46
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71S günfte "Periobe. $om Anfang beS fiebjeljnten 3af>rf).

3a$ar. ßunbt 1
), (Stnfi S^rtflop^ Hornburg 3

) unt)

Ttnbr. $fd>erning, bec $u t&m au<& in einem na&en perf6tl>

fommen fein),, maebte. ©elegenbfits * unb »ermtfebte ©ebid)te aller. #rt,

gab poetifebe Üeberfefcungen tyvaui it. ©ein eigentlid)eS gelb war ins

bef baS geifttidfoe fcieb (er bat über ftebentebatbbunbert gieber gebietet),

baö i(jm im ©anjen aud) beffer gelang alö baS mettltcbe unb namenfe

litb baS fciebeSlteb. SRit biefem bart* er ftcb nod) Diel in feinen Jungen

Sauren abgegeben (in ber „Musa Teutonica, b. i. beutfeber poetifeber

SKifcellaneen erfter S^eil", juerfl (Hamburg 1 ) 1634, bann Hamburg
1637. 12. ober ,11. 8.

f
au<J) 1640), wfinföte aber fpiter, aU er „bie

£anb »on 8*enut abjog unb baS grofle SBerf ber (Sngel trieb, geiftliaV

Siebet $u febrerben", bafl feine weltlieben 3ugenbgebt<bte „möebten »ers

tilget, ausgerottet, ja ju #u(»er unb Äfcbe »erbrannt werben", »gl.

über tyn @er»inuS 3, @. 263 ff.; 358 f.; über feine SBerfe unb beren

ÄuSgabcn (fte erfd)ienen feit ber SRitte ber dreißiger) SBe^elö Hymno-

poeographia 2, ©. 361 f., Sorben« 4/ ©. 367 ff. unb SB. SKfiUerö f8U

bliotb. 8, ©. XII ff.
— 2) ©eb. 1608 gu SRub

v
el in ©ebleSwig, ftubierte

in fceipjig, Wittenberg (wo er S5ua>ner§ ©cbüler warb) unb £5nigS$

berg. ©ebon wäfcrenb feine* tfufentbalts ju fceipjig muf er ftrf> als

beutf(ber JDi<bter befannt gemalt baben (»gl. 3efenS ©onett im bo<bb.

Qtlti, 2, ©. 14), bie meiften feiner uns erbaltenen ©ebiebte febetnt er

jebod) in ben fed)S junä<bft auf feine Uni»erfitätS$eit folgenben Sauren

abgefaft ju boben, wo er fub mit bem Unterriä)t junger 8eute, jule&t

in Hamburg, abgab. *Rad> »erfdrfebenen Sieifen mit einzelnen feiner

3ögWnge febrte er 1645 in feine £eimatb |urü*, etbielt balb barauf ein

©ebulamt, fpäter bie ©teile eines 83tbliotbelarS bei 'einem bänifäen

SleicbSratbe , warb enblttb in Äopenbagen 4?ofT«retör unb Siear bes

©tifteS- 2farbuS unb ftarb 1667. ©eine fafrrtföen ©ebtebte, oon benen

febr niete bloße Ueberfefcungen ober ^Bearbeitungen frember ftnb, enthalt

bie unter bem £itel „TCQerbanb artige beutfebe ©ebiebte, Poemata, fammt

einer ju <5nb angebängten |)robe auSerlefener, fd>arfftnniger, fluger 4>ofs

unb ©cbergreben, Apophtlieginata
,
genannt " gu 2etp$ta 1636. 4. fjetauö;

gegebene ©ammlung. SDiorbof , Untecr. ©, 398 , fcbäfcte t'bn nur in fei»

nen tateinifdben ^Joeffen unb ftellte, barin $u wettgebenb, feine beutfeben

neben bie oon 3ac. SBalbe (»gl, au<b Steumeifler, a, a. ID. @. 66). 3n
neuerer 3«it böben befonbtrS S^»tmmt (10, ©. 177 ff.) unb Jt g&fs

fter (SBibliotb. ®b. 13) wieber auf q»i aufWerffam gemaebt, ben SBertb

feiner ©ebid)te aber wobt bober/ als fte es »eebienen, »eranfdblödt —
3) ©eb. 1605 ju SRübla bei @ifena<b, lebte als ®erid)tSaetuar unb
«RecbtSconfulent ju Naumburg a. b. ©., warb 1648 in bie frutbtbrin*

genbe ©efeUfcbaft aufgenommen unb ftarb 1681. <Sx war einer ber
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lid^en aSerfjaltmffe fianb ). <5d?on etwa« felbftdnbiget unb t>iet

gemütvoller imb empftnbung8ret(frer jeigten jtcfr bte Ätatgfc

berger greunbe*), Robert ftobertbin «), £etnrt* ZU

ftei#td#en 9lad>a^thet brt ' ^oÄdnbec unb grangofen. ©eine ,,©*impf*

unb ernftyafte ©tto", bte er unto bem tarnen Erasmus Chrysophüas

Hombargensis guerft 1638 (o. O.), bann „um bte «£ä(fte üerme^rt"

unb »etbeffert gu 3ena 1642. 8. Verausgab, entölt im erjten £&eil

$auptfä*ti* weltli*e lprif*e @a*en, im gweiten (auter (gpigramme.

2flö tyn fpäter f*were Äranfyeit unb $6utli*e 9toty traf, unb er fi*

jur getftttd^en 3)i*tung »anbte („ @etftltd)e Bieber ", 2 Style. Naumburg
1658 unb 3ena 1659. 8.)/ bereute er, wa* er in ber Qlio gebietet

tyrtte (»gl. ©erw'nu* 3, 0.273, 9tote 179). 2Bag er fonft entweber

felbft abgefaßt ober fiberfe|t $at, gibt Sorben* 2, ©. 460 f. an. —
4) ©eb. 1611 gu »unglau, feit 1644 ^rofeflfot ber ©f*trunft gu 9to|tocf,

wo er au*, feinem SBorganger im Xmt, #et. Bauremberg, be* @a*
tirifer* älterm gftvbet, oon ßpifc warm empfohlen, feine acabemifdjen

©tobten begonnen unb na* einer längern, tym oon feinen SJermÖgen«*

umftänben abgenötigten Unterbrechung »ollenbet $atte unb 1659 ftarb.

SDfe SKänner be* I7ten 3a$r$. matten fetyr m'el au* tym; ©gl. SSirfen«

SRebebinbs u. £)t*t*. ©. 61; 174; SXortyof (&f*eming* ©*filer) im
ttnterr.' ©. 389 f. nnb 9leumetjter, a. a. £). ©, 107. SDo* fehlte es

f*on gegen ba8 @nbe beß Zeitraum* ni*t an einzelnen stimmen, bie ti

mifbiKtgten, baf» man i$n mit Dpi$ in eine Binie $abe fteUen motten;

©gl. 9?euEir* in ber SBorrebe $u bes £rn. t>. <&ofmqnn*walbau ic @e*

bieten b, 2 unb S(Bei*mann* SBortebe gu ^ofrelö SBittefinb, JBt. 3 rw.

2ßtrfU* ift er au* m'*t* weiter al* einer feiner rreueften unb glüctli**

ften *a*a$mer. ©eine beffem ©a*en, meiften* ©elegenfceitspoeften,

ftob görn größten Styeil enthalten in ber unter bem Site! „SDeutf*er ©es

bi*te fftfi&ting", «Breslau 1642 u. 1649. 8. (au* Sdoftoct o. 3.) $er*

ausgegebenen ©ammlung. ©egen ffe ftefct eine gweite, „SBortrab beö

©ommer* beutf*er ®ebi*te ", S&oftocr 1655. 8. but* tyren 3n$alt im

SRa*r&eit. aber au* in iener ift f*on „oiel auf ©efe&l unb gegebene

üttaafe ber 3eit Eingetrieben "i er mufte oft bt*ten „ni*t wogu er

felber £uft getragen, fonbern wa* itym oorgef*rieben werben". —
5) ©. §.183, ©. 508. — 6) ©eb. 1600 gu «Königsberg, gefi. bafetbft

al* turbranbenburg. Statt) -unb Oberfeeretär bei ber preuf. Regierung

1648. (St mar ein warmer gteunb ber |>oefte unb ber SWufif unb förs

berte, wo er fonnte, i^re Äufna^me in feiner JBaterftabt. SBon feinen

weltli*en unb geiftti*en Biebern ^aben jt* nur wenige in ber mufttati?

f*en |>auptfammlung Älbert 3 ermatten, bie glei* nä^er begei*net

werben foU; ogt. 3örben« 4, ©. 373 f.
—
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720 gßnfte Verlobe, »om tttfang be« ffebjehntm 3aM.

Bert 7
) unb ©imon ©o(t Ä

), jumol bet lefete: t>on feinen

Biebern burfen manche ben beflen tfyrer Seit jut <5ette gepellt

7) ©et». 1604 ju Cobenftein im SSoigtlanbe, ftubierte in fceipjig

bie SRecbte, legte ftd> aber befonberS auf bie SJtuftf , in ber et ftd) nadjs

her $u Bresben weiter auSbilbete. 1626 fam er nad) Äönigöberg, warb

bort fünf 3abre fpöter jDrganift unb ftarb 1668. Gr war einer ber be«

liebteften <$omponiften fetner 3«t. ©eine weltlichen unb geiftlicben Sie;

ber, »on it)m felbft componiert, ftnb mit »feien anbern »on feinen Breuns

ben ben »on ihm herausgegebenen muftfalifd>*n Sammlungen einverleibt,

wovon bte bebeutenbfte, „Ärien ober üRelobeien etlicher thetlS geiftltcber,

tbetlS weltlicher ju guten ©ttten unb «uft bienenber lieber :e. »on

Xlberten " &u Königsberg in 8 goliobeften (ober ZfyiUn) »on 1638 bis

1650 erfcbienen ift; »gl. barüber uttf> über bte fotgcnben Xuögoben, bie

entweber Ulbert felbft, ober TCnbere beforgt höben (aud> unter bem Stitel

/f^>o cttfd) smuftfatifd)e8 8uftwälblein") , <S. 8. ©erber, a.a.JD. 1, ©.47 f.,

SörbenS, 6, ©. 541 ff., «DcfillerS Sibliotb. 5, ©. VII
ff.

unb S>ifcbon

(ber frühere Angaben mehrfach benötigt), fcenfmäler ic. 3, ©. 161 f.

(f. befonberS tfnmerf. 3) unb ©. 165. — 8) ©eb. 1605 ju «Kemel,
'

befugte außer mebrern anbern ©cbulen auch eine ÜJtagbeburger ju ber

£eit, wo DpifcenS SRubm unb Xnfefjen in ben mittlem Slbgegenben

fdjon feft begrünbet war, ftubierte barauf *u Königsberg, warb 1633 an

ber bortigen ©omfdutle angefteUt, fam burd) Älbert unb einen anbern

SBuftfer, ©tobauS, mit Stöberten in SBerbtnbung, ber ftd) beS iungen

fränflid>en unb fcbücbternen SÄanneS woblwollenb annahm unb ibn burd)

Starb unb 3ufprud> ermunterte, ff* mit gröferm ©fer als jettber ber

beutfcben 2Mcbffünft ju wibmen, unb würbe, als er ftd) burd) efnen

poettfd&en ©lüctwunfcb ber ©nabe beS großen Kurfürften empfeblen, »on

biefem 1639 jum ^rofeffor ber ©tcbtfunft an ber ÄönigSberger Unioers

fttSt ernannt, auch fpäter mit einem Keinen fcanbgut befdjenft. (St ftarb

1659. SDaeb bezeichnete ftd) felbft als benjenigcn, »on bem ^reufen, wo
man fo lange „ohne ©efcbfct unb 3ier gefangen", bie neue „Äunft ber

biuffd>en kernte" gelernt habe; »gl. gRütter, »ibliotb- 5, ©. XXVI f.

ober ©eroinuS 3, ©. 254, 9tote 165. @r war noch ausgezeichneter im

geiftlicben als im weltlichen Ciebe. £ie oielen ©ebicbte, bie er »erfaßt

bat, ftnb nicht alle gebructt unb bie wemgften in ©ammlungen vereinigt

worben (bog »oUftänbtgfte SBerzeidmtf baoon-gibt ©ottfchebS 9t. S3ü*er*

faal 9, ©. 349 ff.; 10, ©. 153 ff:). <C5eine heften Cteber flehen in XI«
bertS eben angeführter ©ammlung; vgl. 3örbenS 6, ©. 3 ff. 2Mc auf

*

baß furfürfttiche £auS bezüglichen ©elegenheitSpoeften , bie im ©anjen
»on geringer »ebeutung ftnb, beftnben ft* nebft gwei aUegorifchen ©cbau*
fpielen in „©im. ©achs poetifcben «Berten, beftehenb in hcroifcben ©e*
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werten. Sur freieren unb föänjien Entfaltung aber gelangte

tote weltliche Jtun|ilyrif »ä&renb ber erffen Jg>5tffc biefeS Seife

raum$ in ben ©ebidjten f). gtemmtngg 9
), mit beffen ©eifi

unb Sprung ©. ©refltnger l0
) unb Sac. ©cfcmieger 1 ')

bid)ten jc." Königsberg 1696. 4. 2)aS SBortyanbenfein einer angebltd)

frühem Sammlung „ Kurbranbenburgifd)e Slofe, 2Cbler, 8öw' unb £ep«

ter, ton ©imon JDa^en pocttfc^ befungen", Königsberg o. 3. 4., weld)e

biefelben ©elegen$eitSgebid)te , aber nidjt bie ©djaufpiele enthalten foU

(»gl. ©ottfcbeb, a. a. D. 7, ©. 262), bezweifelt $ifäon, a. o. O.

©. 172 f. nid)t ofme ©runb. Ueber ttnbere ©üdjer, worin ©acf>en »on

SDa$ gebrucK frab, f. SKüller, o. a. D. ©. XXXII; t>gl. aud) g>ifd)on,

o. o. £). 2Cnm. *). — 9) SBgl. §. 202, ©. 614 ff. (wo im Änfang ber

2tnm. b. beS JDidjterS ©eburtsjatyr, 1609, ju ergangen tft). ©er grofe

Vbftanb ber flemmingfcfyen Cprif von ber opifeifcben jetgt ffd) befonberS

im £iebeSgebid)t: glemmingö CtebeSliebern unb £iebeSfonetten fjört man

eS gleid) an, baf* fte nid)t bloj?e Kopfarbeit, baf fte vielmehr junäcfyft

aus bem $er$en gefloffen ftnb. SBie er baö aleranbrinifd)e ©elegen^eitSs

gebicbt ju tnbioibualifleren unb gu beleben »erftanb, tann man u. a.

aus feiner „ 8ieflänbifd)en ©cbneegräfin" erfe&en (3en. XuSg. üon 1651.

@. 163 ff.). Seine ©onette fefcte 5»or^of, Unterr. ©. 389 u. 574, mit

9te<fot über bie aUer übrigen JSWfrter beS 17ten 3a — 10) »gl.

§. 210, *nm. 12. ©eine beften lorifd)en ©a<fcen $at man befonberS in.

folgenben ©ammlungen gu fud>en: „©elabonS beftänbige fciebe", granfs

furt 1644. 8. ; »gU (t>. SOteufebacb) 3ur SRecenfton ber beutfdjen ©ram<

matif ic. ©.8; „©elabonS weltlidje Weber, nebenft einem Xntyang von

fd)impfs unb ernftyaften ©ebbten ", granffurt 1651. 8. (barauS ein

Sieb in o. ©oltau'S ^tfror. SBolfSliebern, ©. 514 ff.; t>gl. SKone'S Äng.

1838, ©p. 389, 9lr. 31); unb „$oeriföe Stofen unb JDÖrner, hülfen

unb Körner", Hamburg 1655. 8. Äuger mit glcmtmng berührt ftd)

©rcfltnger in ben ©egenftänben unb in bem Xon fetner lprifd)cn ©tücte

tnebjrfaa> mit ben berbern ©intern beS §. 217, Änm. i. erwähnten fcetp*

jiger KreifeS unb leitet oon biefen gewiffermafen ju <S£r. SBeife'ö 3u»

genbpoeflen über. — 11) ®eb. ju Altona im britten 3«tmt«l beS t7ten

3<^r$., um beffen fDtitte er in ©Ittenberg ftubierte. ©eit 1654 gelter ftd>

abmedtfelnb in Hamburg , wo er oon 3efen in bie beutfd>gefinnte ©enofs

fenfdjaft aufgenommen würbe, ju ©tobe unb anbem benad)barten Drten

auf. 1657 würbe er ©olbat unb jog im $eere beö Königs twn SDöne*

mar! nad) $oien gegen bie ©djweben. 3n biefer 3eit bietete er feine

fd)Önften ipnfdjen ©a*en, bie er nad>&er unter bem JXitel „J>ie ges

liarnf^te 83enuS, ober eiebeSlieber im Kriege gebetet ic. »on SÜLbo
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IM günfte $etiobe. 83om Anfang be« ftebae&ntm 3aW-

fcie merjh8erwanbtf#aft, Dorne&mltct tm Siebeßliebe / bewa^t*

ten 12
). SSon ben ftürnbergern, beten $td)tung$mam«r fa(l

burd)gef)enb8 in ©pteterei unb Unnatur ausartete, jetc&net ft$,

4>ar$b6rfer 13
) etwa ausgenommen, fetner fcurtfr tyrtföe

©rucfe »on weltlt^em 3m)alt fo twrtyettyaft auS, bafl et hu

bem SDorferer" (fo bW ec al« SJKtglieb be« ©cbmanenorben«), Qw-
bürg 1660. 12. berau«gab. ©djon gegen ba« <5nbe be« 3. 1657 febrte

er wteber na* Hamburg jurüct unb f*eint bann in ©lüäftabt angeftellt

gewefen ju fein, bo* nur furje 3eit; benn bereit« 1665 befanb er ft*

am gräfli*en #ofe ju SRubolftabt. 3n bemfelben Satyre foll er au*

geftorben fein ; t>telteidf>t lebte er aber nod) 1667. Unter ben erotif*en

3>i*tern biefe« 3eitraum« barf ©djwieger, wenn nidjt ben erften, bod)

gewifj einen ber oberffen *pi&$t für ftd) in Änfprud) nebmen. $Bo er

ftd} oon bem ©djaferwefen unb überbäuftem motbologifcben 3ietwerf frei

ehalten, ni*t, wie in feiner frühem 3eit, blof im Auftrage tfnbcrer

gebietet bat unb nt*t oon einem t^n lei*t bef*leicbenben 2Rutbwiü*en

gu ©cbmufc unb 3oten oerleitet worben ift (wie namentli* in bem fies

beuten 3e$ent feiner „gebarnf*ten SBenu«"), überrafdjt er oft burcb bie

Stotur uub 3Ba&r$eit, fo wie bur* ben f*li*ten unb bo* innigen unb

Warmen Son unb bie 3artyeit unb »emeglicbfeit feiner eiebe«lieber.

Son ben jablreidjen Sammlungen, in benen er feine ©ebi*te oereinigt

bat, zeigen i$n al« Spritcr oon ber oortbeilbafteffen @ffte aufer ber

f*on angeführten no* bie „ eiebrtgrillen , b. i. Suffs, Siebe«*, ©d>erjs

unb a^renlieber tu" 2 Ztyu Hamburg 1654. 56. 12. unb bie „Bbelige

«ofe xu 4' 3 SEble. ©lüctffabt 1659. 12. 3n ben übrigen, welcbe in

SRüiler« unb görffer« »ibliotb. 11, C. XVIII ff. aufgeführt ftnb, ftoben

ft* nur einzelne r)übfc^e ßieber. SDaf bie „gebarnfcbte S3enu«" ibm an*

gebörte, wujjte fd)on Weumeiffer md>t; ogl. Spec. ©. 97 u. ©. 82 (uns

ter Pseudonyme)
; crft Stod) (bereit« in ber erffen 3Cu«g. feine« <£om$

penb. ©. 248) unb jwet 3abre fpäter @f*enburg (in ber SSragur 2,

®. 420 ff.) wiefen na*, bafl „giltbor ber ©orferer" niemanb anbetö

wäre, al« ©dfrwieger. — 12) SögU ©eroinu« 3, ©. 279 ff. u. ©. 237.

— 13) ©eine meijten weltlichen Bieber unb ©onette ftnb ben ,,©efprä*s

fptelen" eingefcbaltet (beren erfter ^eit nid)t, wie §.202, Änm. e. an*

gegeben ift, 1642, fonbern f*on ein 3obr früber erfdtfen); »gl. Äo*

2, @. 96 ff. SJWt am beffen ftnb ibm Slaturs unb 3abre«$eittieber ges

* lungen, benen er aber gegen ba« (gnbe eine geifHicbe Sßenbung ju geben

liebte, einzelne ©tücre ber Hrt (ogl. «KüUer« »ibliotb- 9, ©. 3 ff.)

ffnb oon einem leisten, angenehmen gluf ber @»ra*e unb böben etwas

S»uft!alif(be« in ibrer »ewegung. —
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bie jum feiten ßfettel M a^tjetjnten. 723

fonberS bettorgefaben *u werben wrbtenfe 1 Die Mrigen

Dieter au* ber altern 3ett, bte frier no# jn »etra*t fpmtnen

tönnen, wie t>on 3<fen SReumarf 16
) unb

$at>. ©cfrtrraer"), gleiten Jxä) me&r ober »en^er balb

14) »tele weltlic&e Sieber ber ftüroberg« finb tyren @cWf««ten
einverleibt. — 15) ©eine l)ierl)er fatlenben ©ad>en finb gum allergröps

ten Xf)tit in folgenben (Sammlungen enthalten : „^ü&lingSlufr, ober

Cobs, Suffe unb fctebeSliebet", #ambura, 1642. 1 2. (unb öfter aufgelegt;

wie et felbß über ben Sntyalt biefet ©ammlung urteilte, fann man bei

35rbcnä 5, @. 611 tefen; übet bie £iebe6ltebet au« feiner frühen 3us

genb fprid)t et ff$ aud) in bet »orrebe §um 2ten Styeil beß t)od)b. ^e*

licon« au«, in ben ebenfalls üiele Iprifdje ©tüdte eingerüett jinb); „2)td)s

terifd)e Sugenbs unb 8iebe«flammen it." ^ambutg 1661* 12., unb ©ot*

net)mtid> in bem „2)idjtetifd)en Stofen* unb Ciltent^al tc," Hamburg 1670

(aud) 1672). 8. (l)ier jtnb aufier neuen ©tücten fefjr »iele bereit« ftü^et

gebrudte aufgenommen). JDagu fommen nod) bie iljrer »oll«ra5figen

i&enbenj wegen metfwürbigen SReifelieber ju »Baffer unb ju Canbe, füt

©cfciffs, $ufcr* unb $anbel«leute", Hamburg 1677 (audj 1687). 8. 3d>
:

Bann, fo weit id).3efen« lprifd>« @ebid)te lenne, bem fcobe ntd)t unbe*

btngt beipflichten, ba« t&nen ©ermnu« 3, ©.287 ff. erteilt Ättetbing«

leuchtet aud) batau« ein nicht gemeine« SDid)tertalcnt $>eruot; allein in,

ber £auptfad)e läuft bod) $u »tele« auf eine blofe ©ebanfenfehwätmerei

unb auf ein ©piclen mit ber metrtfeften §orm ^inau«, bem e« an ©eck

fe^lt. 3d) will jebod) nid)t oer^eljlen, bafi id) mir bie ©ammlung,

welche ©erotnuö alö bie wichtigfte bezeichnet, nicht tjabe »erfd>affen fön«

n*n. — 16) Sgl. §. 210, 2Cnm. 21. 2Cm beachten«wetthefien t'U fein

„$)oetifd)s unb muftfalifdje« fcufrwälbchen", Hamburg 1652. 12., mtt3us

fä^en alö „gortgepflan&ter mufitalifchspoetifcher ßuftwalb" in brei tfb*

Teilungen erfdjienen, 3ena 1657. 8. »gl. SJlüUer* u. görfter« »tblioth«

11, @. XXXIII f. unb ©ctuinu« 3, ©. 275 f.
— 17) ©eb. um 1623

}u $>appenborf bei gteiberg, mar, wie 3«f*n, ein ©chüler »on G&r.

©ueinj unb S3ud>n,er. 1650 warb er oon Seidig, wo er ftd> bamal«

auffielt, al« #ofpoet nach ©reSben berufen, wiewohl nicfyt mit biefem,

erfl fpäter aufgebraßten Sittel (t>gt. §. 184, ©. 512) unb überhaupt nod>

ofcne fejte TCnfiellung, bie il)m jebod) brei Sa^re nad)^)er ju £l)eil warb;

aud) ernannte i^n ber Äurfürft 1656 jum Sibltotl)e!ar. ©iefem 2Cmte

ftanb er bi« 1682 oor, wo er, befßulbigt feine $>flid)t »ernad)l5fftgt }U

traben, feine (Jntlajfung erhielt, ör lebte barauf noefe mehrere Sa^re

in2>re«ben; wann et fiarb, tft unbefannt. Unter feinen weltlichen tprts

fdjen ©ebiö)ten finb fel)r »tele fd)äferlid)e unb ©elegcn^eit«ftüde. Sie
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an JDptfe ober an glemming, balb an bie Nürnberger, ober

fte bereiteten aud? fctyon, was tfcfc oorjüglicfc an melen ©ebtcfc

ten ©firmer« &erauSj!ettt, bte prunfyafte unb fc&wül|fige 9Ra*

nier ber jungem ©cfclefier t>or. Nur TL ©rn^tuS gieng

au* als fyrtfer feinen eigenen 2Beg. @r ift inbefj üiet bebeu*

tenber burcfc feine geifrlictyen als bur$ feine weltlichen @acfcen

geworben unb fcat, wie bereits angebeutet i|t, felb(l biefen

Wufig eine religtofe gdrbung gegeben. £)te »orjüglicr/jten

hierher ju rec&nenben <5tücfe ftnben unter feinen @o?

netten 18
).

fielen in ben „f)oetifd)en SRofengebfifdjen", wooon baS erfte 83udb xoofyti

fcf>etnli(^ fd>on 1643 unb beteuert £aUe 1650. 8. (audb JDreSben 1653),

bie üoafldnbtgfte ÄuSgabe ober in §»ei S3ud)ern erft 1657 ju ©reiben
in 8. erfdjien; ben „©ingenben SRofen, ober Siebes s unb SEugenblie?

betn jc", Bresben 1654. fol. (meifl in baS gweite SBucb ber Slofenges

bfifebe aufgenommen); unb ben „ 3>oettfd)en SRautengebüfdjen", 7 S3ü<ber,

SDreSben 1663. 8. (fte enthalten bte für ben fAdföfften $of gefertigten

@ad)en). ©firmer ift wo^l ni<bt ganj fo fd>ted>t, »ie i$n ©eroinuS
maö)t (3, @. 274 f.), nodj oiel weniger aber fo gut, als er naefc St.

görfterS ©djilberung (SSibliotb. 13, ©. XXXIII ff.) erfa)rinen mu0. *m
beften nimmt er fid> nod> in feinen CiebeSfonetten auS; allein gar otel

ift aud) tbaran nid)t. SDaf» er ber erfte geroefen, ber einem beutfeben

©ebidjte bte Ueberfdjrift „Plegie" gegeben t)aU (Äod) 2, ©. 131;

görfter, a. a. O.)/ ift Srrtbum; fdbon Dpifc $at biefen tarnen

gebraust; ogL %>oet. SBSätb. 38. 4, ©. 167. — 18) SDie ©onette oon

ganj ober boeb bauptfäcblid) »ettlicbem 3nba.lt fter)en big auf eins, baS

lefcte oon allen, oermifd)t mit getftltdben in ben brei erften ©üdbern ber

oon feinem ©otyn beforgten ÄuSgabe. 3u ben bereite 1639 (ntd)t 1638,

»ie icb, bur<f> SBrebow »erführt, §. 204, 2Cnm. 1. gefagt fjabe; »gl. bie

«Radrfcbrift ju ben ©onetten, BuSg. »on 1698, ©. 448) in fceiben ges

bruetten ftnb in ben fpätern Ausgaben neue tjinjugefommen. SBiele itnb

©elegenbeitSgebtcbtc, $um S^eil ober fet)t feböne, namentltd) unter benen,

bie ftd) auf feine Sage unb innern äujtänbe ju gewiffen Seiten, fo tote

auf feine Angehörigen bejteben. £a$ aber baS 28ffcc ©onett beS erften

SBucbö oon ibm febon 1627 abgefaft fein fönne, muß id> je^t, bei reif--

lieberer Erwägung feines 3nbalts, boeb aud) bejweifeln, obgleich ®ers

oinuö 3, ©.434 bie 3abreSjabl fuc SDrudfe^ler galten mb$U.
(St fprid)t freilidj oon ©onetten, bie mit berfelben in allen ©ammlun*
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§. 219.

2)ie jungem ®id>tcr teilten fld) im Allgemeinen $unäd?f!

naefc jwei, bur<b einzelne t>on tynen mieberum mefjrfacfy oer«

mitteile £auptri*tungen, je natfcbem fte entweber ben ©rün*

bern ber jweiten fd^leftfc^en ©$ule, namentlich £°fmar<n§5

roalbau •) , als tfyrcn n&c^flen 9ttu|tetn folgten, ober jtcfc mefor

für bie Sefcre unb bie 2>i«tweife <5&r. SBeife'S entfdueben. £>ie

einen fcaben mir befonberS unter ben ©c&leftern, bie onbern

unter ben ©acfyfen ju fud)en. £)ort jtnb oor ben übrigen gu

nennen 4>einri$ 9ftu&lpfo«t& b
), ^>ang tfßmann oon

gen oon ©ropfciuS' ©ebbten oorfamen; in bet ÄuSg. oon 1698 fjabe

fd) iebo$ nur btefeS einjige ftnben fönnen.

a) Ueber tyn unb Botyenjtein als Reifet ogl. §. 206, wo aud) 2Cns

merf. f. u. m. bie Sammlungen genannt fuib, in benen ttd> ityre lorfs

fdjen ®ebid)te beffnben. — b) ®eb. 1639 ju SSreSlau, frubcerte auerft

2Cr$neiwiffenfd)aft in fceipjig , bann bie Sffedjte in Wittenberg unb fetyrte,

nad)bem er fid) tyier ben jDoctorgrab erworben, in feine SJaterflabt §utfict,

wo er alSbalb als Stotar angeftettt warb. ©pöter führte er ben £itet

:

„fRegiftrator unb ab expeditionibus latüris". ßr ftarb 1681. $ofs

mannSwalbau, ber feiner aud) in ber SBorrebe ju ben b. Ueberfefc. u.

@eb. b, 4 als eines ber beften lebenben JDid>ter gebenft, war fein gro;

fer ®önner. Steufird) (SSorrebe ju beS £m. o. -fcofmannSwalbau it.

<J5eb. b, 6ow.) bejeiefcnet ilm, $anS oon Äffig (geb. ju JBreSlau

1650, geft. 1694 ; feine 1719 in SJreSlau fcerauSgefommenen SBcrfe &abe

id) mir nod) nid)t oerfd>affen fönnen), oon TCbfdjafc unb (5&r. ©ros
p$iuS als biejenigen ©cblefler, bie man „nad) bem Xbgange" beS du
tem ©ropljiuS, «§ofmannSwalbau'S unb 8otyenjfrinS „unter bie ©tüfcen"

ber fd)lefifcben „oerfallenben Poeten jaulen bürfe 3fmi ftimmt

DmeiS, ©rünbl. Änleit. tc. ®. 56 f. ooUfommen bei, fefct aber jugletd)

SReufircben fclbfr „in bie Seilte biefer fürtrejftidjen Siebter" SÄfifjls

Pferds „SDeutfd>e ©ebicfyte", wie feine lateinifefyen erfl na$ feinem SEobe

herausgegeben, ©reSlau 1686. 87. 2 Style. 8., befielen jum allergröfis

ten SJtyeil in ©elegen&eitsftücfen, bie i&m gan$ auflerorbentlid> (etd>t oon

ber J&anb gegangen fein muffen (barunter ift eine befonbere Ärt »on

^>ocbieitSgebi*ren in ber gorm oon „ SBe^felbnefen " jwifc^en Sräutij

gam unb ffiraut; bie gegen baS <5nbe beS 3eitraumS fe^r übli* gewor;

ben gu fein fc^eint; ogl. J&unolb, bie atterneuefte Ärt ie. ®. 103), unb

auferbem in oermifc^ten ©ebia)ten, „geijlli^en ©ebbten unb Sit;
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Bbfcbafe c
) unb, fofern man i&n nur na$ ben ©ebbten

auö fetner frä^ern Seit beurteilen will, IB. 9leuftrcb d
),

ber fi<b bte gan$e fyofmannSwalbauifcbe Lanier am meinen

angeeignet 1)at, rodfyrenb SDZür)ipfort^ in- vielen 3ugen noc^ an

bie altere, opifetföe 3ett erinnert, unb abftyqfe in feinen ern>

ften ©acben ftc3t> ju 2C. ©rppbtur Jtfnnetgt
e
). Äuö ber weife»

fc^en ©cfcule tjt, wenn man *iellei<bt ben SÄetflenburger

bern geijUid)en unb weltlichen Sonetten unb „ oerliebten ©ebanfen ".

Jßgl. Aber tyn Äafclert in ben fcf)le|tfd)en 9Moin$ialblättern, 1836,

@tct 3 f.
— c) ©eb. 1646 ju 9&firJfriQ im Eiegni&ifd>en, lebte, nad)s

bem er in ©trajjburg unb Reiben bie Siebte unb ©taatöwiffenfcfoaften

ftubiert unb bie SRieberlanbe , granfretd) unb 3tali«n bereift hatte, meis

ftcntf)eil$ alö ^rioatmann auf feinen ©ütern. 9lur eine 3^tt lang, na$
bem 1675 erfolgten SEobe beö legten ^tajten, übernahm er bie SBerwaU

tung mehrerer bofcen Äemter im prften^um Ciegni| unb ©enbungen

an ben 4?of ju SBien, wo er bei feiner legten Änwefen^eit oon bem Äois

fer in ben fcei&errlicben ©tanb erhoben mürbe. <Sr ftarb 1699. 3u Sos

henfrein ftanb er in einem nahen greunbfchaft<Soerhältnif. ©eine ©es

bidfrte würben, aucherft nach feinem Sfcobe gefammelt unb herausgegeben:

„$oetifcf>e Ueberfefeungen unb ©ebicfcte", Seipjig u. S3rcSIau 1704. 8.

(oiele ©tücte geiftlicfym 3n^at« ober ,,£tmmelf<fclü|Tel'', ©elegenhettgs,

6t}ren* unb oermifchte ©ebicfyte, ,, Anemons unb Adonis JBlumen", b. i.

£icbe€gebid)te it., unter ollen »iet ©pruchartigeö ; bann bie fdpon früher

in wenigen (Sremplaren gebrückte Uebertragung von ©uarini'd pastor

fido^uüb "anbere aus bem 3talienifcben überfefcte ©acfyen). SBenn fie

aud) nicht immer frei oon sprun! unb ©chwuljt ftnb, fo enthalten fte

hoch auch öfter wahre (Smpfinbung unb geugen oon einem fcbon eblern

©efehmact, einzelne auch oon einer würbigen oaterlänbifcben ©e(innung,

wie fie bei ben SDichtern biefer 3eit nur noch feiten laut wirb. »gl.

QRÜUer* miwQ. 6, 6. XXV ff.
- d) ©. §. 207. Siele lieber,

©onette, SWabrigale unb anbere fpruchartige ©tücte oon oerliebtem 3ns

halt flehen nebjt poetifcben ßiebeöbriefen unb aller^anb ©elegen&ei«* unb

@hrengebichten in bei £rn. t>. «fcofmannSwalbau k. ©ebichten. 2Cn bicfe

©ammlung unb fobann an „ bei fchlefifchen £eliconö auSerlefene ©es

bichte" (herausgegeben oon ©ottfr. SBaitf). ©charff), granffurt u. «eip.-

jig 1699. 1700. 2 ©be. 8. fyat man ftcb aucl^ befonberö ju galten, wenn
man bie weltlichen Iprifc^cn ©acben oon anbern, weniger berühmten iDid)*

tern ber jweiten fc^lcjif^en <Scf)ule fennen lernen will. — c) Äu* barin

unterfdjeiben fi* beibe fe^r mertlia) oon ^euEirdj, bap bie Neigung ju
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2), ®. a&o*b°f f
) unb ben ©tbiejte* <5|fc ©r^biu«*)

ausnimmt, twm benen »« ab« auf« getfUic^cti $oeften auc^

nid)t t>te( mebt als eineSttenge t>on ®elegenf)eit$a,etricbten beftfecn,

fein einziger Siebter bwoorgegangen, weiter e8 in bet weit*

lieben gprif aueb nur mit ben juvor genannten fcbleftfcben auf»

nebmen fännte. 3ob» Ziemet h
), <2rrbm. SReumetjier*),

unfaubern 3weibeutigfeiten unb gu feblüpfrigen unb unjücbtigen €>d)Ü;

berungen, bie biefer mit $ofmann*walbau tytilt, bei SRüblpfortb nur

mitunter burd)bricbt, bei 3fl>fd>afc aber faft nie fiebtbar wirb. — f) SBgl.

§. 187/ 2Cnm. o. u. o. Kufer ben feinem „Unterricht oon ber b. @pr.

u. $poefie ic." oorgebruetten ©ebtebten beftnbet jieb fyintet bemfelben eine

^Bearbeitung , ober wie er jte nennt, Ueberfefcung oon 17 boragtfeben Dben
alt „(Srempel oon unterfcbiebltiben JReimgebänben ". — g) ©. §. 207,

Vnm. b. u. d. 3u ben ©elegenbeitspoeften gebären aud) bie lorifeben

©tücce (oon g eijtliebem unb weltltcbem Snbalt), toelcbe er in bie unter,

feiner Ceitung aufgeführten lateintfeben unb beutfeben ©djulbramen ein^

gefügt batte; fte flehen in ber tfbtbeilung ber poet. SÖälber, bie er „©ras

matiföe ®ebi(bte" überfebrieben bat. — h) ©eb. 1648 $u £aile, trat

juerjt in 3«ia, wo er aud) fhtbiert fyattt, al$ aeabemifeb« Sebrer auf,

warb bann SBeife*$ 9taebfolger am iStymnaftum ju SBeißenfeW, oerwaU
tete oon 1688 an geiftliebe Äemter ju ßfrerwtct, $tlbe*beim unb $am$
bürg (wo er 1704 3>aftor an ber 3acob*rtrebe würbe) unb ftorb 1714.

6c war einer ber fleißigften 9ta<babmer SSeife'e' im »Drama unb im

»oman (ogt. ßJeroinu* 3, ©. 417; 482); eine fatirifa^e ©djrift, bie,

wie @eroinu£ (3, ©. 332 , SRote 219) bemerlt bat, einem laleinffcben

Söerfe naebgebilbet ifl, unb bie Siiemcr unter bem angenommenen tarnen

„$artmann SReinbolb" §u Siorbbaufen 1673* 8. b^audgab (ogl. SWor*

bof, Unterr. ©. 396 f.) ifl oben §. 188, Änm. 2. angefübrt worben;

oon feinem „Xpopbtb«gmatifeben SJormunb tc.", SBerfeburg 1687. 8.,

ber älteffrn (Sammlung oon beutfeben tfp^orfemen, wie £offmann meint,

gibt biefer «Racbricbt unb 2Cu«jüge in ben ©penben 1 , @. IV ff. W
©elegenbeittbiebter fann man ibn beforiber* aud ben ©tfieten fennen ler«

nen, bie er feinem „Ueberreieben ©cbaftmeifrer aUer boben, ©tanbeö unb

bärgerlicben greub* unb 8eib s Komplimente tc", fceipjig unb geanffutt

1681. 8. eingefcbaltet bat. Äuferbem gibt e« oon ibm „«eieben* unb

greubengebiebte bei ©«burtfc unb 9lamenöfeften fyofav ©tanbeöperfonen ",

bie icb aber niebt näber renne. Sögt, aud) SReumeifter, Spec. 65. —
" i) @eb. 1671 gu UecbtriQ bei SBeifenfelö, fhibtcrte in Setp&ig, wo ei,

aud) eine 3eit lang f)rioatbocent war. 1704 würbe er, naa^bem er febon
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55. 9Rencfe k
) uiib (S^vtflian griebr. ^enttct l

), au«

fjer jenen beiben mit bie befannteßen unb $um Styeil ntcfyt

o&ne alles 5Berbien|t in anbeten ©attuntjen, ftaben in ihren

©elegen&ettSpoetfen unb in bem, »a$ ihnen fonjt t>on weit*

liefen Biebern, £)ben, ©onetten, (Santaten te. juge^rt, fafl

ni^tö als bie elenbeflen unb fo>al|ten Reimereien binterlaffen,

bie ttöttig anwibern, wo fte mit gemeinen ©pdgen unb faben

an mehreren anbern Orten Pfarrer gewefen-, $ofbiaconuö unb fpäter $ofs

prebiger ju SBeifenfelö unb gab jtch ^tet »iel mit t>em 2Cbfaffen »on

Oratorien unb geiftlichen Ganteten ab. $od> fchon 1706 »ertaufchte et

feine ©teile mit einer anbern in ©orau , t>on wo er 1715 als Sttemer*

Nachfolger an bie 3acob«firche nach Hamburg berufen warb. <5r ftarb

erft 1756. 2Cm befannteften unb auch noch am achtungSwertheften ift er

aU getjtlicher Sieberbichter. ©eine weltlichen, ^ier etnfchlagenben ©a«

djen, bie »owehmlich in „ber allerneueften Ärt &ur reinen unb galanten

$)oefte ju gelangen it." (»gl. §. 187, ©. 529) enthalten finb, entfprechen

in ihrem 3ni>alt unb JXon ganj ben £ef)ren , bie in biefem Suche »orgetra*

gen werben. SDaS #eft, welches ^unolb, wie er in ber SBorrebe Wentgs

jtenö »erftchert, „wiber Sßifien unb SBiQen beä hochgelehrten Autoris"

ber JDeffcntlichfeit ubergab, rührte noch out? ber 3eit her, ba Weumetfrer

in Seipjig SSorträge hielt. — k) SSgl. §. 183, Xnm. h. ©eine eigenen

lötffchen ©achen aud ber 3eit , wo er ein Anhänger ber wetfefchen ©chule

geworben, ftehen befonberS in ben brei legten Zfytiltn ber ©ebichte.

grüfcer, ba er nod) ju fetw „in «£>ofmannSwalbau'$ ©leichniffe oerliebt

war", ho«e er ftch biefen, namentlich in feinen meift im I8ten 3ahre

»erfertigten .fcelbenbriefen , bie im erften £h«l ftet>cn , &um SBorbtlb ge*

nommen. — 1) ©eb. 1700 $u ©tolpen im SWeifnifchen , ftubierte ju

Wittenberg unb Seipjig unb erwarb ftch bafelbft feinen Unterhalt »or$

nehmlich burch feine ©ebichte. 1727 würbe er. beim JDberpoftamt in

Seipjig angebellt, fpäter auch im ©teuerfach. 3ulefet führte er ben Sttel

eines DberpoftcommiffariuS. <£r ftarb 1764. SBor feinen ©chriften, bie

jwar nach ber 3eit ihres (SrfcheinenS faft alle in bie gottfehebifche $pes

riobe fallen, beren ganjer IStyixatttt aber noch »iel mehr ba6 ©eptagc

biefeS aW bes folgenben 3eitraumS fyat, nannte er ftch „9>icanber".

Ueber bie ©chaufpiele weiter unten; bie „ Grmfb, fcherjtjaften unb fatu

rifchen ©ebtehte" erfchienen in 4 83<tnben, fceipjig 1727— 37. 8. (julefct

mit einem 5ten SBanbe 1748— 51); »gl. 3örbenS 2, @. 349 ff. Gr ijt

auch ber »erfaffer beö Serted ju ©eb. f8ad>i berühmter ^afftonös

muft« (1729). -
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2Bt&eleien, auf btc man befonbero" bei Sfceumeifter unb Rennet

bäutfg flößt, gewürjt ftnb. £>iefe6 t^etl^ nüchternen unb plaU

ten, tbeU$ niebrigen unb gemeinen S3erfabren« beim Siebten

matten ftcb tnbeß nt*t allem bie *nbdnger SBeife'ö in £)ber.

facbftn felbjt fcbulbig : e$ brang aflmablig aueb anberoärtd ein

unb fanb namentltcb in bem Hamburger ober nieberfäc&ftfc&en

9>oetenfretfe an Gbtitfopb ^einrieb Ämtbor m
), obgleicb

er ein eifriger 33enmnberer unb aueb SRacbabmer ^ofmannSs

toalbau'd unb 2oben|tein« war, unb in ©cbleßen an Dan.

@toppe n
) 4>auptt>ertreter. Unb im ©anjen trieben e3 t>ie

Dieter aus ber@cbule ßanifcen* °), bie ftcb befonberd um

bie ©unjl ber #6fe bewarben unb an ibnen ben ©toff *u

m) @eb. 1678 ju ©totberg, war guerft %>tofeffor ber 9ted)te unb

©taatSroiffenfcbaften ju Ätet, julefct f&nigl. Sujtijtot^ in Äopen&agen,

#
wo et 172 t ftarb. JBerfdjiebene $rei«s unb ©elegen$eit«gebid)te oon tym

finbet man in SBeidbmann* %>oefte ber ?tieberfad)fen ; bie öoUfWnbigfte

(Sammlung fetner „SDeutfdjen ©ebid)te unb Ueberfefcungen u." fam ju

«Rentoburg 1734. 8. $erau« (erfte Xudg. „^oetifdjer Süerfud) einiger

beutfdjen ©ebidtfe u. Ueberfefcungen ", Flensburg 1717. 8.). @otrieben
galt er nod) für einen ber oorgüglid)etn 2Md)ter feiner 3ctt. — n) ©eb.

1697 ju «fcirfebberg, befud)te bie Untoerjttät Ceipjtg, warb 1742 (Sons

rector in feiner SBaterftabt unb ftarb bafelbft 1747. @r war baß £aupt

ber fogenannten birfd)bergifd)en JDt<bterfcbule, be« testen «Ra$wud)feS

ber fdblefiftben Poeten (»gl. Saniert, @d>leftenS Äntyeil ic ©. 62 f.),

bie ff* aber attmäbltg immer me&r an @ottfd>eb anfd)lof. '„XU mu
telpunct feiner Sugenbpoefte", worin er ©üntyetn na<bjua&men fudjte,

„SDeutfcbe ©ebiebte", in jwet Sammlungen, $ranffurt u. Seipjig 1728. 29.

8., „erfebeint bie SDreifcit be* bamaligen Sunggefetten* Unb ©tubenten*

leben«: £abaf, »ier ober Äaffee, unb bie Siebe. SDet Sabal" fte&t

obenan." ©ebaltener, aber au<b viel tcodener jeigt er fta> in einer fpäs

tern ©ammtung, „Der f>arnafl im emittier, ober feberjs unb ernjtyafte

©ebid)te ", gtanffurt u. Seipjig 1735. 8. (meijt ©elegen^eitöftüde). 3u*

l«$t gab er nod) jwei £$eile „Steuer gabeln ober moralifd)er ©ebiebte,

ber beutfeben Sugenb ju einem erbaulieben Zeitvertreib", tyvavß, SSteis

lau 1738. 40, 8. S3gU über ifcn $offmann, ©penben 2, @. 179 ff.
—

o) Unter feinen wenigen tyrifdjen ©ebiebten oon weltli^em 3nfcalt ijt

ba« einjige bemertenöwertye bie §. 206, @. 646 erwähnte ftrauerobe. —
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üjrendbren« unb Sobgebubten fanbcn, tote SSeffer*), Ää*

nia q )/ 9>ictf<b r
)> aucb 9l«ufircb in feinen fpatern Sab«

ren u. a., nicbt wel anbetS: benn ergiengen fte jtcb au$ nicbt

in Ö>cbmufe unb fcbomlefer ©emeinbeit, ober in jenem wiber«

»artigen $umor, fo waren ir)re <2>adj>en bocty aucb nicbt* »ei»

ter als nücbterne unb w.äfTrige Reimereien, nur in einem prun*

fenbern unb »ornebmer fc&einenben bleibe. 3« wiefern erft

©untrer, i&orjügltcb in feinen ßiebeSgebicbten, unb 38rof*

feS in ben lprifcb*btbacrifcben SRaturfcfyilberungen unb 9iatur*

berra4)tungen feiner frühem 3«t bie wettlicbe fyrif öon ben

Abwegen, in bie fte geraden, beffern Steinen jujulenfen be»

gönnen, ift oben angebeutet worben ). £)arf neben ibnen

#er nocb irgenb einer tt>rcr Seitgenojfen auSgejeicbnet werben,

fo ift es 2JHcfc. S?idr)et> *), weil er ben $on bes ©elegen*

beitSgebicbtS , baS ftd> bei h)m in ben I8crr)dltntffen eines

woblböbe"ben unb gebilbeten SBürgertbumS bewegt, ju t>er*

p) Äfll. §• 210, 2Cnm. 13, unb übet feine verliebten 3ugenbges

btcbte §. 207, 3Cnm. a. gr. $orn, beutfd)e $oeffe u. SBerebfamfeit it. 2,

©. 310 f. ^ebt unter biefen nur $wei als „wa^rfjafte ©ebicbte" bertoor,

„welcbe nie untergeben tonnten". SDaS eine (Skffer* ©Triften 2, @. 586

unten) ift wirflid) red)t $art unb jierltd) unb gefiel aud) Oeffingen, ber

über ben SBetfaffer nidjt raufte (S3ticfe bie neuefte Citt. betr., SBr. 43);

in bem anbern (2, ©. 735 ff.) fonn icb aber nid)« weiter finben, als

einen nicbt mißlungenen SSerfud) in bem jücbrigern ©til $ofmannStt>öls

bau'3. — q) „3n ber öon Sfcoft beforgten ©ammlung feiner ©ebidjte

;

ogl. §. 210, Hnm. 17. — r) 3n ben §. 210, *nm. 15. angefaßten

Sammlungen. — «)©.§. 208. — t) ®eb. 1678 §u Hamburg, fhi*

bterte in ©Ittenberg unb foäter naa> einer langwierigen Äranfbett, wa>
renb wetcbet er fcbon einen JRuf ju einer f>toffffur in ©reiföwalb er«

galten, aber abgelehnt batte, nod> eine 3ett lang in JCiel. 1704

warb er SRector gu ©tabe unb 1717 ^rofeffor an bem ©omnafium ju

Hamburg, wo er 1761 flarb. SMele feiner ©elegenbeitögebicbte, bar«

unter eine große 3abl ton (Kantaten unb ©erenaten, bat Söetcbmann

in bie „ $oefte ber 9cieberfacbfen " aufgenommen; eine au* 3 ZtyiUn bc*

ftebenbe ©ammlung feiner „SDeutfcben ©ebidjte" gab ©otrfr. ©cbüfce,

Hamburg 1764— 66. 8. berau«. SSgl. über tyn ©eroinu* 3, ©. 542 ff.
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feinern unb ju beieben oerfitanb. <5r reicht bamit aber fcfyon

weit in ben folgenben äettraum hinein, bem nocfc t>iel me$r

ber Dritte unb beru&mtefte fcprifer be$ Hamburger Greife«,

griebrrcfc t>on £ageborn angehört/ weo^alb feiner au$

erfr weiter unten nd>er gebaut werben wirb.

§. 220.

2. 3n einem weit oort&eiu)aftern Sickte tö bie weltliche

erföeint im (Stangen genommen bie geiftlicfce fc^rif, ja fie

borf unbebentticfr über aOe onbern 2>ic&tung$arten gejteHt we*

ben, wenn ber 3?ang einer jeben jugleic& na* bem inner«

©e^alt unb ber 3a$l i&rer beffern unb beften @r$eugniffe be?

jlimmt werben faß. 3n$befonbere gilt bieg wn bem geifriic&en

fciebe, ober um e$ no# genauer ju begegnen , t>on bem pro*

teflantifcben Ätrc&enliebe. 2Bo e$ und in feiner ec&teflen unb

reinjien Statur unb in. feiner oollenbetfien ©eftolt entgegentritt,

bfirfen wir es al$ bie erfre gefunbe Sru^t betrauten, welche

bie neue $oefte in £)eutfd)lanb getrieben unb bis jur Steife

auögebtlbet Ijat. @ie entwickelte ftcfc au$ bem lebenbtgen Steife

be8 neuen Äircfyenglaubeng , ben fcfyon fcut&er auf ben Stamm

ber fßolföbic^tung impfte 1

) , unb würbe gejeitigt in jenen

Söhren ber Prüfung, ba in ber eoangelifd&en ffretyeit ba$ foffc

barjte Allgemeingut ber einen. #dlfte ber Nation gefd&rbet war,

bae* gange SSaterlanb unter ben ©rdueln be8 SBurgerhiegeS

unb bem graufamen ttebermut& ber Sremben blutete, unb

$)rangfale unb Seiben aller Art faß jeben ©njelnen, Dom

öorneljmfien bi$ jum ©eringften fcerab, befrurmten. £>aS

Ätrc^enlieb beö ftebgefcnten SaWun^ertö würbe nid&t, wie an»

bere poetifcfye (Gattungen, al$ ein blofjeö SEBerf be3 SSerfton»

be§ unb 2Btfee$ ober ale* ein ©ptel ber ^tyantape, ni$t um
*

1 ) Sgl. §. 159. —
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baburdb nur ju unterricbten unb ju ergeben, ober um ft<b ba*

mit einen unfdjulbigen ßeiftertreib $u machen , geübt; tnelmebr

»ar bie SBefödftigung bamit, ba ba3 Stuten fcte* immer

«ntweber einem eigenen gemütylkfcen SBebürfniß genügen, ober

ttnbern Littel jur Erbauung unb $um 2(n&alt bei äußern

unb innern SBebrdngnuJen barbieten foUte, eine ^eüige $er*

$en$fad)e*) unb blieb e§ felbft ba nocb, wo ein trodener »er*

jlanb ober eine auSfcbweifenbe ^b^ntafte bie Dieter t>om recfc

tcn 2Bea,e am weiteren abfübrten. Da§ JUrdjenlieb war ba?

ber aucb eigentlicb gar fein <£r$eugnifj ber ©elebrtenpoetfe, »ie

fie £)pig begrunbet batte; biefe fanb ed bereits t>or, 50g e$

nur in ibren Söereid) unb gab ibm eine etoaS funflmdfHgere

©eflalt 3
): feiner £erfunft*), feinen ©egenjldnben, feiner

2) #<ir«börfer glaubte baber biejenigen / bte gegen ba« SDidjten

in ber fülutterfpradje unb gegen bte Xnwetfungen bagu bie ©tirnme ets

ljuben, am ffdjerflen jum ©Zweigen gu bringen, wenn er fte an bte

$obe SSefttmmung ber geijtlid)en Sie ber („gu (Srwecfung ^ergbrüns

ftt'ger 2fnbad)t ") erinnerte , bie aud> nid)t „ otyne funjtridjttgen SBericbt

»erfaßt werben fönnten"; ogl» $oet. triebt. 1, JBorr. §.9. — 3) £)pt$

felbft meinte, al« ec in feinem Spfalter ben einzelnen ©tüden bte $%rm
»on äirdjenliebern gab (f. §. 201, 2Cnm. 15), baff „poetifebe Umfd)weife

unb garben §u gebrauten ftd> in folgen ©ebriften ntd>t anbert febiette,

als in SBefdjreibungen ber SBeltgefd)öpfe, Seiten, 8anbfd)aften u. bgl.",

unb ertaubte ftd) btefeS aud) nur, „»0 e$ ft<b gefügetr unb fefcr fipar«

fam" (»gl. SBorrebe jum $falter ©. 11). »iefen dtfcr bemerft auös

bructltd) (SKebebinb* u. JDicbtf. ©. 190) , geiftlicbe öe^jmüften fo ab*

gefaßt werben, baf fte jebeeman, aud) ber Un gelehrte »erflehen

tonnte. — 4) 2>aS geiftlt'cbe Sieb t>erbanfte im I7ten 3af)rb. nid)t einem

einzelnen ©tanbe feine Pflege; bie Siebter gehörten fowo^l bem Saiens,

wie bem geift(id>en ©tanbe an; neben ben (gelehrten beteiligten ftd)

babei, ungleicb mebr aU bei anbem 2)id)tarten, aud) Ungele^rte, neben

Scannern aud) grauen. SDief , nebft ber außerotbentlid) großen 3abl bes

rer, bie jtd) mit ber geifUtd>en ftieberpoefte abgaben, würbe fd)on allein

beweifen, baf biefelbe ntd^t etwa« bloß (Srfünftetteö war, wie jum alter*

größten Zfytil bie weltlidje £>id>tung biefer Seiten , fonbern baß fie uns

mittelbar au« ber baraalö no<b bie ganje proteftantifd>e Hälfte ber «Ration

lebenbig burd&ftrömenben Steltgiofttat beroorgieng. —
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©pracbe')* feinen formen 6
) unb feinet äSefihnmung nach

war ed mehr alö trgenb ein anberer 3weig ber neuen Sich*

rung t>olf$tbümlicb, unb eS mußte auch burcbaug üolfömdßtg

fein, fo lange bie dichter nur bie ©prach'e be$ ^erjen« rebes

ten, in fBorjhllungen unb tfuSbrucfSweife, in ber SBafcl ber

SBilber unb ©leichnifjreben nicht über bie SMbel &mau8giengen

unb, aller weltlichen ©elebrfamfeit aergeffenb, ihre tfnfptelun*

gen nur auf ©teilen in bem ^eiligen $erte befebränften. £enn

verfuhren fle fo, fo waren fte wenigflenö allen ihren ©laubenfs

genoffen, weö ©tanbeä fte auch fein motten, wrfränbltcb, unb

ibre Sieber fonnten wahre SSolfdgefdnge werben. Unb in ber

Styat, wenn in btefem 3<itraum noch Don einer 83olf8poejte

in bem ©inne bie 9?ebe fein fann, wo fte ein ©gentbum

aller ©tänbe ijl, allen gleich faßlich, gleich traulich unb gleich

5) 3n ben Siebern, bie »orgugSweife in ber Äirdje unb bei bet

^äudtidben TCnbadbt in ©ebraud) gefommen ftob, erfennt man metyr aU
in irgenb einem onbern a)id)tungö$wetge beö 17ten 3af)rb. ba$ gefunbe

gottleben unb bie fräfttge 9tad)wtrfung ber <2>prad)e ber lutyerfcben

SSibet unb beö lutyerfd)en ©efangeä. — 6) 83gl. §. 196, ©. 5&7 f.

©elbft bie ftrenge ©utd)fü^rung ber opi$tfd)en 8Jer$regel fjhlt man nod)

längere 3eit im getftlidjen Siebe nid)t für fo buwbauS not^wenbig , wie

anberwärtö. Sine barauf fjtnjielenbe Otcüe bei d)u pp ^abe i$ be*

reits §. 194, 2Cnm. 14. angeführt; Sieber obw anbere Weiterungen, bie

$u weiterer SBeftattgung btenen tonnen , finbet man bei SÄambad), tfntfjol.

(brijlt. ©efange it. 2, ©. 317 f.; 321. ©ogar nod) 2(. ©rop^iuö f)at

ft(h, wie aud> ©eroinu« 3, ©. 362 anbeutet , in feinen, „Jeronen über

- bie Seiben bei £errn" überfebriebenen f>affton$liebern, bie er 1652 ^ers

ausgab, breimal über bie Äceentregel in auffallenber SBeife bin»eggefc$t

(©. 197, 13; 202, 9; 224 , 3), unb er gewiß ni*t aud Unfenntni*

ober Slailäfftg!eit. 2)ie erjt burd) 5Bu*ner wieber aufgebraßten bas

etülifeben unb anapäftifeben ÜRaafle ber Äunftpoefie wollten ftrenger ges

ffnnte fKänner oon ber geijtlicben 3Did)tung, in bie fte 3efen juerft

einzuführen »erfudjte, ganj auögefd)loffen wiffen (ogl. 3efenS bod)b. $es

licon 3, ©. 10 ff.).
— dagegen bauerte aud) rood> in biefem Zeitraum

baß Xbfaffen geiftlidjer Znti auf Ulitbtt weltlid)e SKelobien fort; »gl.

SBirfen, a. a. D. ©.119 unb Äinbetling in ber Sragur 5, 1, 0.26.

Äoberfteln, ©runbttg. 4. «uft. 47
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werth, fo &at fte fleh ftcherlich allem in bem griffen Siebe

entwicfelt, nur baß #et leibet wieber bie unglückliche SReli:

gionöfoaltung ein JBeflfefyum , beffen ftch bie eine £dlfte ber

Nation erfreute, ber anbern fo gut wie gan& entjog.

§. 221.

äSon ben beiben #auptjweigen , in welche ftd> ber ©ramm

ber getfilichen fcieberpoefie im jubjehnten Sa^unbert feilte»),

empfteng ber eine bie treibenben unb nä&renben ©äfte uor;

nehmlich aus fcem ftrcr>licr>en Glauben unb bem chrijrlichen ©e*

meinbebewufjtfein ber jireng gutherifchen, ber anbere theiis au§
*

bem mehr fubjectwen Gefühlsleben unb ben innern (grfahrun*

gen einzelner, ftdt> bem SJtyjticiSmuS unb bem &atyolici$mu§

juneigenben £>tchter, t&eilS aus bem Greife ber befonbern, t>on

bem Sutherthum, wie e3 in biefer Seit gefaßt würbe, mehr

ober minber abweichenben religiöfen SBorfieHungen unb Seiten

t>erfchiebener ©ecten, bie ftdt> innerhalb ber eüangelifchen .Kirche

bilbetem tfn beiben entwicfelte fleh eine güHe ferner Sßlu*

tfyen; an beiben brdngte fleh aber auch neben melen marflofen

©Eßlingen eine Spenge fronfr)after unb häßlicher 2Cu§wüd)fc

herwr, testete jeboch noch mehr an bem jweiten als an bem

erfien. SSiele gehler unb Uebeljldnbe, an benen bie weltliche

ßieberpoefle litt, famen auch in bem fct)tec^tern &hetl ber geifk

liehen jum SSorfchein; ju ihnen gefeilten fidt> anbere, bie ftch

bort entweber gar nicht einteilen fonnten, ober wenn e$ bem

noch gefchehen i(l, bei ber 83erfchtebenheit ber SSerhdltniffe unb

^Beziehungen weniger Anflog erregen, hi« bagegen bejlo fchäb*

licher geworben finb. ©o t>erläugnete ftch bie Vorliebe ber

a) 3m Allgemeinen oec»eife id) bei biefem §. unb ben brei näcbften

auf 3? am bacf)S Ätiologie cftriftl. ©efänge K. 2, ©. 195— 201; 264
— 4, @. 367, $>tfcbon6 ©enfmälec :c. 3, ©. 203— 315 unb ©er*
»inuö 3, @. 337— 370. —
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Seit für Allegorie, ©ütnbttbnerei , ffieimgefltngel unb fcbctfer*

liebe ©nfleibung, wenngleich in religtöfen Dichtungen t>on öm

berer gorm noch bei weitem wahrnehmbarer, auch in bem

eigentlichen Siebe nicht ganj. 3n ber [Richtung, welche ftd^

ftrenger an ben lutherifcben äircbenglauben hielt, ftnben wir

oft trocfene fcebre an bie ©teile warmer (Smpfmbung gefefet;

in ber anbern ^at nicht minber ^duftg eine weichliche unb ups

pige ©efüblsfcbwelgerei ober ein tbeofopbifcbeS Durchwühlen ber

^eligionSgcbeimnifTe bie £>ber&anb gewonnen. Dort begegnet

uns eine aufjerorbentltcb große 3a^l t>on Biebern, beren ©toff ftdt>

Won gegen eine poetiftbe S3ebanblung jfräubt b
), ober bie, bei

befferm <3toff, meebanifeh f)\n$mimt, jtätS wieberfebrenbe ©e*

banfen in einer, nur bureb bie äußere Sorm toon ber gemeinen

ffrofa untergebenen (Sprache breit austreten. SBiele anbere

ftnb überlaben mit ungehörigem ©ehmuef unb SSilberfcbwaU,

SBortfcbwulfi unb gefugten Anspielungen , ober ergeben ftcb,

üon einer büftern Afcetif getragen , ausführlich in gefchmacflofen

unb oft bis jum <£Ul fcheüflieben ©ebilberungen, &umal wo

es fich t>on ber ©ünbbafttgfeit ber fKenfcbennatur banbelt, ober

wo bie ©ebreefniffe beS $obe§ üertnfcbaultcbt werben foUen.

4?ier bagegen ftnben ftcb faum minber oft ©tücfe, bie in einem

aller religi6fen unb poetifchen ©chicflichfeit unb SBürfre wtberfhre*

b) Xufer ber großen Spenge »on freier erzeugten Biebern entftanben

nod) immer fe^r »tele burd) ^Bearbeitung ber $)falmen, ber ©onn« unb

gef!tag*s<S»angelien unb @pifteln, ber ©eburtt* unb 8eiben$gefd)icf>re

GF&rtfti, bann au* ber 3)ro»c;eten, be« «§ofc;enliebee unb anberer SSibels

' ftüde unb SBtbelfleUen. 3u anbern entfernte man ben 3nf>alt ganj ober

t^ettmeife au« ben £ird)enüätern, ben Äird>enle$rern unb ben SOtyfHfern

be« SNittelattet«, ober au* au« $>rebigten unb <grbauung«büd)ern ber neuern

Geologen ; no* anbere waren gereimte Umfc&retbungen be« tutyerfd>en

Äated)t«mu« ober lieferten gar ooUjlänbige Bearbeitungen oon ben ße^ren

be§ t)errfd)enben t&eotogifdjen ©pflemö. 2)od) erfd)ienen ganje ©ammluns
gen t>on ßiebern biefer legten 2Crt erfl im oierten 3efmtel be* 18ten3obr$. —

47*
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benben &one gefcbrieben ftnb, tnbem barin nfd^t bloß mit f8iU

bcrn unb ©leichniffen , fonbern mit ben ^eiligen ©egenflanben

felbft fromm gefpielt unb namentlich mit ber 9>erfon be§ £et(ans

beö einefufiJicbe, gan$ tt>cltltd> flingenbe fciebeötanbelet getrieben

ijt, bie in ihrer enblofen ©efchwafeigfeit nicht feiten ins hoffen*

hafte unb Säjppifcbe verfallt unb bisweilen felbft ju ben gr6b*

jfrn unb ungeheueren 2Cu8fchweifungen ber tyfyanttfit unb ju

einer rohen ^Berührung ber an|töjjig|ten Dinge geführt bat c
). S5on

allen folgen SSerirrungen mufj benn freiließ abgefehen unb nur

ber noch immer febr anfebnlicbe SJorratb ber guten unb oortreff*

lieben ©tuefe berüefftebtigt werben, wenn ber geijtltchen fcieber;

poefte ber ffiang gefiebert bleiben foU, ber ihr oben für btef*

Betten angewiefen würbe, liefen beffern Sbeit aber bilben

»orjüglicb biejemgen, bureb bie ©efangbücher d
) grofenf&et'fS

ju einem wahren SBolfSeigentbum geworbenen droits, fcob* unb

2>anflteber, fo wie Sefb, 9>af(ton§* unb 2Cbenbmabl«gefänge,

bie ftch ben Gbatacter frommer ©laubenS&uüerftdftf, rote er bem

protejlantifchen Jtirchenliebe beS fechjehnten SahrhunbertS eigen

war, bewahrt haben / in benen bie objeetwen' Baubeiten be$

<2rt>angelium8 burch bie ftbieetfoe <£mpfmbung innere (Srfab*

c) 2$gl. Slambacb 4, ©. 3—6; 11—15, wo aud) SSeifpiele üon einis

gen Hauptoerirrungen ber Sieberpoefte mitgeteilt fmb. — d) 3u ben merfs

würbigjten unter ben in biefem Beitraum ju ©tanbe gefommenen geboren

ba$ juerft 1644 oon bem 83ud)brucfer @ f) r i fr. 9J u n g e in SSerlin allein unb

feit 1658 in ©emeinfdjaft mit bem ÜÄujtfbireetor 3of). ©rüger beforgfe,

roeld)e6 ben Stitel „Praxis pietatis melica" fü^rt unb im 3. 1686 fdF>on in

bem 23ften SDruct erfd>ien; ba$ ^annöoerfebe ©efangbud), welches jwei in

Hannooer lebenbe Geologen, Suft. ©efentuö unb 2>a». ©entere,

»eranftalteten unb juerft 1646 ober 1647 Verausgaben, junädjfl jur 93e«

förberung ber 9>rioatanbacbt (eö ijt ba« erfte oon benen, worin, ftd) bie

Herausgeber erlaubt baben, mit fremben Biebern eigenmä<brige »eränbe*

rungen oorjune^men) ; unb brittenS baS, welches »on 3o&. Änaftaf.

8 r e 9 1 i n g b a u f e n , bem ©d)wiegerfo()n unb 9>ead)folger 2Cug. Herrn.

grancre'6 berrübrt, juerft gebrueft Hatte 1704, 2ter £&eil 1714. 8.
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tunken ber £i$ter geworben ftnb, unb bie jenes „eigent&üm*

liebe ©e^rdge t>on ©nfalt unb SBurbe, t>on $er^id)feit unb

JSraft" jeigen, welches in biefem 3eirraum befonberS ©er*

barbt unb ©im. ®aä) ber geijilid&en Sieberpoefte gaben;

unb fobann eine 2Cn^ar)t berjemgen „3efu$lieber" ober/ wenn

bte SBejeidmung bafür erlaubt ift, geifllicben SiebeSgefdnge, bie

tfc& burcfc ifcren Snbalt unb tyre gaffung ntdbt gu weit t>on

bem ©etfle be$ biblifd&en <5&riftentbum8 unb ber lutberfcfcen

ße^re entfernen. 25o# ftnben ftdj> au$ nocfy in anbern CElaf«

fen, namentlich unter ben tyrifcfcen borgen* unb Bbenban;

bauten unb unter ben religiäfen SRatur- unb ©ittenliebern

manche fetyr wertvolle @tucfe.

§. 222.
*

SSon ben Scannern, welche bie auf bie SBebanblung be§

formalen Ä&eilS ber beutfdjjen 9>ocfte abjielenben ©efefee £>pi$*

jenS in bie fird&ltc&e Eieberbicfytung einführten unb t>on bem

Mern @til berfelben ju bem neuern, mefcr funfimäfjigen über*

leiteten, war Soty. J&eermann 1
) einer ber aUererflen. Um

1) ©eb. 1585 su Stauben im ^ucftent^um SBoblau, würbe 1611

sprcbiger ju Äöben im ©logauifcben unb $og, nacbbem er wegen fort«

wäfyrenben ©ie^t^umö fcbon oier 3abre juoor baä $>rebigen ^atte aufs

geben muffen, 1638 na$ Sfffa, wo er 1647 ftarb. S3er feinen Wettges

nojfen jlanb er in febr bobem Xnfeben, wie man fcbon aus ben ©ebbten
entnebmen fann, bie Dpifc (2, ©. 36 f.) unb 2C. ©rpp^tuö (2, @. 91 ff.)

an ibn unb auf eins feiner Söerfe abgefaf t baben. @r bat |icb aucb al*

lateinif(ber Siebter befannt gemadbt (ogl. äoeb 1, @. 212), unb eö ift

mir jefct mebr als »abrfcbeinlicb, baf er als folcber, unb niebt um fefs

ner beutfeben Sieber mitten, fcbon 1608 ben Sorbecr oom Äatfer erhielt.

3cb batte mieb »on anbern Sttteratoren niebt fotten »erführen lajfen, tyn^

§. 184, 2Cnm. 2. neben 3ac. Sögel §u nennen. — 2)ie tieften geiftlicben

Sieber »on tbm enthalt feine „Devoti Masica cordis, 4?auS? unb $ergs

«Kufica it.", juerjl (Seipjig?) 1630. 12., bann Seidig 1636 unb Öfter.

£)ie erjte Ausgabe feiner „©onntagSs unb gejteüangelia it." in Siebers

form Cft (na<b SRambacb 2, ©. 265) aueb fcbon 1630 erfebienen; »gl.

über biefe unb anbere Sammlungen, in benen ftcb Sieber »on t'bm fces
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nd^jten jh^en tym unter ben beru&mtern geiftti^en SDic&tern,

welche in tyren Biebern bem ©etjl unb $on beS atttatMföen

£tr$ena,efana,es am treueflen blieben, ni*t bloß ber Seit na*,

fonbem au* bur* innere »erwanbtföaft fDUrt&intfart 2
),

3Jlatt$du$ Spelle« uon fcöwenfiern 3
) unb £>at>tb

t>on ©$wetnt& 4
). 33on ben übrigen, bie no* in bie erjfc

Hälfte biefeö äeitraum* fallen, fmb ju*6rberft mehrere *u

nennen, bie fdjjon unter ben weltttd&en tyrifern $aben aufte*

fü&rt werben muffen unb al« fold&e p* §um^eil einen no*

fi
r6ßern tarnen erworben &aben, wie 3. ffiff

5
), 9. «lern,

finben, aupra SRambacb aud> Won 3, ©. 204. - 2) ©eb. 1586 ju

Silenburg in ©adfrfen, wo et aud) julefet öl« 2Cta)ibiaconuS angefteltt

wat unb 1649 ftatb. SBit b«ben oon il)m nur »em8e £M)enliebei,

batuntec aber eins bei attetbctVmnteften, „SRu banfet alte ©Ott it." ©te

ftnb nie in einet eigenen (Sammlung gebtuett worben. Uebet anbete

geiftl. 2)id)tungen »on ibm »gl. 9leumeijht, Spec. ©. 85 f. unb bie

ftottfefcung r>on 36<betö ©elebttenlet. 6, ©p. 2181 f.
— 3) ©eb. 1594

ju Sfceuftabt im ptflentbum Oppeln, wat anfängtfcb ©djulmann unb

SDlufifer, wutbe fpätet faifetlid)et dtati), t>on getbinanb III. geobelt unb

jlatb als Äammetbitectot be8 4>etgog6 »on SDtünftetbetg ic. 1648, 5£f$ets

ning, beffen ©önnet et wat, tiifjmt il)n wegen feinet jietlidjen beutfd>en

unb lateinifeben SSetfe. ©eine geiftl. Siebet, bie bem alten bte6lautfd)en

©efangbud) („SBollftänbige ätteben* u. £au*muft! 2t." »teelau o. 3. 8.)

»otgebtuät waten, wutben nadlet »on 3. 2). SXajot untet bem Xitel

„ gtübling« s Sfteaen Äiel 1678, betauSgegeben. Ob £ai)lettö Angaben

(©Gleitens Bntbeil je. ©. 69, 2Cnm. 1.) in »eteeff bet 3at)te6$ablen

ganj richtig fmb, weif i<b nidfrt. — 4) ©eb. 1600 §u ©eifertbotf

in ©cbleffen, wat julefct Sanbefibauptmann be* ptftentt)um8 Sieani|

unb ftatb 1667. 3u ben Siebetn feinet „©eifHicben $etjenöbatfe ic."

SDanjig 1640. 12. (unb fonfl notb) $at et bie Änfangöwotte gtofentt)ei«

altern ©efängen entnommen; »gl. ftambatt) 2, @. 320 f. unb ©eroi*

nuö 3,.©. 357 f.
— 5) Sgl. §. 218, Bnm. 1. ©eine elften geiftlid>en

Siebet fieben in einem 2fni)ange jura „f>oetifcben Suftgatten "/ $ambutg

1638. 8. 3unäcbft gab et funfoig „$immlif(be Siebet", Sünebutg

, 1641 f. 8. b^Q««/ wotauf bis jum 3. 1664 nod> »tele anbete ©amms

lungen folgten („ |)aflton§anbad>ten 'V „ ©abbatbifebe ©eetenluft", b. b«

Siebet übet alle fonntäglidjen @»angelien, „2Ctttäglicbe ^auSmuP ober

mufüal. Xnba(bten", „9leue mutffal. geftanbad^ten
u
, gleid)faUö <5»an s
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mtng 6
), 2C. Sfcfremtna 7

), £. 2Ubett*), 6. Da* 9
)

unb ©. Steumarf 10
). Unter ihnen tfl 2)acfy bei »eitern bet

ooijugli^fte : in feinen Biebern nähert jtcfc bet jfreng yrotefton*

tifcfce Äir^engefana gumeifi feinem ^o^epunct; in benen t>on

9>aul ©etfcatbt 11
)* von bem wir nur getfilidje ©attwi

gelienlieber, „SRcue muft!al. ÄatechtemuSanbachten", „9leue muftfal.

Äreujs, SErofts, Eobs unb ©anffäule ", ,,9teue« iffliftfat. ©eelcnparas

bics", b. f. Sieber übet bibltfehe ©prüfte, u. f. w.). — 6) »gl. §. 202,

2fnm. b. Eigentliche ßteber »on getfttic^em Sn^alt hat er nur fehr we?

nige hinterlaffen , barunter aber baß allbefannte unb m'el gefungene „3n
aUen meinen Saaten it." J)a e6 in ber urfprüngliehen Abfaffung rein

perfönliche »ejiehungen enthält, f)at es für ben tirchlichen ©ebrauch in

ben ©efangbüchetn abgeänbert werben muffen; tgl. SB. SBatfetnagel,

b. Sefeb. 2, ©. XIV, Anm. 2.-7) ©eine reltgtöfcn Stcber flehen in

ben §. 218, Änm. 4. angeführten ©ammtungen. — 8) »gl. §. 218,

Änm. 7. 3ehn geifiltdje lieber finb in 2C. ©ebauerS JBud), „©tmon
$ad) unb feine greunbe al* Jtirchenlieberbichtce", Bübingen 1828. 8.,

©. 139 ff. abgeheuert. — 9) ©. §. 218, Änm. 8. JCon feinen geiftli*

djen Biebern (über 150) erfd)iencn fehr oiele bei befonbern »eranlaffuns

gen, »orjüglich bei ©terbefäUen angefehenet unb bem Sichtet befreuns

beter sperfonen. (Sine 2lu$wat)l ber bcjten, bie bis 1649 ^eraulgcfoms

men waren, mürben in Ulberts ©ammlung, oen ben fpätern eine

grofe Anjahl in bie ÄönigSberger ©efangbücher , am oolljtän'oigjten in

bie AuSg. oon 1690 aufgenommen, ©ine reiche Auswahl gibt Ä. ©es

bauer in feinem eben angeführten S3uch. — 10) ©eine beffern hi«het

gehörigen Siebet, beren bentymtefteö unb fchönfleS §.210, Änm. 21. ets

»a^nt ifl, flehen in ben beiben §. 218, Anm. 16. bezeichneten ©amm*
lungen. Au&etbem gab er noch oetfehiebene in feinem 1668 erfchienenen

„JXagiichcn AnbachtSopfer " unb in ben „©etfUichen Arten", SBeimar

1675. 8. heraus. — 11) ©. §. 202, ©. 615 ff. „Sichtete ©. nicht

auSbrüctlich für bie ©emeinbe, nicht fo unmittelbar im fircbltchen 3ns

tereffe, wie Sutyer, fonbern aus perfönlichem SBcbürfnif , in perfonlichen

Anfechtungen, fo mar ber ^ulSfchlag feines innem Sebent bod) baä ge«

meinfame firchliche SSefenntnip, unb feine (Empfinbungen , fo perfönltch

fte fein mochten, waren büjch nur SBellen ber heiligen JXaufs unb Sebents

fluth, in welcher jebeS anbere ©lieb ber Jcirche mitathmete unb mit;

empfanb. ©ein Seib unb ©otteS Siebe, ber ©eele fragen unb ©otte*

Antwort, ©ubject unb £)bject, beibeS ijt in ihm wie in feinen Siebern

(Sind, fo Oinö, wie e$ nur bann fein fann, wenn bie (Smpfinbung nicht

allein perfönliche • 3Bac)rheit $at, fonbern bie höh*«* gemeinfame be*
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MO gfinfte «Perlobe öom Anfang be« jiebjetytttn 3a^.

beftfeen
12

), erregt er u)n, unb in ben beften t>on Sofcann^

grancf 15
) behauptet er ft$ no<& barauf. 9to$ tym aber

gleitet er wieber me&r unb me&r baoon #nab. Soßen eins

jelne aus ber 3<W ber iängern fyrifer, bie in bem allgemein

üblich geworbenen «ÄirctyenfHl ber fcutyeriföen bieteten unb

nur etwa in ber mefye äußerlichen JBe&anblung ü)rer ©egenjiänbe

\iä) babon Abweisungen erlaubten, no$ befonberS fcerauSge*

Joben werben, fo bärften naefy #erjog Anton Ulrich, bon

bem wir mehrere fc&dfebare, einft fe&r beliebte ßieber beft&en, bie

er no* in feinen frühem Sauren abgefaßt W »*), wo^l Gfcr.
.

SBeife unb bon ßanifc, fo wie S3enj. <3$m;olc! unb

(5. SKeumeijter au8 berfc&iebenen ©rünben babei junäcfcfi in

85etra*t fommen. £enn bon jenen beiben übte ber erfie bur#

SSolfc unb ber Äircbe. eben aus biefem ©runbe fmb feine Sieber Soltek

liebet", <5. aBaäernaget in ber SBortebe ju feiner Ausgabe t)on

©'S Siebern. SDamit t>gt. bie im ©anjen oorrrefflittV Gi)aracrerifierung

©erwarb« bei ©eroinuS 3, @. 366 ff.
— 12) JDenn audj feine wenis

gen ©etegen^citSgebidjte flogen bat)in ein; cgi. fHfebon 3, ©. 236;

256 ff.
— 13) ©eb. 1618 ju ©üben, feubierte in Ä&nigSberg bie «Rechte,

warb 1648 &a.t^err in feiner »aterflabt, fpäter »ürgermeifter unb

jutefct SanbeSättefter in ber SWeberlauftfc. Gr ffarb 1677. ©$on 1646

gab er ba8 erfte $unbert feiner „aJatersUnferös^arfe" &erauö (333

furje, meift einftroptyige fciebefren über bo8 SBater Unfer); fein Haupts

werf, „JDeutfebe ©ebid)te, beftet)enb im getjtttd)en £ton, ober neuen

«,eijHtd)en Biebern unb 3>fatmen it." (worin au* bie 93atersUnferös£arfe

unb ein „3tbiföVr ^eticon, ober Sobs, Siebs unb £eibgebid)te :c") ers

fd)ien erft 1674. 8. ju ©üben (3. gtancB getfK. Bieber. 9tad) ber 2fuSs

gäbe tefcter Jponb um>er5nbcrt herausgegeben oon 3. S. ^>öfig. ©rimma

1846. 8.). Hnbere geiftliaje «Dickungen, ober niebr Äin&enlieber, ftnb

in bem bereit« 1648 ju $ranffurt <*• *>• in & «ebt«<tfcn erften St)eil

feiner „$oetifd>en ©erle" enthalten (f. ?>ifdwn 3, ©. 258 ff.), Bon

oiel geringerer JBebeutung als feine geijtl. tfeber jtnb granett weltliche

©ebi^re (ogt. ©ewihuö 3, <S. 277 f.; 369 f.), wenn fte.au* im 17ten

3a$rt). fet)r bewunbert unb gerühmt würben; t>gl. 9Ror$of, Unterr. ©.393

unb 9teumetfter, Spec. <3. 35. — 14) ©. §. 212, Änm. 11. ©ein

,,<£t)rijtfurftlid)e$ 2)a»ib6s.$arfenfpiel je." (61 Cieber) erfdjien ju »öm«
berg 1667. 8. unb (t>ermet)rt) gu «Bolfenbüttel 1670; 8. —
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fein fi3etfplel unb feine fce&re aucfc auf bie gei|tti<&e £>t<frtung

fetner 3«t einen bebeutenben Grinfluß au6, unb biet Feinen guten,

inbem er t>orne$mti$ beitrug, baß wäffrtge unb nu<fc

terne Kanter barin bte in ben Anfang be$ a^tje&nten Sa&r&un*

bertS nid&t bloß fortbauerte, fonbern nodjr&iel weiter um ftd)

griff
15

); wogegen ber anbere, mebr nocb mittel» al$ unmttteU

bar, bie SBeränberungen unb SSerbefferungen vorbereiten fcalf
1

6

),

bie mit beut ^Beginn be$ folgenben Zeitraums au$ in ber gei|t*

liefen fyrif eintraten, ^molcf 17
) unb 9leumeijter 1

8

) aber

15) SBir ^oben ton SBeiTe über 200 geiftlfcbe Sieber, ton benen

et aber nur febt wenige ber belfern felbfr befannt gemacht bot (f. 9»am=

bacb 3, ©. 289); bie übrigen, aUermeift profaifdje unb fcbale Steime*

reien, eefebienen erft noeb feinem £obe in brei ©ammlungen: „Stugenbs

Webet", „Zvofc unb ©terbanbaebten" unb „JBufc unb 3eitanbad>ten ",

bie erjle «Subifftn 1719. 8., bie beiben onbetn ebenba 1720. 8. —
16) »gl. §. 206, 0. 644 ff.

— 17) ©eb. 1672 ju 83raucbitfd>borf im

ptftentbum Siegnifc, ftubiette ju Seipjig Ztyolotft, warb 1701 feinem

93a ter im sprebigeramt abjungiert, abet fdjon im näcbften 3abre al* ©ias

conuö na<b ©cbwetbnifc berufen , n>o et jutefct $>aflor Primarius roati unb

nad) mebriäbtigen fd)weren Reiben 1737 ftarb. (Jr tft ton alten unfern

geiftl. »Diebtern einer ber alterfrucbtbarften gewefen , ba er mefjr alt tau:

fenb Siebet »erfaßt bat (tgl. SKambad) 4, ©. 21); ber «Witwelt galt er aud)

für einen ber beften. JDief} ift er jwar nid)t, aber aud) gewiß nid)t fo

fd)led)t, tote er nad) bem wegwerfenben Urzeit, bat? ©en>inu£ 4, 0. 30

über feine Sieber fallt, erfd>einen muji. SBilliger baben tyn beurteilt,

obne feine @d)wäd)en gu terbecten, Stambad) 4, ©. 9 unb $offmann,

©penben k. 2, @. 75 ff. (wo aua) fein Seben au«fübrlid) befebrieben fft).

3Die etfte Sammlung geiftl. ©ebitbte ton ©cbmolct erfebfen unter bem

Sitet „^eilige flammen ber bimmltfcb* gönnten ©eele in 50 Xrien",

©triegau 1704. 12., ton ber in ben nädtfen beiben 3abren jwei neue

unb tfarf terme^rte Xuflagen (bie erfte mit 100, bie anbere mit 140

Stebern) teranftaltet würben. Ueber anbete tgl. bie ton ^offmann a. a.D.

©. 114 angeführten ©djriften. Äm toUftönbigften ftnben ftd) feine Sie*

ber beifammen in ,,«§rn. SS. ©d)molcren* — f<5mmtlid)en trofts unb

geiftretd)en ©Triften it." Bübingen 1740.44. 2 SftCe. 8. — 18) ©eine

in terfd)iebenen ©ammlungen feit 1705 gebrückten Siebet, ton benen

nur wenige ben beffern ir)rer3ett jugered)net werben bürfen, bie meiften

farbto«, matt unb eintönig ftnb, ftnben fid) tereinigt in „4>rn. <&, 9c'ö
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ftnb t>or intern fcauptfdc&lid!) fceö ungemeinen S5eifaH§ wegen

beadjjtenSwerty, womit tyre überaus ja&lreidjjen Siebet Don ben

äeitgenoffen aufgenommen würben. — Unter ben Mieterinnen

be$ ftebae&nten Sa&r&unbertS A 9
) ^etd^nen ftc& im geijllic&en

Siebe befonberS mehrere ben |j6d?pen ©tdnben ange&örige

grauen au«: einige ber f$6njicn, t>on ecfct et>angeliföem ®etfi

burdjjbrungenen «ßird&engefänge t>erbanfen wir tynen, naments

ber Jturfür|rin ßuife Henriette öon SBranbenburg 2
°),

ber fcanbgrdfin *nna ©opbta t>on Reffen ;2>armfiabt
2 »)

*

Jahnen unb gobgefängen unb geijU. ßiebern ic." Hamburg (aulefct)

1755. 8. ; »tele barunter ftnb ^arobien oon (gefangen altem SDicbter.

Ueber tyren allgemeinen (praeter ogl. Stambach 4, ©. 9 f.
— 19 ) Unter

benen , welche fieb in weltlichen unb geijUitben ©acben »erfuebt baben,

ift in älterer unb neuerer 3eit befonberö oiel Söefenö gemacht worben

oon ©ibylleSebwarj, geb. 1621 $u ©reifswalb unb fdjon 1638

gejtorben (ir>re geifll. unb wettl. lieber, ©onette ic flehen in @. ©.

beutfeben poetifeben ©ebiebten — aus tyren eigenen ^anbfa^rtften tyu

auSgeg. bureb ©am. ©erlacb, 2>an$ig 1650. 4.). SÄorbof, Unterr.

©. 398 ff. nennt fte „ein SBunber ityrer 3eit" unb fann i&reö Sobeö

ftin @nbe finben. SBon Beuern tyat befonberS gr. £ow fie gepriefen

unb gewif* me^e, als fie eö oerbient; »gl. b. $)oefte u. SBerebfamf. ic.

1, ©. 299 ff.
— 20) 2fu$ bem 4?aufe Dramen, geb. 1627 im $aäg,

bem großen Äurfürjten oermäl;lt 1646, gefh in JBcrlin 1667. SBan tyat

behauptet, baf? bie wer it)r augefebriebenen ßieber, worunter baS berü^ms

tefte „3efu6 meine 3m>erftcbt u." ift, oon einer anbern §<xnb »erfaft

feien, ober minbeftenö gemeint, bie äurfürftin ^abe biefelben »ielleid)t

bollänbifd) gebietet, unb ein Bnberer fcabe fie bann in« £ocbbeutfcbe

übertragen ; für ba* @ine, wie für ba* Änbere feblt eö inbef an jurei*

cbenben ©rünben. ©ebrutft würben biefe Sieber juerft in bem oon <§fc.

«Runge freigegebenen ©efangbmb, „D. SR. fcutb«« unb anberer geift-

tei^en SKänner geifll. Heber unb Dfalme ic." »erltn 1653. 8. ;
»gl.

»ambacb 3, ©. 63 f. unb ^ifäon 3, @. 212 ff.
— 21) ©eb. 1638

ju SRarburg, feit 1656 3>röbftin unb julefet Eebtifftn beS ©tif« ju

Cluebltnburg , wo ffe 1683 ftarb. SBon tyren 32 Ctcbern geborten »er*

febiebene geraume 3«t ju ben beliebteren; gebrueft in „bem treuen ©ees

lenfreunb ebtiftuc? 3(fuö — abgebilbet unb fürgeftcUet bureb gräulein

Ännen ©opb«n tc." 3ena 1658. 8. —

Digitized by Google



m jum Sutten Viertel bt« ad)t$e&iuen. 743

unb ben betben ©räftnnen t>on ©cfcwarjburg * 8tobol(tabt,

Subamtiia @lifabet& 22
) unb Emilie Sultane 23

).

$ie jweite $auptart ber getfllsc^cti Sieberpoefte, ft* f$on

bei einzelnen £)icbtern ») ber ooropifetfeben 3*it anfünbigenb/

tbeÜS in einem Bon bent f(fclidj)ten unb einfach ernfien ©til

beS (utyeriföen -ßirtbengefange« mefcr ober minber abweisen;

ben $on frommer @mpfinbfamfeit, tyeitö in bem hinneigen

gu einer gefcfcmüdtern £ar|teHung unb ju einem ©piel mit

bibufdjen ©tlbern, entrotdelte ft<b vome^mlicr) au$ ber reltgtö*

fen öorjreßung t>on ber innigen ©emeinfc&aft be$ fföenfc&en

mit ©ott im ©lauben unb gewann in bemfelben SDtoaße an

innerer EuSbilbung unb außerm Umfange, in meinem tiefe

S3orf!eQung unter ber biblif^ bidj>terifd&en gorm einer 89raut*

ober ©emaf)lfcr;aft ber (Seele mit ber 9>erfon be$ ^)eilanbe§ bei

einzelnen Snbfotbuen ober ganzen ©emeinben Eingang fanb

unb gletcbfam Trägerin aller tyrer reltgi6fen ©mpfmbungen

würbe. Der erfle neuere Dieter, bei bem fte {tcb in ooUer

(gtärfe »irffam jeigte, unb ber bafcer bie 9?eir>e ber geifflieben

(Srotifer biefeS 3eitraum$. eröffnete, war ein Jtatyolif, gr.

t>on ©pee b
). 2fof bie protefiantiföe Dichtung wirfte fte

22) @eb. 1640, a.eft. aW »taut 1672. 3$re 215 Sieber, »on be*

neu einjelne f<bon früher berannt gemocht waren, würben erft na* tyrem

JXobe gefammelt, ,,©ie ©rimme bet fcreunbin", Stubolftabt 1687. 12.

— 23) Softer eine« ©rafen t>on »arbp unb «Rüningen, geb. 1637

§u «KubolfraM, »ermä&U mit Ätbrecfct Knron, ©rafen non ambolftabt,

gefl. 1706. Sfcacfc Slambad) bie fru*tbarfte fcteberbtdbterin, ba ffe bei*

nafje 600 (Befände abgefaßt bat. QRe^rere baoon erfdnenen bereit« 1685,

gefammelt würben fte erft 1714, „©er greunbin be« SammeS 0eijtlid>er

23rautfämu<t", Sfabolftabt 0>oaftanbta,er 1742, 2 SJtyte. 8.).

a) «Ramentttdb bei yt). Nicolai, f. §. 159, Änm. 31. unb Slams

bacb 2, ®. 215; über anbere ogl. ©eröinui 3, @. 39 f.
— b) SJgt.

§. 202, Xnm. h. Bpit tfält bie SKitte jwif^en einem Qtifklityn fßolH:



744 günfte ^ertobe. 2*om Anfang beS ftebjefmten 3a^,

$unäch|t nur mehr äußerlich ttnb formgebenb ein, in foweit

ftc^> btefe ihrem Sn&alt unb t^rer SarfteflungSweife nach an

baS $obelieb anlehnte, in bejfen, an ben SEon ber weltlichen

8t?rif fheifenben Bearbeitung £>pife
c
) jablretcbe Nachfolger

hatte
d
). £)enn baS $obelieb war eS ganj toorjügltch, woraus

bie eigentümliche gorm jener SSorfteHung erwuchs, unb in

feiner ötlberforacbe unb bemndcblt in ber ftmbolifcben «Rebe

ber Propheten unb ber 2tyocaU)pfe fanb jte auch bauptfächlicb

ihr bichterifcheö ©ewanb. $BiS ju bem SebenSfern ber eoan*

gelifchen fcieberpoefie ju bringen unb ihn ju twUer (gntwiefe*

lung einzelner, in ihm bis babüt noch mehr gebunben gewefe*

ner Äeime ju befruchten, vermochte fte nicht eher, als bis bei

ben Siebtem eine ©emutbSricbtung eintrat, ber ein lebenbige*

res unb innerlich wärmeres (5bri|hntbum , als baS t>on ber

allein für rechtgläubig geltenben proteßantifeben Kirche gelehrte

gu fein fchien, aum unabweisltchen SBebürfnifj würbe. 3Mefc

unb Äunftbicbter. 3uf einen ©ebraudb beim fttc^ttc^en ©otteSbienft bat

et e$ als Äotbolif bei feinen Biebern natürlidj gar nidjt abgeben. —
c) ©. §. 201, 2Cnm. 15. <$t felbft füllte , baf er barin bem tird)Ud>en

Zon nidbt gang treu geblieben mar. „SBtU iemanb »ermeinen", fagt er

in ber SSotrebe ©. 6, „eine unb anbere 9tebe fei etwa« ju bublers

f>a f tt d «nb weltlidb, ber erwäge, baf t)tefi9e Sieber nichts jinb, als

eine £tjtorte ber allerteufdbejten Siebe, bie ©alomon nacb Xblegung ber

cerfübreriftben üppigen SJegierbcn ju »ejeugung fetner »ufle aus göttlt<bet

Regung bermafen berauSffcetcbt, baf feine jterlidje ©orte fo weit über an*

bere geben, fo weit jeitlid&e SBolluft »on ber bünmlifaen übertroffen wirb.

(St gebenfe, baf bie ^oeterei fo wenig obne färben, als wenig

ber grübling obne SBlumen fein foll. SBie er bann, als ber »on einem ans

bern ©etfte weber bie betbntfd)en ^oeten angeblafen wirb, an biefem Orte

alle 3ier, Ärt unb Öigenfcbaft ber Gelogen ober £irtengebicbte begriff

fen b«t K." — d) einen ber berühmtem in 9>b« *>• 3efen („©alos

monis, beS ebrdifdben ÄönigS, geiftlicbe SBBolluft ober £obeSlieb it."

©Ittenberg 1641. 8.; »gl. SöebenS 5, ©. 611), ber au<b gerabe für

btefen ©egenftanb ber geiftt. ;Did)tung juerft büpfenbe bactoltftbe SBerSs

arten ober „SDattelteime" ju gebrauten wagte; »gl. §. 220, 3hm. 6. —

#
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gef$d& um bie SRttte be$ ftebje&nten 3a&r&unbert8, bon wo

an btc 3a&l ber aus tiefet 9?i#tung fceröorgetyenben fogenann»

ten SefuSlteber bis jum Ausgange biefeS SeitraumS nad) unb

na$ er|taunltc& anwuchs. Die ältern £>i<r)ter t>on SSebeutung

ftnb fyier unter ben gum itatyoliciSmuS ober jur <5abbali|tt£

neigenben ÜJtyjtifern $u fud>en, bte iüngern unter ben Bn&an»

gern 3. ©penerS unb X grancfe'S, ober ben ^tetlften

ber fcaUifäen ©cfcule
e
), fo wie in einzelnen Sönnern, bte,

wenn fte auefy nicfyt in einem äußerlichen unb unmittelbaren

Sßerbanbe mit tynen jhnben, ben $tetii!en boefc in tyrer ®e*

mütySs unb ©laubenSrutyung na&e toerwanbt waren. Die

auSgejeidfmet|ten unter jenen erften ftnb 3ofy. ©cbeffler 1
),

e ) 0. §. 178. — f) 9tod) konntet unter feinem oon einem fpcu

nifdben SWoftifer, Johannes ab Angelia, angenommenen Slawen 3ot>.

ÄngeluS (aud) Ängelu« ©ilefiu*)/ geb. 1624 ju JBreätau, flu«

bierte €0?ebtcin, bereifte bann $ollanb, mürbe nad) feiner £eim!ebr Sdb;

ar§t eines fdjlcftfcfyen Surften unb erhielt babei ben Jlitel eine* faiferlis

eben ^ofmebtcuö. ©in in tym früfjjdrtg $erootrretenber £ang jur Sföpfttr",

bie ftd) in ©d)leften fefton feit längerer 3eit aufgetyan itab SBoben ges

monnen tyatte (ogl. Äablert, a. a. ID. 6. 19), burd) fein fleiftgeö

©tubium ber ©d)rtften SSauler«, @d)wenffeCbd , 3ac SBö^me*« unb an«

berer SHöflifer unb @d)märmer beä «Mittelalter« unb ber neuem 3eit

immer mefyr oerftärft, bewog if)n (im 3. 1653?) feine ©teile aufzugeben

unb oon ber eoangelifdjen jur latbolifcf>en Äirtfce überzutreten. 3um
«priefter gemeint unb jutn bifd)6flid)en dtatf) ernannt, lebte er nun gros

gentyett* in einem Älofter ju »re«lau , »o er au* 1677 fterb. SDte

neueften unb befren feiner geffW. lieber, unb e6 befinben jid) fe$r fd)6ne

barunter, wiewobt aud) erfd>on tm (Stangen ju oieltdnbelt, foll er nod)

»or feinem (JonfeflionSwedtfel gebidbtet fcaben, unb fteumeifler meint

(Spec. ©. 8), e« ftel>e nid)f6 im SBege, qao minus hymni plarimi a

Lotherano adhibeantar. ©te fret)en in ber ©ammlung „^eilige ©eelen?

lufr, ober geiftl. $irtenlieber ber in tyren 3efum oerliebten 3>fo$e, ge*

fungen oon Job. Angelo Silesio je." 4 SBüdjer, JBreolau 1657. 8.; mit

einem 5ten SBud)e oermetyrt 1668 u. öfter; julefct SHünaVn 1826 (oors

,

geblidj na(^ ber lften 2Culg., aber nur 3 S5üd)er). Ueber anbete <25d)nf:

ten ©d^effler* ogt. Äa^tert a. a. D. ©. 69, 2Cnm. 3. unb 9)if(^on 3,

©. 265; oon feinem „ 6^erubinifa>en SBanbertmann " wirb nod) weiter
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7*6 gfinfte «Periobe. S5om Anfang be* (tebjeljnten 3af)tf).

auf befien $poe|te f)6d)|t nwfyrfdjeinlid) @pee einen ntdtf a,e;

ringen Einfluß geübt fcat«), unb G&rtjlian dtnort t>on

9tofentotl) h
); alö »ertreter ber beffern ptettjttföen Sieben

bietet *) ffomen t>ornefnnlt$ gelten 3o&. 6a 3p. ©$ab k
),

©ottfr. 2Crnolb l
), Sodann Änajlafiu* gtepltna,*

unten bic SHcbc fein. — g) 23gl. 9lambad) 2, ©. 302. — h) ©eb.

1636 $u 2(lts Stauben, unfern £eermann8 ©cburt«ort, befebäftigte ftcb

wäfjrcnb feiner Uniüenltatfyeit befonberö mit (5f)emie unb orientalifeben

(Sprachen, befugte #ollanb, granfreid) unb ©nglanb, würbe 1668 pfaljs

gräfl. fuljbad)tfd)er ©ebetmeratb unb Gjanjlcibirector unb ftorb ju ©uljs

bad) 1689. ©eine Steigung ju ben fogehannten geheimen SBifienfcbaften

oerrän) fid> aud) in bem mofiifcben Zon feiner geijtl. Sieber, bie ober

nid>t olle fein oolle* Gigentfmm finb; benn aufer benen, bie Ueberfefcun;

gen lateinifeber «fcpmnen ober Erneuerungen älterer beutfd)cr Weber ffnb,

gibt e$ anbere, beren 3nf)att er bauptfäcblid) au« bem SBoct^iuö enfe

leimt bat. ©ic finb gebruclt in bem „9ceuen $eltcon mit feinen neun

«Kufen, b. i. äeiftlicbe ©ittenliebet tu" Dürnberg 1684. 12. (über feinen

Xntbeil an einer Ueberfefeung »on JBoeU)iu« Sroft ber %>^itofop^ie »gl.

501. Stidjep'* bem 3ten Ztyil oon 9Beid>mann* «poefie ber 9lieberfad)fen

. öorgebruetteÄuffäfce, ©.59 ff.; über jwei ©djaufpiele, in benen er aud)

feinem alctjornifitfcben unb mofltfcben «fcange nachgebt, ©ortfebeb, 9cot$ig.

SBorrarb, je. 1, ©.238; 248, greieötebenS 9cad)lefe je. ©.48 unb ©eroinus

3, ©. 429t; 435). — i) SBon ©pener unb granete felbjt bejifcen wir

nur wenige Sieber. 2)e£ erftera etlf, beren mehrere fd>on in ben ©iebs

jtgern erfebienen, unb bie &ufammen 1710 herausgegeben würben Chroms
mer G>bnften erfreuliche «fctmmelßluft"), gehören aud) niebt einmal §u

ben au«ge$eidmetcren ityrer 3eit. grancre bat nur brei gcbicfytet, »on

benen ba$ befte bereits I694*gebrucct würbe (alle brei juerft in bem

„•fcaffelfcben ©efangbud) ", o. JD. 1695). — k) ©eb. 1666 ju Äunborf

im ^ennebetgifeben, ftanb auf ber Unioerfttät fceipjig in nahem SSers

4ältnif ftu 2C. £. grancre, würbe 1691 SDiaconu* ju JBerlin, wo er ftd)

bureb feinen tyeologifd)en Eifer »ielen $afl jujog, unb ftarb 1698. ©eine

Weber (meiffcntbeiW fd>on 1692 gebruclt, nacb feinem Stöbe gcfammelt

al$ „Fasciculus cantionum, b. i. jufammengetragene geiftt. Weber eine*

In Cbrifto Seeligen Se^rer* Je." Güftrin o. 3. 12.) gehören ju ben erffen

ber ptetijttfdjen ©dmle, jeidmen ftd> aber niebt burd) befonbern pextifeben

2Sertb au«. — 1) ©eb. 1666 ju Hnnaberg, ftubiette in ©Ittenberg unb

würbe fpäter in JDreSben mit ©pener befannt. 1697 nat)m er ben Stuf

nad) ©iefen aU tprofeffor ber ©efd)id)te an , legte biefe ©teile aber balb

nieber unb prioatifiette nun biö 1700, »on wo an et nacb einanber
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bfc jura jtwffen SBiertH brt a$tgefmtert.
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Raufen™) unb 3o&. 3ac. 9Utnbad& n
), unb in ber brit*

t«n 9tetye ftnb bie merfwürbtgffrn Soae&im 9lcanbet°),

geiftlicbe Äemter in 2Cttftabt # SBerben unb Berleberg »ermattete. <5r

ftarb am lefct genannten JDrt 1714. 2fm berüljmteflcn bat er ftcb bureb

feine „ Unpartciifebe Äircbens unb Äefcerln'florie jc." gemaebt, wooon nod)

weiter unten. 2Cu8 feinen geifUicben Sichern (130) blictt eine reiche biefc

tertfebe Begabung, aber aueb ein ftarler 3ug gur Sttofti! beroor, ber t'bn

oft irre geleitet bat. ©ie flehen jerftreut in »erfebiebenen feiner ©ebrifs

ten, namenttid) in ben „©öttlicben SfebeSfunfen it." 1697, in bem „©es

bcimnffj ber göttlicben Sophia ober 83ei$b*i*" Ceipjtg 1700. 8. unb in

anbern, worüber »gl. Stambacb 4, ©. 87 f. ober 3>t'fcbon 3, ©. 304. —
m) @eb. 1670 $u ©anber$beim, 1695 »on granete als Snfpector an

baS ^abagogium ju Halle berufen, im näcbften Sabre t'bm im «prebi*

geramt $u ©laueba unb feit 1715 im 9>aftorat $u Halle abjungiert, bann

1723 unter ibm mit ber Leitung be* SßatfenbaufeS :e. beauftragt unb

enblid) 1727 fein SRacbfolger in beiben Hauptämtern. Qx flarb 1739.

©eine ßieber freben (nebft »telcn anbern au* ber baUifcben ©cbule) in

bem »on ifym beforgten „©eifttieben ©efangbueb ic" ogl. §. 221, Änm. d.

— n) ©eb. 1693 ju £aUe, feit 1723 Kbjunct ber bortigen tbeologifeben

gaeultät, in ber er 1727 jum orbentltcbcn #rofeffor ernannt würbe;

oter 3abre fpäter gieng er ali erjler yrofeffor ber J&beowgfe unb ®us
perintenbent nacb ©iefen, wo er 1735 ftarb. Tili Äircbcnlieberbicbter

jeigte er fieb juerfl in ben „ ©eijllieben ^oefien", Hatte 1720. 8., benen

bie „ %>octtfd>en geftgebanfen oon ben ^öd>ften Sßobltbaten ©otttf it.

SHit einem tfnbange anberer getftt. Sieber it." Sena 1723. 8. unb ein

„ ©etftreicbe* Hau* s ©efangbud) it." Scipjig 1735. 8. folgten (in biefer

legten ©ammlung wirb bie SReibe ber Sieber eröffnet, bie big babin in

ben ©efangbücbern unbearbeitet gebliebene Sebren be$ tbeologifeben ©»s

jtemS abbanbelten; SRambad) 4, ©. 15). Qi „oereinigte in f?(b bie

©emütblicbfeit ber baUifcben ©cbule unb ben @ei|t ed>ter, oon untautem

Seimifcbungen gereinigter %>tetät mit auäge&eicbneten Talenten unb grünb?

lieber wiffenfcbaftlicber ffiilbung"; «Rambacb 4, ©. 10 f.
— o) (Sigents

lieb 9teumann, geb. 1610 ju SBremen, foU in feiner Sugenb unorbent*

lieb gelebt baben , bureb eine $rebigt aber befebrt worben fein. Öcatbbem

er juoor SReetor in SDfiffelborf geroefen, fam er 1679 al* $rebiger nacb

Sremen, wo er 1688 ftarb (nacb Stotermunb, §ortfefe. ju SöcberS ©es

lebrtenler. 5, @p. 427, nacb ber gewftbnlicben Xna.abe ftbon 1680). <£r

war Spenern befreunbet unb würbe im 17ten Sabrb« ber erfte berübmte

Steberbicbter ber Reformierten in iDeutfcblanb (ogl. §. 159, ©.401 f.):

„©laubs unb Siebe« s Uebung : aufgemuntert burdb einfältige JBunbe^s

lieber unb ©anfpfalmen it." ^Bremen 1679. 12. u. öfter. —



748 günfte ^etiobf. ©om Anfang M jteb^nten 3äW-

©er^atbSCerjleegenP) unb ber ©tifter ber f)crrn^uttfc^ett

33rubera,enieinbe, SRicol. fcub». ©raf t>. äinjenborf

§. 224.

jDptfe batte, tote wir fafcen, geiftlic&e ©egenjttnbe nity

allein in ber nod; mefcr »olfSmdfigen gorm beS CiebeS bear*

p) @eb, 1697 gu SRorS, lebte al« Sanbmacber in SRüblbeim an

bei: SRubr, wo er aud) 1769 ftarb. @r gehörte ju ben €D?t)ftifern bei:

reformierten JCircf)«. lieber ben (Sbatacter feiner Siebet, bie er felbfr,

oielleid)t fdjon 1731 (ober nod) früher 1), gewiß aber 1738 tytautyab

(„ ©eiftlid)e£ Jpiumengärtlein inniger ©eelen je."; neuefte 2Cuft. (Sffen

1841, 12.), ogl. Sfamba^ 4, <3, 11. — q) ©eb. 1700 gu 2>reöben, jus

erft oon feiner ©rofjmutier, ber aud) als SBerfafferin geiftlid)er Sieber

rubmli* befannten greifrau $enr. .Ratbarina oon ©erfborf,
geb. gretin oon griefen (1650—1726), bann auf bem b<OUfd)en tyüs

bagogium unter grandc exogen, fhibierte feit 1716 in Wittenberg

bie »ed>te, befc&äftigte fid) baneben aber oielfältig mit tbeologif*en

©egenftänben. 9la*bem er $ollanb, granfreicb unb bie ©djweig bu

fucbt, entfd)lof er fid) auf ben SBunfd) feiner Änoerwanbten , bie feinem

Schaben, ftd) bem Sebramt ober bem geiftlicben ©tanbe ju wibmen,

entgegen waren, 1721 eine «Stelle bei ber Sanbeßregierung in Bresben

anjunebwen. 1724 legte er auf feiner SBefifeung in ber Sauftfc, wo
einige mäbrifd)e SBrüber wenige Sa^re guoor mit feiner Cstlaubnif ftd)

mebergelaffen unb einen neuen 2Cnbau, £ertnf)ut, begonnen bitten, ben

©runbftein gu einem „©emeüu unb 2CnftalW s #aufe 30te Heine ©es

meinbe nabm binnen wenigen Sauren bebeutenb an SBitgliebern gu, ber

©raf felbft würbe tyre @eele unb fomit ber ©rünber ber bfwnbutif(ben

©eete. 1734 trat er gu Bübingen Öffentlid) in ben geiftlicben ©tanb

unb wirtte oon nun an raftloö burd) SBeifpiel, Siebe unb @d)rift für

bie Ausbreitung ber JBrübergcraetnbe innerbatb unb aufecbalb Suropa'«.

(St jtarb aU ic>r DrbinariuS unb »ifdjof 1760 gu $errnbut. ©eine

geiftl. Sieber, oon benen bie älteften bi« in feine Änabengrit (1713

unb 1714) jutücrreicben, unb beren gute unb fd>led)te (Sigenfcbaften

SRambad) 4, ©. 11 ff. gewig weber gu günftig, nod) gu bat* beurteilt,

finben ficb guerft gebructt tfytiU in bem oon t'bm beforgten b«*nbutifd)en

©efangbucb G/©ammlung getfls unb lieblicber Sieber ic", erjle 2Cu$g.

Seipjig 1725), tbeil* in bem (allein erfcbienenen) erftcn »anbe feiner

„SDeutfcben ©ebicbte", .fcetrnbut 1735, unb anberwärt*. 3n neuejler

3cit frab bie „ ©eiftlidjen ©ebid)te beö ©rafen o. 3., gefammelt unb ge*

fid)tet oon 2f!b. Änapp mit einer SebenSffigge" berauägegeben , ©tutt*

gart unb «Tübingen 1845. gr, 8.
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bis jum Stetten Giertet beS ad?tönten. 749

bettet; er batte au* anbete ©nfleibungöarten bafür gewallt,

bie erft Don ü)m unb anbern gelehrten £tc&tern bei und ein»

geffibrt würben, ©o legte er ben ©runb $u einer neuen ?trt

t>on religiäfer Äunfil^rtf, bie ftdt> feitbem, wenn man

nur auf bie SÄaffe ber bafcin ju rec^nenben ©tWe fte&t, au*

ju einer auSnebmenben Sülle enttriefelte unb, wie f$on am
•

berwärtö bemerft würbe, mit ber weltlichen fafl alle in tiefen

Seiten üblichen gormen teilte, £en willigen, in Bleran*

brinert>erfen abgefaßten fyvmnenartigen ©ebtebten ') ber altern

Seit gegenüber flehen in ber fpitern bie faum minber ja&lrei*

tfcen Oratorien, geifKicben Qantatm unb fon|h'gen muftfalifcben

ttnbacbten, jene oft in bie eptföe ober btbactifc&e ©attung

uberge&enb, biefe an bie braraatifefce rü&renb; unb jwtfctycn

beiben ©nippen mitten inne breitet ftcfr bie groge «Wenge ber

übrigen, fytitt in einfachere, tfteitö in runjtlicfcere formen ge?

tagten religiösen 9>oeften au«, bie unffropbif*en Umföreibun*

gen bon 9>falmen unb anbern biblifc&en ©tücfen, bie Plegien 2
),

•

l) SDorouf legten ftä) befonbers »tele junge Siebter, bie ju ben

unmtttelbatften Änljängern DpifcenS unb SBucbnerS gehörten; »gl. ©er*

oinuS 3, @. 250 ; 346 f. Unter tynen ift, me&r in gotge jufdllfger

UmfWnbe als feine« BerbienfteS falber, Änbr. ©cultetus (oon bef?

fen 8eben nfd)t »iel me&r befannt tft, als baf er aus SBunjlau gebürtig

war, fett 1639 baS Gsltfabettys&pmnafium in JBreSlau befugte, feine

©ebfdjte noeb als ©pmnaftaft febrieb unb roatyrfcbetnlttb febon um 1642

ftorb) bureb Sefffng ju einem gereiften 9tubm gelangt. 3f)m mar beS

jungen SDtcbterS bebeutenbffeS ©tuet, bie „fcfferlicbe SEriumpbpofaune "

(SSreSlau 1642. 4.), in ben SJierjigern beS vorigen 3a$r&. in bie 4>änbe

geraden unb tyatte i&m fo »iel 3ntereffe abgewonnen, baß er es, als er

no$ einige anbete ©acben oon bemfelben SBerf. aufgefunben („SSUxts

fcbwtfcenber unb tobeSringenber 3efuS ", SBreSlau o. 3. 4. , unb oter ©es

legenjjeitsgebtebte) mit biefen reieber abbrueten lief: „©ebfebte oon Um
breas ©cultetus it." Sraunfcbmeig 1771. 8. (in fcacbmannS tfuSgabe

t>on SefjtngS ©Triften 8, ©. 263 ff.). 9fad)lefen baju lieferten 3. ®.

3acbmann, SreSlau 1774. 8. unb £. ©cbolfe, 95reSlau 1783. 8. Sögl.

Sorbens 4, ©. 686 ff.
— 2) ©ef>r bewunbert mürben bie »on GaSp.

Äo&erfWti, ®runt>r<0. 4. «ufl. 48
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7«0 gfinfu $eriobe. »om Anfang be« fteb^nten 3*W-

^irtengetyrad^e unb ©dWferlieber *), bie anbac&ttfiema&lbe *),

@onetre, Sftabrtgale, lieberartigen unb pinbarifcfcen Oben,

fammt ben grdgern ffropWdjen ®ebtcf)ten s
) ic SBie bm*

üjren merrif«en »au, fo fcaben fi* tiefe ©ebtc&tclaffen im

Allgemeinen unb Söefonbern auä) burefc eine gefuc^tere ©praefce,

bur* a,r6fjem SBilberretcfct&um , gelehrten ^nml unb unbtblis

fd&en ©djmucf aller %xt 6
) ,

überhaupt bur* eine freiere unb

3iegler (ogl. §. 196, Änm. 1.)/ „SefuS, ober 20 (glegien übet bte

©eburt, Selben unb Xuferftebung unfer* £eilanbe« tc." Ccipsig 1648. 8;

ogl. .Neumeifter, Spec. ©. 117 unb ©erotnuö 5, ©. 347; 322. 3*
felbft oermag über tyren SBertb nid)t ju urteilen, ba i# fie nod) nid>t

einmal gefeben ^abe. — 3) 2)ergleid)cn giengen oiele befonber« aus ber

Nürnberger ©djule b^or. — 4)©of)at£aröbötfet eine 2trt Ips

rtfd)sbtbacttfdber, 6fter in bie Parabel übergebenber (Jrftnbungen genannt,

bte it)n üornebmltd) aU emblematifcben 3)td)ter ebaracterijteren. ©fnjelne

tiefer „2(nbad)tögemäble" fielen in feinen @efpräd)fpielen (barau* eins

bei ^ifd>on 3, ©.537 f.), bie tneifien unb intereffanteften in ben „#erjs

beweglidjen ©onntag$anbad>ten, nad) ben (Soangelien oerfaffet it." Nürns

berg 1649. 8. unb in ben „ #erjbcn>. ©onntagßanb., nacb ben fonntägl.

Spifrelterten auSgemabUt it." Nürnberg 1651. 8. (in betten auflerbem

nod) profaifdje ©ebete unb geifUicbe ßieber). (Sine anfd)aulid>e. S3efd)rct=

bung baoon gibt ©eroinuö 3, ©. 300 f. — 5) 3u ben merftoürbigjten

gelten wegen tyres rpüfl * mofitfeben 3nbaltS unb tytet baufangen unb

oetjtiegenen ©prad)e bie mir berannten ©tücte aus bem Äüfclpfalter oon

Cluitin. Äublntann (einem tfnbanget 3ac. JBöbme'«, geb. 1651 *u

93te$lau, geft $u SWoSfau auf bem ©djeiterbaufen 1689): „©et &ü%U

pfalter, ober bie gunfoebngefänge ". tfmjterbam 1684. 12., mit mebte?

ren gortfefcungen (ogt. Gbett, bibliogr. Ceric. Nr. 11555); groben bat*

aus in SBadernageU b. Cefeb. 2, ©p. 499 ff. Uebet feine geiftl. ©onette,

„£immlifd>e CtebeSfüfie", 3ena 1672. 8. ogl. ©eroinu« 3, ©. 353 ff.

(unb baju §. 198, 2Cnm. 28). — 6) ©ogar auö ber SHotbologie freute

man |td> nid)t, it>n gu entlebnen. 3unä$fr unb jumeift benufcte man

biefe 2Crt oon ©cbmucfc für bie Sbyrnntnyotfit. ©d)on 2)an. $einftu$,

bet ju btefer 2Md)tatt in SDeutfcblanb butä) JDpifc ben ttnftoß gab (ftefce

§. i201 , ©. 607) ^atte biefl eingeleitet unb fein SBetfabren felbft $u teO^ts

fettigen gefudjt; ogl. bie @d)toeiaet Äuögabe oon Dpi$en$ ©ebiebten,

©. 682 f. SDafl ein foleber «Dlifbrau* abet aud) oielfa^eö Äetgetnif

erregte, ifl §. 188, Änm. 3. buri Jpinmeifung auf ©teilen bei oerfa>ie-.

benen angefc^enen ©djriftffeUern belegt toorben. —

Digitized by de
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weltlichere SBebanblung ibrer ©egenfi&nbe üielfacfc üon ber fircb*

tigert ßieberbtc^tung entfernt. £>amit ftnb fte aber au$ weit

mebr nodfr als biefe auf aU bie TLb* unb 3trwcge ber weit«

üdjen £un|tyoefte geraden, fo baß foier beS Gelungenen t>et=

bdltnifjmaßia, mel weniger ju finben ijl als unter ben eigent*

lieben Biebern. Den meiften Änforucfc auf 2(u$$et$nung bürf*

ten wegen tyreg btc&terif$en 2öert&eS bie geifllicben Oben unb

Sonette t>on %. ©rppbiud 7
) unb bie beflen ber frommen;

cantatenartigen ftaturbetracfctungen t)on STrocfeS«) haben,

bemna*(l aber t>erf*iebene ©a*en *on Slemmtng 9
),

Ä. »uc&bolj 10
), Äat^ar. ffiegin. »on ©reifen*

berg 1 ») unb £. It. »on Bbfcfcafe
12

).

T) ©a« erfte SBurf> ber Oben gab et 1643, ba« jweite 1646, bas

brttte 1655 berauö. <£r »oUte fte felbft, al« ©ebidjte t>on einer md>t

blo& äuflerlid), fonbern aud) tnnerlid) funftmäfligern SSebanblung, feinen

met)r im einfadjen JcfrdjenfHl gehaltenen ©acben (namentlid) ben „ Xf)xis

nen über ba« Ceiben be« &erm", 1652) entgegengefefct wiffen. fcenn er

„war ber Sföeinung gar ntebt jugetban, bie alte SBlumen ber SBoblreben:

bett unb @>d)mucr ber 5Did)tfunft au« ©otte« Äircbc bannet it" (Söorr. gu

ben „S^rfinen ic." 2, ©. 191 f.). SBon feinen Sonetten ftnb bie in ben bei:

ben legten SSüdjern (1639) burebroeg oon religiofem 3nbalt, baö ©d>luf<

fonett ausgenommen; über ben 3nbalt ber brei erjlen SSücber ugl. §, 218,

tfnm. 18. JBon ben äbrigen geiftt. ©ebtebten feiner eigenen ßxfinbung finb

nod) befonber« merfroürbig bie „©ebanlen über ben &ird>bof it.", 50 ad)tjefs

lige ©tropfen (1656) : jte finb roobl ba« ©d)auerlid)ite unb ginfterfte, n>aö

©rtjpbto* gebid>tet bat. — 8) Sgl. §. 198, ©. 594 f. u. §.208. — 9) <5in

längere« „Älaggebidjt r-om unfd)ulbigen Ceiben Qt)ti$i"
f Umfd>reibungcn

oon ^falmen unb einige fleinere ©tütfe, Me« in tfleranbrinerreiben unb

ba« erfte 93ud) ber poet. SBälber bilbenb; bann nod) ein S3ud> ©onette

(ba« erfte; nur ba« ©d)luffonett ifl oon meltlidjem 3nl>alt). — 10) ©.

§. 212, 2Cnm. 8. SSon feinen relfgiöfen @ebid>ten gehören befonberö b«r«

ber oerfd)iebene, bie im 2ten Zfyil ber „©eiftlidjen beutfdjen Poeraata",

83raunfd)wetg 1651. 12. enthalten ftnb (im erften flet)t fein juerft 1640

gebrückter „SDeutfcber 3>falter"); »gl. Darüber ©eroinu« 3, €5. 360 f.
—

11) Xu« bem fretberrl. @efd)led)t oon ©enfenegg, geb. 1633 ju @eo;

fenegg in Defhrreid), mar SRitglieb oon 3efen« beutftbgeftnnter ©enoffeni

fd»aft unb SJorjt^erin ber ßilienjunft, lebte meiflentbeil« in Dürnberg

48 *

Digitized by Google



792 Sünfte *Periobc. 2Som Anfang be$ ftebjetynten %atytt).

9tirgenb f>atte bie neue Jtunftyoefte, fobalb fte e$ nicht,

wie im Äirchenltebe, auf eine friebliche Ausgleichung mit ber

Altern SSolfSbicbtung, fonbern auf fceren a3erbrängung anlegte,

mehr Schwierigfeiten ju überwinben, als in ber bramatifcben

Gattung. (Sie war t>on allen, bie wdhrenb be$ Mittelalters

in 2>eutf$(anb auffamen, in naturgemäßem ©ange julefet

eingetreten. JDbne jur S?etfe ju gelangen, ja ohne au* nur

einmal fleh einer gewiflen fünfmaligen 2Cu8bilbung anzunähern,

hatte fte bocb im Saufe beS fechjehnten SahrlmnbertS einige

gortfchritte gemalt, unb rennet man bie religiäfe Sieberpoejte

ab, fo gab e§ feine poetifche ©attung weiter, bie beim $Be*

ginn ber neuen ©elebrtenbicbtung im proteftantifchen Seutfcb;

lanb fo tief unb fefi im SBolfSieben wurjelte unb fo gleich*

mäßig Don aUen ©tdnben gepflegt warb. £)a$ SBolfSfcbau*

fpiel war gerate auf ber ©chetbe beS fech$ehnten unb beS

fteb$e.hnten SahfhunbertS in ber t>oUftcn ffiegfamfeit. 2CuS ben

Äircben unb aus ben bürgerlichen Greifen ber @tdbte r)atte

e9 ben 2Beg in bie (Schulen, $u ben Unwerfttdten unb felbjt

fchon an bie #6fe gefunben. 2)ie englifchen Jfcomobianten

mit ihren eingeführten @tücfen, ibrer beffern SJühnen einrieb*

tung unb ü)rem <5piel, unb Dichter, wie Aprer ), ÜRauris

unb ftarb bafetbfl 1694. Hm meijten jeitfwen 1t<b unter tyren oetf^tes

benen teligtöfen SDidtfungen, bie SBefcel in ber Hymnopoeographia i,

@. 345 ff. üctjeicfcnet, bie Sonette ou6 : „©etftttdje ©onettc, Siebet

unb ©ebid)te — gefegt but$ grdulein (5. St. gt. ». ©. it." Dürnberg
1662. 12. — 12) 3n ben „$itnmetfd)lüffeln"; ogl. §. 219, 2fnm. c.

a) 3u bem, »oö §. 163 über bie 3eit feinet bidtferifdjen Zfy&tiq:
«eit unb über bie Knja&i feiner un* erhaltenen ©tüde bemerft ift, &at

C. ©ramattfefce Dichtung.

§. 225.
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tiuö, ©Langenberg unb ^erjog Heinrich Suliuö b
), Gatten

für feine Aufnahme unb Verbreitung gewirft, neue ©egem

jlanbc unb neue formen aufgebracht, bie bem ©efchmacf ber

Bett jufagten, weil auch ba§, roaS barin ber grembe entlehnt

ober nachgebilbet war, bolfsmäßigen Sufcr^nttt unb volUmh*

fige garbe jetgte. ©*on hieraus ergab ftch für bie gelehrten

Dichter be* fkbjehnten 3ah*hunbertS, bie auf bie Einführung

geregelter, bem 2t(terthum ober ben neuern tfuSlänbcrn abge?

borgter Äunjifbrmen auSgiengen, ein ganj anbereS SBerhdltnifl

ju bem SBolfdfchaufpiel, welches* jte oorfanben, ald ju Dicht»

arten, bie entweber fchon überhaupt im 2lbflerben begriffen

waren, ober wenigjrenS nur noch in ben untern ©Richten be$

SJolf« ihv Sehen fnflctett. <£in wichtiger Umjianb fam baju,

bie oolfSmäßige Jorm be$ ©chaufpiel* in ihrem guten fechte

ju fchügen. Dramatifchc SBerfe müjfen , wo fte ooßer ©eU

tung unb SBirffamfett gelangen foHen, t?or Bufchauern wirf?

lieh gezielt werben; baS $heaterpublicum beffeht aber überall

nur §um geringem &fytil au$ eigentlich gelehrt ©ebilbeten: ba$

©djauftriel mußte bemnach auch Damals, wo es an #öfen

ober in ©tdbten aufgeführt werben foUte, für ben ©efchmacf

feitbem £. ©. £elbig in bem litterar j biftor. fcafebenbueb »ort yaift,

3a$rg. 1847, ©. 441 ff. banfentoert&e SBcric^ttauitgen geliefert. £ar;

au* ergibt ftcb, baf 2fpcer »on feinen 69 ©tarnen (ju ben 66 früher

befannten finb nun noch 3 neu aufgefunbene gekommen) 10 S£rag5bien

unb £omobien, fo wie 12 gaftnad)tös unb ©ingfpiele bereit* in ben

Söhren 1595—98 QtbifyUt hat-; unb ba er bei ber Xbfaffung »on tnetys

rem unter biefer 3o^)l febon genauere SBcfanntfc^aft mit ben ©dfraufpies

len. ber engttfeben £omÖbianten gemacht ijaben mufl, fo wirb bamit aud>

bad (Srfcbeinen ber lefetern in 3)eutfd)lanb roenigftenä in ben Änfang beö

listen äe^ntel* »om I6ten 3a(>rb. ^tnaufgetüctt. — b) Xu* feiner

„ Somebta oon 83tncentio £abi*lao ©atrapa »on SRantua " (ogU §. 163,

tfrtm. ll) finb iefet berrdebtlicbe SBrucbfrücte abgebruett in ©. Ä. $rom;

manne unb S. iäußer* «efebud) b. poet. National Literatur b. 5Deuts

fd>en, ßeipjig 1846. Sty 2, ®. 65 ff.
-
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einer in einem befitmmten 9faum oerfammelten , an SBilbung

femeSwegS unter ftcb gleichartigen Spenge eingerichtet fein unb

tonnte nicht, wie anbere ©rjeugniffe ber ^oefte, bloß burch

SSermittelung beS 33uchS ftd^ ein räumlich weit jerjfreuteS,

ben gelehrten ©tänben aUein angebftrigeS publicum auffischen.

tfnbrerfeitS jeboch war ba* »olfSbrama au (Snbe bes vorigen

äeitraumS noch bei weitem nicht fo feiner JKnbbeit entwacbfen,

noch lange nicht fo gefräftigt unb geabelt in feinem ©ehalt

unb fo gefeftigt in ber gorm, wie baS Äirchenlieb. Die 3eit

bei Dreißigjährigen ÄriegeS, bie biefem eher günfKg als nach*

t&etlig war, ftörte unb unterbrach jenes vielfach in feinem dnU

wicfelungSgange c
). Z19 e$ baher nach bem griebenSfcblug

wieber aufgenommen würbe, unb eine neue regfame Steife

nähme bafur fleh überall $u jeigen begann, war es jWar noch

immer frAftig genug, ftd> aus feinem alten Spechte oon ber

unterbeß fchon jiarf geworbenen Äunflbtcbtung nicht ganj oer*

bringen $u laffen; allein baju war e$ bereits ju unfeibjräm

big, ju haltlos unb fchwach geworben, baß e$ {ich ihrer nach«

theiligen ©nflüffe in ähnlicher ttrt, wie ber beffere Sfyül ber

getjiltchen fcieberpoefte, h«tte erwehren Wnnen. ©o behielt

biefer äeitraum bis ju feinem Ausgange aUerbingS noch «n

oolfSmäßigeS ©djaufpiel; aber melfältig mit fremben <£temen>

ten ber t>erfchieben(len tfrt verfemt, ober bem 2CuSlanbe, na*

mentlich ben SRieberlanben , granfreich, Statten unb (Spanien,

in ©toff unb Jorm gerabeju abgeborgt unb bem beutfehen

c) Buö ©ottfd>ebö nötigem SSorratt) jut ©efd). b. beurfd). oramöt.

£>td)tEunft unb $reieälebenö 9*ad)tffe baju, worin für ben 3n$alt ber

folgenbin §§. übet ba$ Dtamo Diele 33elege gefudjt werben muffen, farni

man feigen, wie wenige neue ©tücfc namenttid) wätyrenb ber anbem
.fcälfre beö Äriegeö im mittlem ©eutfd)lanb erfdjienen, wo bis batytn

bod> ^auptf<5d)lid) baö ftolföfdfyaufpiel gebte&en war.
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©efc&macf, fo gut e* eben geben wollte; anbequemt, $eigte e$

fafx nirgenb mehr ehte tein organifche gortbilbung befc alten beu

mtfchen ©ewacbfe* unb ein eigentlich twlf^t^ümltcfeed ©epräge.

daneben entwtcfelte ftch ein Äunjibrama, twnebmlich in jmet

Dichtungen : als 5£rauerfpiel m meberlänbifcb * franjöjtfcbem

Stil, als »Dper nach italienifchen Lüftern. Dag erjiere fonnte

nicht $u allgemeiner Geltung burcbbringen unb würbe mehr

nur wm ben h*h«« ©ebilbeten im S5uche bewunbert, als t>on

ber Spenge gern auf ber Söulm* gefehen; bie Oper, weil fte

im engten »erbanbe mit ber giebltngftfunft ber £>eutfchen

ßanb, auch tn mehrern SSejiehungen fich bem ® eifte beS

SBolfsbrama'S nah anfchtoß unb in ben (5h«wcter unb ben

Zon beffelben bisweilen gan$ ubergieng, gefiel befio mehr unb

fanb außer an ben £6fen auch in mehreren ©täbten auger*

orbentliche SSegünfiigung.

§. 226.

dtne fejle, burch bie Statur ober baS £erfommen gefor-
«

bette tfbgrenjung ber »ergebenen bramatifchen tfrten unb eine

befHmmte unb funftgerechte Ausprägung beS <§har*cterS einer

ieben barf t>on einer itit nicht erwartet werben, bie ftch einer*

feit« fo fchttach unb verworren in allen ihren (Begriffen toon

bem SBefen unb ber ©eflimmung ber 9>o«fic überhaupt, fo

wie in ber ttuffaffung ber bejetchnenben SRerfmale ihrer ein*

jelnen ©attungen jetgte 1
), unb in ber anbrerfeits bie btchte*

1) 2Baö inöbefonbere ober ben Unterfd)ieb ber $ragöbie unb ber

Äombbie in ben 3>oertten be* 17ten 3abt$. aefagt wirb, tauft, wenn

man von ben übet bie äußere (5intief)tun3 ber ©ebaufpiele gegebenen

Regeln abfielt, im (Standen auf nid>t t>iel mehr aW auf folgende ©äfce

hinaus, bie Dpifc (na<h ©caliget, Poetic. 3, 96) fcbon im 5ten Äap.

be$ 95ud)i wn ber b. $oeterei aufgehellt tpttt: „SDie &ragöbie tfl

an ber SRaieftät bem ^erotfeben ©ebicbte gemäfc, c^ne baf fie feiten teu

bet, ba$ man geringen Ctanbe« qperfonen unb fd)!e<hte ©acben einführe;
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rifcfce &bätigfeit felbfl ftcfy immer mebr ober weniger t>on ben

gongbaren SSbeown leiten ließ, babei fortwäbrenb unter ben

mannigfaltigen ©nftöffen üon außen b*r jlanb, jugleicfc aber

aucb bem ©ef#macf ber fcbäulufligen SDtenge genügen wollte.

9tur bas funftmäßige SErauerfpiel unb bie eigentliche §)offe

treten au« ber SRaffe ber bramattfcben Crrjeugniffe biefed 3ett*

räum* mit etwa« fcfcärfern 3ügen b«t>or; alles Uebrige, wag

jwifcben beiben mittm inne liegt, läßt im £)ur$fd>nitt mdjts

weiter wabwebmen als eine wiQfürlicbe unb robe SDKfcbung

ber oerfcbiebenartigfren Elemente, fei e$ in ben ©egenjldnben,

ber äußern gorm unb ber innern (Sinricbtung ber <5tucfe, fei

es in ü)rem £on, ober in bem flntbeil, welcher in ber bra*

matifcben (Sompofttion ber SRujtf, bem $anj unb bem äußern

©c^augepränge eingeräumt ifl*). Sieben weltlichen ©toffen

weil fte nur »on toniglicbem SGBillen, £obtfd)lägen, JBerjweifelungen,

Ätnbers unb JBatermörben , SBranbe, SBlutfcbanben , Kriege unb 2Cufs

rufyr, Älagen, Reuten, ©eufoen u. bergl. f>anbelt. — »Die ÄomÖbfe
befielet in fd)led)tem SGSefen unb 9>erfonen, rebet »on $od)$etten, ©afts

geboten, ©pieten, ©etrug unb ©cbaltyeit ber £ned)te, ru&mrätylgen

Canbßfnecbten , JBufylerfacben, Cetcf)tfertigfeit ber Sugenb, ©eije be$ HU
terg, äupplerei unb folgen ©ad)en, bie täglicb unter gemeinen Seuten

»orlaufen. £aben berowegen bie, weldje feuriges Sage* ÄomÖbten ges

trieben, weit geirret, bie Äatfer unb Potentaten eingefü&ret, »eil fol«

d>e$ ben Regeln ber Äomöbien febnurftracts juwiber lauft." 2)aju net)me

man noeb, waö JDpifc in ber 3uf<brift »or feiner 3ubttb fagt, unb »gl.

bamit bie £&eorie ber Nürnberger vom Trauer? unb greubenfpiel (als

bvitte £auptart galt it)nen bag ,£irtenfpiel) bei ^arSborfer, f)oet. £rid>t.

2, ©. 70 ff., Sirfen, Stebebinbs u. 2)icbtf. ©. 314 ff. unb Dmeig, ©rünbl.

Anleitung u. @. 226 f. SXorbpf will ftcb (Unterr. ©. 666) bei ben

£et)rfägen öon ben £omöbien unb SEragbbfen ntebt aufhalten, weil fte

in ganzen SBüdjern bereite „ ausführlich unb grünblid) barget$an" mors

ben. SQJie (5^r. Sßeife oon ber 9catur beg £)rama'S überhaupt baebte

unb mie über bie SBe&anblung ernfter unb fomifeber ©egenftdnbe, miU

icb lieber weiter unten anbeuten. — 2) ©er aUgemeinfle Äugbrud für

ein bramatifebeö SBer? war in biefer -Jett „©cbaufpiel", feltner, unb

me&r nur in ber etften Hälfte beg 17ten Sab«), würbe bag ältere
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würben no$ immerfort geifUicfye, fot»oi)l neu ^ wie altte|la=

mentltcr)e für äße Xrten be$ ©cfcaufoiels benufct; t)ier tote bort

nmrbe baS ©efc&id&tltc&e oft entweber gan$ in aHegorif^er

2öetfe bemäntelt; ober minbejtenö mit aflegorifcfcem SBeiroerf

verfemen 1
), unb roeber ba nodfc bier nafcm man tfnjtanb, in

bie ernjlen unb trogiföen $anblungen hoffen unb ©d&roanfe

einjufcfcieben unb neben ben Reiben, ©6ttern unb fettigen

9>erfonen aud) bem Sufligmac^er ba§ 2Bort ju ginnen 4
). 2(n

„©piel" ol)ne weitem 3ufafc gebraust. JDafcei ober (amen nun norf>

unjö^ligc anbere »ejeicbnungen auf, »ie man fi<& beim SDurd)blattern

be« gottfdbebifdjen &u<b« tetc^t fiber&eugen (ann. 2Cm |>duft9flen wirb

man auf folaenbe jtofen: ^vagdbte , Äomöbie, SragicosÄomöbie, £o*

micosSragööie, Oper, ftoftorell, SBattet (Sttagferabe) unb bie Bers

beutf$ungen baoon, JSrauerfpiel, gfreubens ober Suftfpiel (aucb <S«b«j-#

©djimpf* unb 9>offenfpiel), JXrauersgreubenfpiel, $reuben * Srauerfpiel

(für beibe« aud) SRifdjfpiel ober Ärauets unb Suftfpiel), ©ing* ober

©efangfpiet, @d)äferfpiel ober ©djäferet, Sanjfpiel. JDtefelbe 33enens

nung würbe aber oft fe$r wiUfütltd) ©tücten porgefefct, bie gan$ per*

fd)tebenartig an ©toff unb <£inri$tung fein tonnten« — 3) 9tad) tfjwn

3nt>alt laffen jtcb unter ben bramatifd)en ©a#en biefeö 3eitraumd un«

terfd) etben : getftltcf)e ©djaufpiele (Rragöbien, Äomöbten, ©ingfpiele,

Opern), ©tücte, beren ©toffe auä ber ontifen SXptbologie unb Wagens

gefdtfebte entlehnt ftnb (oorne&mlio) Opern), $iftorifd>e SDramen, raebr

au* ber grie<fcif<ben, römifdjen, bpjantinifd)en , türtifdjen unb anbern

orientalifeben @efd>i$fen gefd)6pft, at* au* ber paterlanbifd>en unb au*

anbern neueuropäifdjen (befonber* Strauerfpiele unb Opern), 9tooeUens

unb Homanenjiude (Suffe, SErauer* unb 2Rifcbfpiele, aud) Opern, na$
ttaltentfdjcn unb fpanifeben 9looeUen, ben epifeben ©ebtd^ten ber 3taliener

unb ben beliebteren ^etmifc^en ober au* bergrembe eingeführten Romanen

bearbeitet), ieitbejugliO)e ©djaufpiele, namentlid) in biftorifaSen, fatirifa)en,

moraItf<ben unb fa^äferlicben EUegortcn (oielfad) al* $eftjiü<ie benufet), alle«

gotifebe SKoralt täten unb anbere btbacttfd>e £)ramen, enblid) beutfä>e ©its

tenftücte unb £)arfteUungen pon ©cenen unb Serb&tniffen be* ftäbttföjen

SBütgerleben* (al* Suftfpiele unb hoffen, bisweilen aueb als Opern).

— 4)*>Daf bie Ginmifcbung tomifdjer $)erfonen unb Auftritte in eenfte

$anblungen in unferm altern geiftlid)en ©d)aufpiel fa)on fe^r früb ans

$ub unb feit bem &rfd)einen ber englif<ben ÄomÖbianten aua> in ©tüden

oon anberm 3nl)alt allgemeinerm ©ebrau4> (am, ifl oben (§. 161,
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burcfygängig gebundene 9?ebe f>tclt jtd) auger bem ©mgfptei unb

ber eigentlichen IDpcr, worin fie fe&on burc^ bie 9Ruftf bedingt

war; jwar ba* funjtm4fjfge $rauerfptel Ä
), anberwdrti teboer)

@5. 412 ff. unb §. 162, ©. 423) bewerft worben. Sie beutfebe SSä^ne

folgte Sterin einem 3uge, ber an bem neuem JDrama, fo lange eö fefs

nee oolfötbümlicben ©runblage niebt entrüeft würbe, überall tyeroorge«

treten unb tym aud) ba nodj eigen geblieben ifi, wo es auf eben biefer

©runblage ftd) §ur t)öcf)ften Jcunftooltenbung, wie in (Sngtanb nnb @pa*
nien, entwtctelt bat. Äber freiließ, ju biefer fam es bei un« niebt; eö

blieb baoon in biefem Zeitraum oielmebr nod) unenbltcb weit ab unb

oerlor jugleicb feine frühere Unfcbulb unb Unbefangenheit, unb barum

eben erfebeint un« in ben ©tücren beö 17ten 3a$r&. au* bie SRiföung

beö £ragifd>en unb bes £omif<ben oft fo unfdglid) ro& unb gef^madlo«.

©leidnoo^l ^alte icb mit bem SSefenntnif nid>t jurfict, t>a# mir in einis

gen btfiorifeben ©cbaufpielen, bie in biefem Ctyaraerer abgefaft ftnb, na*

mentlid) oon <$f)t. SBeife, beffere unb gefönbere Elemente für ein

oollötbümlicb beutfebeö ©djaufpiel niebergelegt febeinen, -alö in allen

Sragäbien oon ©ropfn'uö, Co^enftein u. f. w. 20« fieffutg bie Ueffeln

gefprengt fyatu, bie bem beutfeben JDrama beö 18ten 3a$r$. oon ©Ott:

fö)eb angelegt waren, lenfte ©Stye in ben SBerfen feiner 3ugenb, im

®ö$, im ^auft unb in ben früher gearbeiteten Steilen bed (Jgmontö,

$u jener altern oolfömäfh'gen ©ebanblungSweife beö ernjten &rama'ö

teife jurücf, unb icb weif niebt, ob eö unferer S3üt)ne jum bauemben

SUortfjeit gereift $at, bafl er fpätertyin eine ganj anbete Stiftung eins

fcblug, in ber tym bie meiflen ifingern Siebter folgten. — 5) ßine TCuös

nannte maebt unter ben beutfeben Driginalwetfen »on ^augwifeenö
„Sföaria @tuarba" (1683), bie i<b nod) niebt gelefen $abe, wenn fte

dnberö biö auf bie profaifebe Kbfaflung im ©tfl beö regelmäßigen Brauers

fpielö biefer 3eit gefebrieben ift, waö allerbingö auö ber Ärt, wie ft$

©eroinu« 3, ©. 461 batüber äufert, gefd)lojfen werben barf ;
ogl. ©Otts

febeb 1, ®. 247. Ueber bie metrifebe ftorm ber Oper unb beö fünft*

mäßigen fcrauerfpietö f. §. 196, @. 592 f. Änbere ©tütfe in gebunbes

ner Siebe f<3r>Xirfen ftcb rüetftebtlieb i^rer metrif<ben JBebanblung entweber

an bie fogenannte mabtigalifebe $orm ber Dper (ogl. bie Xitel ber oon

©ottfebeb 1, @. 243; 247 f. angeführten ©ebaufpiele oon 3 ob. 3a

s

cobi), ober an bie oorwaltenb aleranbrinifebe ber ÄunftrragöMe an,

ober jte nebmen jwifeben beiben formen eine gewijfe SOlftte ein, inbem

bäuftger alö in ber tefetern bie SetSarten geweebfett, biefe aber meifl $u

tegelrecbt gebauten SRetyen ober ©tropben unb feiten ober nie $u ben

freieren ©pllemen ber Dper oerbunben fmb. finb befonberö 3 ob.
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»erfuhr man freiet: im feußfpiel nametitltd) unb in ber $of[e

geiangte faji überall bie 9>rofarebe jur £errf*aft, btbltfd^e

unb oßeaorif*e tarnen, fo wie wettlidje Ärauer- unb ©*au3

fpiele im 8Solfögefd)macf fdjtieb man balb in tiefer, balb in

SBerfen 6
), balb n>e$felte man mit beiben 2>arfteßuna,$formen

in bemfelben ©tücfe ab 7
), ober mifcfcte, wenn bie eine aueb

entföteben t>orwaltete, bie anbete wenigftenS (teHenweife ein 8
).

Älat*« fegenannte ©ramen unb SBitfcnö 9>ft)d)e betjanbelt (ein alles

gorifebe* ©d)aufpiel mit 3wifd)enliebern, ba« oon ber CSrfdjaffung, bem

Äbfafl unb ber (Srldfung be« SKenfdjen banbelt, juerft 1652 in lateinis

fdjer (Sprache ju Dürnberg aufgeführt, bann beutfd} bearbeitet unb ber

SRebebinb; unb 3Md)tfunft angebängt), jum Ztyit aud> bie ältern ©ings

fpiele, wiewobl |W> biefe fdbon Diel mebr ber auSgebilbeten Dpernform

nähern. — 6) Die Sfrage, warum ©(baufpfele (überhaupt, ni<ftt blof

beurfd)e) meifrentbeit« in gebunbener Siebe gefa^rieben würben , beants

wortet J§>ar«börfer im poet. £ria>t. 2, ©. 78 f. babin: „weil bie ©e=

mütber eifrigft follen beweget werben, ift §u ben JXrauer« unb Birtens

fpielen ba« Äeimgebänb gebräud>licb/ welcbe* gleid> einer JXrompetcn

bie SBort unb ©timme einzwänget, bafl fte fo ofel groflern 9tad>bruct

tjaben" (»gl. ©ottfebeb l, ©. 198). SBirfen bagegen meinte f$on

(a. a. D. ®. 332) , e$ fd)iene angemejfenet, @d)aufpiele in ungebuns

bener 9tebe, wie ei $u feiner 3eit am gewotjnlicbften wäre, $u febreiben,

„mafen ja aud) Diejenigen, fo burd) fol<be $erfonen, dteben unb JXbas

ten »orgefteHet würben, ni<bt poetifcb gerebet bitten"; unb SXorbof

wieberum lief (Unterr. ©. 669) bie SSrauers unb ©cbaufpiele, bie ntebt

in SBetfen, fonbern „in $rofa gefefcet" waren, mebr nur für „Aetas

oratorii alt poetici" gelten. SRan fiebt, wie aud) tyexin bie Zt)tom

fd)wantte. — 7) SSgl. $ar«börfer, a. a. D. 2, ©. 85 gu Gnbe oon

§. 15, Dmeiö, a. a. D. ©. 231. IBeifpiele oon folgen ©tütfen in ges

mifebter $orm ftnb ein oon ©ottföeb 2, @. 252 unter bem 3. 1664 nanu

baft gemadjte« geiftlidjrt ©djaufpfet unb brei ©djtffereien oon 4>einr.

2 oll (1670— 73), bie ffreirtleben ©. 43; 45 f. anführt. — 8) @o,

um nur einige ältere JBeifplete $u nennen , bie im ©anjen profaiftb ftnb,

worin aber aufer Biebern aud) nod> anbere gereimte ©teilen oorfommen,

bie gefprodjen würben, in SBirfen« „SDiargeniS" (1651) unb in Stift«

„ friebeiautbjenbem ©eutfebtanb" (1653). Umgefebrt würben bisweilen

in fonft oerftfieterten ©tüden mitten in bie gebunbene ebe profaifebe

(Stellen eingefdwben (womit bter nid>t befonbere 3wtfcbenfpfele gemeint

ftnb), wie man $. 83. au« <$t)t. ©fintber« ©d>aufpiel, „bie t?om
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9)erfonen t>on nieberm <2>tanbe, twjuattd) SSauern, in S3olfös

munbarten fpredjjen ober ftngen $u (äffen, war in fonfl $o$«

beutf* abgefaßten ©rucfen mcfct una,en>6(mltc& ; befonberS nmr*

ben gern 3n>tfc&enfpiele, in SSerfen fowo&l, wie in ?>rofa,

ganj ober tyeilroeife in biefer niebem ffiebeart ausgeführt 9
).

SJjcobofto bereuete ©ferfud)t" (1715), erfetyen rann. <S$r. 903 ei

f

p

liebte es, in feinen profaifd) gefcfyriebenen ©cbaufpielen (unb unter ben

funfje^n mit näfcer bekannten ift bis auf baS 3wifd>enfpfel in „ber bes

fcfcüfetcn Unfdmlb" allein „bie betrübte unb getriftete ©alatbee", ein

©angfpiel, in SSerfen abgefaßt) nidbt btof Sieber anzubringen, fonbem

au* bin unb wieber einen »et, jumal ben legten, mit einer Weibe »on

Äleranbrinern ju Wiegen, bie er in »ergebener 2Crt unter ftcb banb

(»gl. „ben geftürjten üBarfgrafen »on Ancre", „WabotyS Sßeinberg unb

bie gefrürjte Sefabel", „ben gaU bei SRarfcbattS »on Bu-od", „@fau

unb Sacob" unb „ben »erfolgten Sateiner"). Äebnlidb »erbält es fid>

mit bera erften ©tuet, bejfen ©ottfebeb 1, ©. 279 unter bem 3. 1708

gebeult. — SBon rein profaif<ben ©tücten ieber 2Crt, in bie etwa nur

Weber eingelegt waren, finbet man »iele, tbeilS überfe|te, t^eilö in

3Deutfd)lanb felbjl entflanbene, »erjetdmet bei ©ottfdjeb, befonberS feit

bem 3. 1660. Hber auä> fd)on früher fommen fie öfter »or, unb nid)t

bloß auö ber grembe eingefübrte (»gl. aud) §. 162, ©. 423 f.); man
fann felbjl nid)t fagen, bajj fie bamalS »erbaltnt^mäftg nod) feltner

waren als ©djaufptele in SSerfen. ®afj übrigens in biefen aud) nod)

bin unb wieber ein nid)t für bie muftfalifdje Sebanblung eingerichtetes

Sujlfpiel abgefaßt würbe, ergibt ftd) j. 85. aus bem natt) bem granjöjts

fdben gearbeiteten „ fd)wärmenben ecbäfer" »on 2f. ©ropbtuS (1663)

unb „ber verborgenen Siebe" (»om 3. 1676; »gl. SreieSleben, @. 47).

— 9) ©af bieg fefcon im »origen 3eitraum gefd>ab, ift §. 162, 2Cnm. r.

bemerft worben. gär baß 17te 3abr&. unb ben Anfang beS 18ten will

i<f> ju bem bereits §.189, Xnm. d. Angeführten bier nod) »erweifen auf

tag »on 2C. @r»pbiuS feinem ©efangfpiel „baS »erliebte ©efpenjl"

(1660) eingelegte profaifdje ©cfyerjfpiel, „bie geliebte JDornrofe", worin

bie SBauern in fd)(ejtfd)er üRunbart fpreeben (eine 9>robe in gt&gelS ©efeb.

b. Surlest ©. 20 f.); Gbr.SB5etfe'S gereimtes 3wifc&enfpiel jur „bes

fä)üfeten Unfcbulb", einem Sujlfpiel (1668), mit jwei in bemfelben JDialect

rebenben Säuern; 3. @br. Möllmann, ber in einzelnen ©cenen feis

ner beiben @d)äferfpiele, „Urania" (1667) unb „ÄboniS unb SRoftbella"

(1673), Birten unb Stauern folebe fcblefifdje Äleranbrineruerfe mitten

jwifcfcen ben bod)beutfd)en ber übrigen ^erfonen berfagen lä$t ; bann auf
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Denn fomifcfye 3wif*enfpiele in emflen Dramen 1 °) unb pam

eine ju Arnjtabt 1705 aufgeführte Operette, „bie Älugfjeit ber Dbrigs

fett in Anorbnung be$ SBierbrauen*", bie »tele ©teilen in tr)üringifrf>er

83olf$fpraä)e. entölt (»gl. ©ottfdjeb i, ©.275 unb Ä. S>abft$ $ro*

gramm be$ ©omnaf. ju Amftabt oom 3' 1846); unb cnbltd) auf 3. II.

£6ntg$ Dper ,,#einrid) ber SSogler", Jfter ££l. 0718), worin bie

luftige Herfen eine,- wie id) r)öre, nod) jefct in SBraunfdjweig gangbare

plattbeutfcbe Arie jum greife ber SBraunfdjweiger SBurfi unb g»umme
fingt. — SBie &ier bte JBolfömunbarten bie t)od>beutf<be Siebe unterbra*

eben, fo lief man bisweilen in lateinifd) abgefaßten ©tudten ©otbaten,

»auem, ©artner, Ä5d>e te. beutfd) reben, ober legte auä) ganje beut*

fäe 3wtfd>cnfptele ein; t>gl. ©ottfaeb I, ©. 249 f. unb greieSleben,

©.26; 31. — 10) Aud) biefl war nid)« 9ceue«: fd>on im I6ten 3ar,r&.

finben ftd> baoon SBeifpiele; »gl.* ©eroinuö 3, ©.106 unb ©ottfdjeb 2,

©. 232 f. (einer anbern Art oon Sntermejjen ift §. 161 , Anm. 2. ges

bad)t). 3n ben ©rüden ber englifdjen Äomöbtanten, bie auf bie ©es

Haltung bc8 beutfdjen 2r)eaterä audb in biefem 3ettraum noeb »ielfadj

eingewirft ju r)aben fcbet'nen (SSirfen fagt j. 95. in einer Anmerfung ju

feiner SJlargeniS ©. 4: „biefe Örftnbung ift jum S£r)eil au6 ben englis

fd>en ÄomÖbien abgefet)en"), wirb öfter gu <$nbe ber Acte ober aud)

beim ©cenenweebfel mitten im Acte bemerft: „AU&ier agieret fyideU

gering" (ogl. SiecE« beutfd. Sweater 2, ©. 10; 16; 19; 21; 25), worin

man bie Anfänge ber fpätcr, befonbets in ben fogenannten Haupts unb

©taatSactionen beliebt geworbenen poffenljaften 3wifd>enfpiele aud bem

(Stegreife war)rne$men fann (»gl. aua> ©eroinu« 3, ©. 102). SDie

f>oetifen beö t7ten 3ar)r$., bie oom SDrama auSfu&rlicber fcanbeln, ne$*

men feit £ar$börfer außbrüetlid) SSejug auf „luftige ©d>alf$anblungcn"

ober fomifebe 3wifd)enfpiele in „traurigen @efd>id>ten ", anftatt beren

man aueb wo$l bem $aupt|rüct ein pofllerlicbcö «Radbfptel anjur)<5ngen

pflegte (?>oet. £rid>t. 2, ©.97; SSirfen, a. a. JD. ©. 327 f. u. Ömet«,

a. a. D. <3. 236). S3alb traten bartn einzelne oon i ben ^erfonen be«

$auptfrücteg auf, balb bejtanb baß 3wifd)enfpiel gang für fid) unb fcatte

burdjweg fein eignes «perfonal. 83i$weilen gieng baflelbe in meiern

Ableitungen gmifeben ben einzelnen Acten ber $auptrjanblung fort, mite

unter folgte aber aueb auf leben Act eine befonbere, in ftd) abgefd)lof[ene

9cebenf>anblung. 3n ber Siegel würben baju jwar ©d>ergfpiele unb spofs

fen gebraucht, unb biefe jumal, wenn auö bem ©tegreif gefpielt warb,

r;in unb wieber aber auch ©ingfptele ober altegorifd)e £>arjtellungen. Aus

0er ben in ber oorigen Anmerfung erwähnten 3»ifd)enfpielen ftnbet man
nod) }iemli(b oiele, bie meijl ju profaifd) abgefaßten gramen gehören,

oon ©ottf^eb unb greieöleben angemerft. Unter benen, bie in ©tötfen



7«Ü günfte ^triobe. SBom Änfang bes ftebgc&ittm Sabrf).

tomitmfc&e ober fogenannte fKHe SBotfkllungen 1

1

) gehörten

nebfl ben ©efangftucfen unb Stöngen, bu man in ©dfjaufpiele

iebet TCrt einfugte ober tynen ju (Snbe anhängte 12
), gu ben

oon namhaften SDid)tern oorfommen, gehört gu ben merfwürbtgften bas

in Sfttflö „friebejaud)genbem £eutfd)lanb #ier ift nad) bem erften

unb gweiten 2Cct in gwei Ebtbeilungen eine ^offe eingefdjattet, worin

unter anbern sperfonen aud) 3efen als „ ©aufewinb " auftritt unb mit

feiner geliebten 9tofemunb (ogl. §. 212, Änm. 7.) lädjerlid) gemalt wers

ben foll (ogl. bie ausführliche ©efdjreibung biefeS gettbegügltd)en, ^olb

allegorifcben , f;alb gefd)id>tli<ben @cbaufpielS in ben Statt, für litterar.

Unterhalt. 1846. 9tr. 304. unb ©eroinuS 3, ®. 427 f. 3n bem „(Saufes

winb", ber in Stifts „friebewfinfaenbem SDeutfälanb ", au« bem S. 1647,

als Hauptfigur erfd>eint, ift nod> fein JBegug auf 3efen genommen). Ueber

ein $>aar anbere 3ntermeggen, in benen eine, wie es febeint, bem „Mon-

sieur ©aufewinb" äbnttd)e§igur, ein leicbrftnniger unb oerborbener ©tus

bent „Älamobe", fein SBefen treibt, ogl. ©ottftbeb l, <S. 220; 2, <S. 253

unb greteSteben @5. 44 f.
— 11) @ie fanben im jbintergrunbe ber 93üfjne,

auf bem fogenannten innern ©djauplafc (Statt, ber ftd) beim tfufs unb

Bugietyen eines befonbern S3orbangeS öffnete unb fd)lofj , unb würben oor*

nebmlid) bagu benugt, ©cenen barguftellen, bie auferbalb ber eigentlichen

$anblung fielen, unb auf bie etwa oon ben SRebenben angefpielt mürbe,

aud) um irgenb eine Sebre ober einen (SrfabrungSfafc gu oeranfd)aulicben,

ober um etwas 3ufünftigeS wie in einem ©efkbt ben (Spielern ober aud)

blof ben 3ufd)auem oorgufübren, unb-waren felbft oon bem funjtmäfts

gen Srauerfpiel nufct*auSgefd>loffen. 93gl. Stifts „friebewünföenbeS

2>eutfcblanb" im 3wtfd)enfpfel, Ä. ©ropbtuS' „GaroluS (StuarbuS",

Ätt 5, unb 3. Naumann, ber bjefe ftillen »orfteUungen befon*

berS geliebt gu fcaben ftbeint, in „tfbonis unb SRoftbetta", @. 18— 20;

33; 39; 59, in ber „©opfcia", ®. 68, in ber „SOtariamne", 3Cet 5, in

„KntioiuS unb ©tratonica ", ©. 71 unb in ber „Äatbarina" (auf ben

beiben legten bem @tütfe felbft ooraufget)enben (Seiten). 9ladt> ©eroinuS

3, ©. 438 wäre „bie SJitte ber Sableaur in ben 3wifd)enfpielen " aus

ben 9tieberlanben nadb ®eutfd)lanb oerpflangt worben. — 12 ) SDaS ©n*
mtfeben oon ©efangftücfen unb Sängen fanben wir aud) fdjon früt) in

bem geijllitben ©cbaufptel.(f. §• 161 , ©. 412—415); bei 3. Korer wtu
ben öfter im @d)aufpfel Sieber nad> gangbaren SolfSmelobien gefungen

(ogl. Sied, a. a. £). 1, ©. 270 f.; 284 ff.; 319 ff.). 3n btefem 3eits

räum braute man bie ©efänge unb Sänge in fonft gefproebenen
©tücten am liebften gu @nbe ber Äcte, fo wie in SBor* unb 9tad>fpi<len

an, unb wenn niebt gefungen würbe, mufte wenigftenS 3nftrumentaU
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üornefrm|ien Mitteln, ÄbröecfcfeUing unb SÄanmgfatttgfett tu

bie ©efammtbett etnev t^eatraltfc^en Darjkllung gu bringen.

Unb bieg Äße« »are no$ angegangen, ja SSieled bawm würbe

$6) auefc noeb mit einem wabrbaft funjlraäfHg ausgebildeten

Drama vertragen fyaUn, r)dtte nur nicr)t fafl 2(fle3, n>a8 für

bie SBübne getrieben warb, bie abftofjenben 3uge ber au$

robem «Naturalismus, gelebrtem Sßiffen unb metbanifeben ger*

rtgfeiten gemifefeten 4>albcultur jener 3«ten empfangen, bie

auf btefem (Gebiete faum irgenbwo tnefcr ftcb »errtetb öld in

ber £>per, bem gieblingSfc&aufpiel ber fyo&ern ©tänbe. Denn

fo augerft armfelig unb geftbmatftoS bie aüermeiflen £>pern

von ©eitert ber poetifeben drfmbung unb 2CuSfübrung waren,

fo prunfbaft pflegten jte bei ber Darflettung auSgejrattet gu

fein, unb »a$ Don ttn£f<rmtMung ber S3üt)ne unb anberm

©cfcaugeprange, von SDteföinenroefen unb glugwerfen anber*

muftf in bie 3wifd>enaete gelegt werben, ober im »erlauf bei ganblung

fetbfr bei feietlidjen Xufgügen unb anbern poffenben @elegent)eiten gur

Äudfamütfung bc6 ©angen btenen. SBa« fd)on 9>. Slebijun in feiner

©ufanna geßjan tjatte, {eben Het mit einem Gborgefange gu fdjltefcn

(f. §. 162, Änm. c), würbe jefct in ber funttmafigen £rag5btc fte^enbe

Siegel: bie SReien ober ©fröre, welebe balb au* atlegorifeben unb mp*

tyolO0ifd>en SBefen, balb aus ©eiftern, feltener auö witflid>en, tebenben,

unb bann au$ wofcl in bie 4><mblung felbft frier unb ba mit ifrren SRe:

ben eingreifenben 9>erfonen bejlanben, fehlen bei Ä. ©rnpfriuä, fco*

frenftein unb $ allmann nirgenb. 3n anbete ©d>aufpiele, nament»

lieb aud) in Sujtfpiete, würben roenigftenä häufig fcieber eingeflößten

ober am ©ebluffe angebra<bt, unb Gfrr. ffietfe bewerft au^brudltd)

in bet SBorrebe gut „9teuen Sugcnbluft", er frabe ben bann abgebtuds

ten Dramen „gu befferer Sieeommenbation" mufilaltfcbe ©tücte

angefüget Hud) ifi e« fetntfroeg* unerhört, bafi £ufb ober ©djergfptele

mit einem Sang befd>loffen würben, wie man g. B. aui bem „Morris

bilicribrifar" »ona.©rvpfriu$ erfefren fann, 8Sorfd>riften über bog

Anbringen mufttalifd>et Partien unb Sange im „Srauer* unb greuben*

fpiel" ffnben ftd) in ben angefüfrtten mfotn oon $ar*b6rfer 2, ©. 73 f.

;

97, »trfen, ©. 327 unb Dmeii, ©. 235 f.
-
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wärt« entweber nur fefcr tjereinjelt ober auch gar ntc^t bor«

fam, ba8 würbe hier äfter in einer SQßeife $ufammengehauft

baß felb|t unfere Seit, wenn fte begleichen SEBunber fd^e, bar»

über erflaunen würbe.

§. 227.

@m fehr großer &fceil ber ©chaufpiele ober fchaufpietartt«

gen SBorjieHungen biefeS Settraumö ifl bei beflimmten tfnldffen

abgefaßt unb aufgeführt worben. Dergleichen waren außer

(Schularten, bei benen hier unb ba regelmäßig gefptelt würbe*),

13) 3Bo einige $auptbelege bagu gefunben »erben fönnen, werbe

idb in ben Änmertungen ju einem ber ndcbften §§. angeben.

a) &enn ©cbulbromen würben, wie frütyer&in, nod) immer als eine

befonberS nüfclidje Uebung für bie Sugenb angeben, weil „bie fpielen«

ben Änaben"/ wie ^aröbörfer fagt ($>oet» triebt. 2, 0. 73) baburd)

„ be^erjt im Sieben , työflicb in ben ©ebärben , fäfjig in bem Serßdnbntß

würben, baS ©eb5d)tnif} übten unb ftd) arteten tyotyen 83errid)tungen »ot;

aufleben ". 2Cebnltd) fpriebt fid) Gtyr. SBeife in feinem „ freimütigen

unb ^Öfltd^ert Siebner" (§. 98) aus, inbem er ftd) julefct (§. 108) aud)

nod) auf Cutters „judicium »on ÄomSbien " beruft. Die in feinen

©tücfen, weldje er $unäd)fi für feine ©djüler fdjrieb, „mit unterlaus

fenben SBauer* unb Spicfeliertnggpoffen " rechtfertigt er (§. 100) bamit,

bof fle bagu bienen f«tonten, „bie (jungen) ßeute getroft gu madjen,

welche ftd) fonft mit einer furdbtfamcn ©cbam^aftigfeit »or feinem 9Äen*

fd&en woUten fet>en laffen, bie $eute bei ber attention gu erhalten ic";

»gl. bie »orrebe §ur Äombbienprobe §. 26. iDenn er fat) nad> feiner

(grflärung in bem Prolog jum „©eftürjten SRarfgrafen »on ttnere"

unb in ber SJorrebe $ur „bleuen Sugenbluft" bergletdjen „luftige <£r*

ftabungen als facetias innocaas an, welche bie Verbriefliebfeiten bei

Sebenö oft »erjuefern müßten", Sgl. aud) Sföor&of, Unterr. ©. 664 f.

SDHt befonberm (gifer würbe ba$ beutfd>e ©djulbrama in Springen,

Saufen, ber Cauftfc, ©tieften unb ben junäcbft angrenjenben fcanb*

ftrieben, aud) in Dürnberg, gepflegt unb »or allen anbern <2d)uten auf

ber 3irtauer unter ($f)t. SBeife (bier war es ^erfömmlid), ja^rlid)

brei Spiele aufzuführen; »gl. bie SBorrebe jur „bleuen 3ugenbluft").

tfnberwärts, wie in Königsberg, 93raunfd)wetg, Ulm, famen nad) ©ott*

febebö ©erieiebniß nur me$r »ereinjelte Aufführungen ju ©tanbe. 3n
fatboltfcben Anbern nahmen ftd) befonber« bie Sefutten be« ©ebaufptel*

an, be* beutfd)en fowofcl, wie beö lateinifdjen ;
»gl. 3. Äet)rein, bie
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allgemeine ßanbeg» unb -£urcf)enfeffe
b
), befonbere feierliche föe*

flangniffe an 4>6fen °), auf Unfoerfttdten d
), im büra,etlict>cn

unb t)äu$l\d)tn geben *), fo wie baö galten ber Neffen in

bramar. f)oefte b. ©eutfehen. Seipjig 1840. 2JBbe. 1, 0. 167, ©oft*

fcheb 2, €5. 265 ff, 9tr. 178; 186, unb 3>rufc, »orlefungen über bte ©es

fchichte bc« beutfien SE^eoterö, SBerlin 1847. 8. ©. 143
ff.
— b) ©chon

währenb bei breifHgiät)rigen Ärtege« würben ^tec unb ba jur geier oon

©tegen, welche bie proteftantifche fJartei erfochten, allegorifche ©chaus

fpiele in lateintfeher unb beutfeber "Sprache abgefaßt unb wahrfchetnltch

auch aufgeführt; ogl. ©ottfeheb 1, ©. 190 ff. ; 2, ©. 246 f. ; fn gröjje*

rer aber traten 1648 unb in ben nächftfolgenben Sauren bie $rie«

b«n«fiücte h«bor. — Ueber ein geistliche« ©ptel, ba« 1683 „auf« Öfters

feft" oon ©cbülern in fceipjig gegeben warb, »gl. ©ottfeheb 1, ©. 246,

über eine anbere, ebenbafelbft im 3. 1717 jur geier be« Sceformation«*

fefte« aufgeführte ©cbulfomöbie (,/»o«n ber Snfcalt bec tfeneibe unb bie

«Reformation Butler* jugleich oorgeftettet würbe"!) berietet ©ottfeheb in

feiner txit. ©iehtf. (2Cu«g. oon 1737) €5.676 f.; ogl. auch 9cdef>. ©orr.

2, ©.268, ftr. 189. — c) £ie $öfe, welche ba« ©jhaufpielwefen unb

namentlich bie Oper unb baö SBattet oorjüglich begünstigten, unb wo

auch bie meinen geftftücte gegeben warben ftnb, waren bie }U £)re«ben,

SBeifenfel«, SBraunfchweig unb SBolfenbtyttel, SBaireuth, SBien, @ott)a,

4>alle (unter $er&oa, Äuguft, ogl. §. 181 , 0. 497), Ottenburg, dtuboU

flabt, jDurlad) unb 0Xeiningen; weniger oft finben wir bei ©ottfeheb unb

gteieSleben bramatifche SSorfteUungen an ben $8fen ju Xnfpach, Söeis

mar, £)armftabt, Coburg, S5erltn
,
(Stuttgart unb Gifenberg erwähnt;

unb ganj einzeln erfeheinen fte an benen ju $ilbburghaufen , ©trelife unb

4>annooer, an bem legten aber wohl nur mehr aufällfg, ba £annooer

1708 f<hon ba« fd)5nfte Dpernhau« befafl, welche« SB. geinb in iDeutfcbs

lanb rannte; ogl. beffen ©ebanl o. b. Opera, ©. 89. Äuferhalb SDeutfd)*

lanb« fanb unfer ©ehaufptel mehrfache {Begünstigung am bdnifchen $ofe

;

ogl. ©ottfeheb l,©.217f. u. greie«leben , ©. 25 f. — d) ©im. ©ach«
,,©orbuifa"(ogl. goifchon 3, 0. 173) oefcblof 1644 bie geier be« alabem.

Subelfefte« ju ÄontgSberg. — e) ©ottfeheb führt 1, ©. 231 f. ein juerjt

in Lüneburg , bann 1672 ju 3nn«brud gebruette« Suft« ober gteubenfpiel

an, „welche« bei Xnnehmung unb SBeftätigung eine« iungen ©efellen, ber

bie eble Äunjt ber SSucbbtucterei au«gelemet, ohne Xergerntf tonnte agie«

ret unb fürgeftellet werben", ©. 250 ein $>aftorell, ba« 1686 bei einer

bürgerlichen 4?ochjett ju Königsberg aufgeführt worben ift (nach einer

auch fonft unb fdjon 100 Söhre früher nachweisbaren ©itte; ogl. ©otts

fcheb 1, ©. 121 unb £at)lert, ©chleffen« Xntheil tc. 0.30); unb ©an.

Stdbttfiein, ©runbrtö. 4. «ufk. 49
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#anbel$orten f
)- *uf *en ®#"len freiten naturli* immer

bie <3#üler, auf ben Unfoerfitätgt&eatern bie ©tubierenben *),

an ben £6fen oft fitrfUtc&e unb abelige $erfonen beiberiet ©e*

fcfclect>t3, €rtt)ad)fene fotooftt, wie £inber h
), in ben ©tdbten

nod? bin unb roteber junge Beute aus bem 9)atrt$ierftanbe ober

ber übrigen »ürgerfdjaft *). Eber bielfad) ftnben wir nun

aud> f*on an £6fen unb in ©Übten eigene »anbernbe Gcftau*

fytelergefeUfhaften, fogenannte &0(&beutföe Jfcomibianten k
),

© toppe'S „9>arnaf im ©ättler" enthält ©. 463 ff. jwei Reine ©cberjs

fpiele, ba« $weite &um Styett in fölefifc^er S3olf«munbart, bte 1732 an

ben 9camen6tagen be* $irfa)berger SBürgermeifter« unb feinet ©attin

von ben ,,£au«fom6bianten" gefpiett worben finb. — f) SDte Opern*

auffü&rungen ju fcetpjig, 83raunfd>wetg unb Sfcaumburg fanben allein

ober boeb oor$ug«weife wäfcrenb ber 2Jlefjeit ©tart. — g) ©ramattft&e

33ot|teUungen an Unioerfttätöorten burd> bie ©tubierenben werben »er*

feättniMtfd nur mni& 10011 ®ottf*cb unb ffrrfe«leben nom^aft

gemacht; »gl. ben erlern 1, ©. 223 f.; 235 ganj unten, ben anbem

@ 33. _ h) SDiefe bisweilen im Sfcretn mit tyren örjie^ern unb &e$$

rern (f. gretefileben ©. 26 f.); anbere gälle, wo fürjllidje unb abelige

©pieler in ©d)aufpielen, Opern unb Statteten auftraten, fmb bei Äafc

lert, o.a. D. ©.30, ©ottfebeb 1, @. 208 ; 229; 257; 267 unbgrrfe«*

leben ©.42; 46 f. angegeben. 3n £ilbburg$aufen unterzogen fld) 1711

bei einem £offefte „einige fürftltcbe SDomeftiqueö " unter Leitung be* bors

tigen Gapellbirector* ber Buffityrung einer loraifö>en Operette
;

freies«

leben ©.65. — i) Sitten* „ÜRatgeni*" würbe nacb bem »orwort

1651 „butd) einen jungen SSaron unb 21 junge Matricur auf bem nürn*

bergigen ©cfcauplafe oorgeflettet"; ogl. au* ©ottföeb 2, ©.251, 9tc. 148.

— ftrauenrotten würben auf ben ©$ut* unb Unioerfttättbüfrnen gewip

immer, anbeewärt* wo&l noep fcaufig, fetbjl wo eigentliche ©d>aufpieler*

truppen auftraten, oon Änaben unb SünaKngen gefpielt, unb man wirb

©eroinu* (3, ©. 473) barin beitttmmen bfirfm, erft bie Oper tjabe

be« @efana,e§ wegen ba* Sebfirfnif gebraut, ba$ grauen fpielten. —
k) JBtelleidjt im ©egenfaft jubennteberbeutfeben, b. b- t)olldnbU

fd>en? £enn wa^rfcbeinltcb fpielten in JDeutfcblanb ju Anfang unb in

ber äRitte be* I7ten %af)xf). eben fo gut fdwn boU&nbifdje Struppen, wie

gegen baö ßnbe, wo %. S. 1684 eine in Xltona agierte (ogl. ©d)üge,

Hamburg. JXbeatergefd}. ©. 65 f.); \a nad> 8?iceoboni follen wirtlid)

fd)on 1626 tyollänbtfdje ©cbaufpielet naef) Hamburg gefommen fein ;
ogl.

©ottfebeb* SJorrebe jur b. ©cbaubu^ne 2, ©. 11. —
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oon benen btc älteften wa^rfc^inlt^ au$ jenen $u (Snbe bei»

fe^je^nten 3a&r&unbert$ nad) £>eutf<&lanb gefommenen frem.

ben j?om£biantetttruppen hervorgegangen waren l
). ©te be«

ftanben 6fter ganft ober bo$ jum guten £&eil aud ©tubenten

«nb anbern beuten wn gelehrter »Übung m ) ; erjl als fte ft$

mehrten, föemen fte au$ biete fd?led>tere SöejtanbtyeUe in ftcfc

aufgenommen unb burdfc tyr oft ftttenlofea SBer^alten bte 9?u*

gen t>erbient $u feaben, bie befonberS t>on (Ireng gefinnten

©etfWc&en gegen fte gerietet würben n
). 2)enn wenn tfcfr

au* fd)on }iem(i$ frufc eine gewiffe SRifac&tung gegen fte

funb gab °), bon t>er aUm&feltg ba$ ganje @(&aufoiefo>efen

1) 3d) Witt &ier auf eine ©teile bei 2C. ». Xbfcftafe aufmerlfam mos

d)en, bte mir bafür ju fpretben febeint, baf man aud> nodj bereit,

n>o fd>on Corneille unb SDZoltete in »Deutfdjlanb begannt maren, ftcf> uns

tet einem ^erumjiefcenben Äomöbianten gern einen (Snglänber bad)te G/ber

mand) botyeS $au$ ber Hnglen Setter nennen burfte, unb ben ba* faU

fdje 9ted>t, baö feinen »ruber reid> unb i(m jum JBettter gemattet, ju

biefet Stauung gebraut &atte")- ®" finbet ft<b in ben »ermifebten @e;

bieten ©. 118 unb gehört einet poetffeben Xnrebe an, momit ein „*>er*

fleibetet ÄomSbiant" fld) unb feinen ®efctyrten in eine ©efettfdjaf* *fos

fü^rt. $6d)1t tt>a^tfd>einlid) entölt btefe 2Cnrebe mit ben »fer junädjft

folgenben ileinen ©ebid)ten bie Söerte, mit melden oon einem Statten*

$uge bei einem £od)jett$feffe baS auf ©. 121 abgebruette »rautgebidjt

übergeben warb. 83gl. aud) 9)ru|, a. a. O. €.93. — m) SSgl. tyiers

über, fo wie über bie ©djaufpielergefettfdbäften bfefe« Zeitraum« übers

$aupt, aud) über einzelne berühmte ©djaufpieler einen ©rief Nicolai'«

an Ceflfng, S3b. 13, @. 592; glfigel, ®efd)irf)te ber lom. Sirteratur

4, @. 318 f. unb ®efd>. bed ®roteöfefom. ©. 122 ff.; ©djüfee, &ams

burgifebe SE&eatergefdncrjte, ©. 24— 58; 141 — 145; 3. ©. @icf)&orn,

®efd). ber Sitterat. 4, 2, ©.953 f.; Sied, b. Sweater 1, ©.XXIV;

3. Äe&rein, a. a. D. 1, ©. 168 ff.; ®ert>inu6 3, ©. 474 ff.
unb $ru$,

a. a. D. ©. 218 f. — d) $ie ©eifflidtfeit gieng gegen <3nbe be$ 17ten

3a^. an mannen Orten fo weit, baf jte ©cfaufptelern ba« Äbenbs

mabl »eraeigerte. »eifpiele in ben eben angeführten JBÜcberfteUen. —
o) 3. JB. tfnbreä fü$rt fd)on in feinet „ e^rijtenburg " ©. 32 unter

bem J&eere beß STprannen neben bem lofen ©eftnbel ber ©ptinger, ©auf*

ler, Sänjet it. aud) ÄomÖbianten auf, unb roaö ÜÄofa^erofd) (HuSgabe

von 1650) 1, ©. 32 bem «auf ler nad>fagt, et ffetjte bur$ feine hoffen

49 *
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betroffen warb : fo fehlt e« boch wteberum nicht an äeugmjfen,

bag bie belfern biefer ©efellfchaften in ihrem SBerth anerfannt,

in bebeutenben ©täbten t>on benSBehfaben gern gefehen, ihnen

au* mancherlei <Sh«n erwiefen würben ; bafj ferner junge fta*

bierte fceute, bie eine Seit lang SRitglieber einer folgen Bru^e

gewefen, fi* bem gelehrten SBeruf wteber juwenben unb in

«inen anbern SBirfungSfretS übergeben fonnten, ohne baß ihr

frühere« ©chaufoielerleben ihnen in ber Meinung ber 2Belt ge*

fchabet hätte*); unb baß enbli* noch in ber foatem Seit bie

öffentliche SBühne felbft unter ber ©eiftlichfett nicht minber eif*

rige Bertheibiger, wie Verfolger fanb SRacb unb na*

traten mehrere tiefer wanbernben ©efeUfdjaften , unter benen

bie in ben lefeten Sahwhnten be§ ftebjehnten unb ju Anfang

be§ achtzehnten SahrhunbertS in uerfebiebenen ber angefefcem

ften ©tabte fotelenbe »eltheimifche *) bie berühmtere unb,

unb ©autelei einem Änbern fein ©elb unb bte gute Seit ab, legt ber

gtantfurter 9ta*bru<t ©.41 bemäomöbtanten jur Saft. SBefons

ber« $erbe läßt ftd> ««»0« 3a&rje$nte fpäter (1678) ©am. SutfcMo

gegen fie auS: et nennt fte greiarten, fcanbfa&rer, SBüßigganger, bie

beö SeufeW Sßertjeug, unfdjulbig S3lut $u »erführen, bie, wenn fte o&ne

Äblaffung Don folgern #anbel ftürben, auf intern Eobbette troftlo* lagen

unb an feinem geweiften Ort begraben, fonbetn abfeitig »erfdjarret

mürben ic. (f. £offmannö ©penben l, ©. 123). »gl. aud> »trlen«

«Rrtebinbs u. &id)tf. ©. 337 f., eine ©teUe bie »teber Dmei«, a. a. £>.

©. 248 benufct unb für feine 3eit $ugertd)tet ^at, — p) 9cäl)eteö

barüber in ben 2Cnm. m. angeführten ©teilen (nur muß, was SEied

über fcaffeniuö fagt, in SBejug auf bie 3ett, wo er gefpielt fcaben

foU, abgeänbert fcerben ; t>gl. gr. £orn, b. 9>oefte u. S5ere>famf. it. 2,

©. 88, Hnmer!. unb ©eroinu« 3, ©. 102). — q) 9tamentlt(b in bem

mit großer ^eftigfeit geführten ©trett über bie 3uläfftgfeit ber Oper,

ber fid) in Hamburg entfpann unb enblicb oon ber t&eolog. gacultät in

Wittenberg unb ber iurijtifdjen in SRoftod ju ©unften ber Oper ents

febieben würbe; »gl. @d)ü|e, a. a. O. ®. 169— 179; ©ermnu« 3,

©. 469 f. unb $rufc, a. a. £). ©. 221 f.
— r) ÜKagijter 3o&. Belt*

l>eim, geb. etwa gegen bie ütfttte be$ I7ten 3a^. (fein ©ruber S3a:

lentin, ber julefct ^rofeffor ber Geologie }u 3ena war, würbe 1645
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wie e$ fcfremt, auch t>te befh war, in eine 2frt wm näherem,

gewig aber no$ febr lofem unb febwanfenbem Serbältnif? $u

einzelnen beutfeben £6fen, t>on benen fie fieb gewiffe 9>rtmle*

gien erwtrtten, fo baf fte tfcb nun fcmiglicbe, furfurftlicbe,

herzogliche jc «£>offom6btanten nennen tonnten •). Unterbeffen

war e$ in größeren (Stätten auch immer gewöhnlicher gewors

ben, eigene ©pielbaufer ju errieten, anfänglich freiließ wobt

nur meifl b%me SSuben 1
); al$ jub aber ba$ JDpernwefen

ja $alle geboten), ein in »erfebfebenen neuern ©proben bewanberter

SMami, oerbanb ftch mit einigen ©tubenten au* 3ena unb 8eipjtg jur

Errichtung einer ©djaufpfelergefellfcbaft, ber er (nach 3. @. Gftcbhorh,

o. o. JD. ©. 981) ©on 1669— 1691 oorgeftonben haben fott (1697 we«

nigftent muß er wohl fchon tobt gewefen fein, ba bie in biefem 3ahre

juäBien auftretenbe SDtrectrice Äathar. Seit in, wie fte in bem SBers

jeicbntß bei 3>rufc, a. a. JD. ©. 218 h^ift, h^chft wahrfcheinlidj En na

Äatfjar. Beltheim war), unb bie befonbert in Dürnberg, 83reölau,

SSerlin unb Hamburg fpielte. SRacb feinem JXobe übernahm feine SBittroe

bie Leitung ber ©efellfchaft. TCuch fte muß eine grau »on Silbung ges

wefen fein, ba fte eine, »ie eö ty\$t, wohlgeratene SBertheibigung bei

©cbaufptel« gegen eine« magbeburgifchen ^rebigerö ©chrift über bie Uns

juläfftgleit ber ÄomÖbie hat bruden laffen (ogl. gr. 4>orn, a. a. D. 2,

@. 297). Äu« ber oeltheimifc&en ©efellfchaft giengen unmittel * ober

mittelbar bie übrigen Struppen heroor, bie ftd) in ben erften 3at)r*ehns

ten Ui I8ten 3ahrh« einen tarnen machten; »gl. ©cbüfce, a. a. D.

©. 49 f.
— s) 3m 3. 1688 trat bie oeltheimtf*e ©efellfchaft in $am«

bürg noch unter ber ^Benennung „SBanbe lurfäcbftfcher äom&bianten

"

auf; 1702 aber alö „ronigl. polnifche unb furfürfil. fäcbftfche #ofs
Bomöbianten

"
; ©cbüfee, a. a. 3D. ©.34 f. — t) (Sinft ber älteren, bag

nach bec furjen SBefcbreibung in «§elwig$ 9lomphe 9coriö ©. 47 fchon

ein recht ftattlicbes ©ebäube gewefen fein muß, war bas Nürnberger, im

3. 1628 erbaute ©pielhauS, wo außer bramattfeben SSorftcQungen aud>

Sth^rhe^en ©tatt fanben unb bie gecfytfcfyule abgehalten würbe. Ueber

bie Hamburger ©pielhöufer ogl. ©d)ü|e, a. a. £>. ©.32 f.; baö, wel*

d)eö bereit« 1650 beftanb, würbe um biefe 3eit bem Xnbr. ©artner,
»elcher eine ©chaufpielergefellfchaft führte unb mit berfclben fchon oor«

her Stift« „friebewfinfcbenbe* SDeutfdjlanb " gegeben t>atU, „eine gerau*

mige 3ett lebig gehalten " (Blätter für litter. Unterhalt. 1846. 9er. 304.

unb ©eroinu« 3, @.4f4). 3n »reölau würben oon 1677 an in bem
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mehr ouSbUbet* unb größere, fejlerc Staunte für ©puler unb

N 3ufc^auet gcforbett, prunfroUere erjfcebt würben, entftonben

neben jenen »üben anfehnlich« $h«ttergebaube in größerer

3ar)l, unb augleicb trugen ihre SSegrünber @orge bafär, baß

fte mit OTem t>erfet>en würben , wa$ jur bühnengerechten Euf*

führung großer £>pern nöthig Wien. Hamburg gieng $mn

feit 1677 mit feinem »etfiptel voran, wo jtcb auch gleich in

bem IDpewyerfonal eine feflfte^enbeißü&nengefeUWaft bilbete u):

anbere IRejtbenj* unb £anbelSjiäbte v
) folgten unb erhielten

noch im Sauft be$ ftebjehnten ober mit bem beginnenben a$U

je^nten Sa^r^unbert eigene Dpernhaufer w). £>a$ nicht muff*

falifche Drama, blieb tnbeffen noch immer an ben aUermeiften

Srten in ©chulfäle, 3?at^aufer, OMtyöffc, 3>rtoatwohnungen,

©Neunen unb SBretterbuben öerwiefen, unb bie beliebteren

SQBanbertruppen mußten oft in benfelben Baumen ihre SBorfteU

lungen geben, in benen ju onbern 3eiten SRartonettenfpteler,

©eiltdnjer :c. ihr SSBefen trieben x
).

uon einem 3uben erbauten SBallfjaufe weltliche ©djaufpiele gegeben (Äa&s

lect, a. a. D. ©. 66). — u) 3m 3. 1677 mar bog ©ebäube, weites

ber ©rimber ber h<imburgifä)en Oper, ©erty. ©(hott, fiteenttat ber

Stetfcte unb fpätert)in dlatyfyevc , auf einem -fctnterplafc beg ©änfemarftö

grofen%ilS auf feine Äoften aufführen lief, fertig, unb 1678 warb

barin bie etile Öper gegeben; ©chüfce ©. 131 ff.
— v) SBraunfcbweig,

Bresben, SBten, #annot>cr, Seipjig, Dürnberg, Äugöburg, 9taums

bürg ie. — w) 2C16 83. $etnb feine „'©ebanten »on ber ßpera" förieb

(jwifd)en 1706 unb 1708), erfd)ienen tf>m von allen Dpernhäufcrn, bie

er in JDeutfälanb fannte, baö ßeipjiger olö baö ärmlichtte, ba* Saarns

burger als ba« weitlä'uftigfte, ba$ SBraunfd>nm*ger alß baö »ofllommenjte

unb baß ju #annouer alö baß fd)Önjte ; @eb. t>. b. JDpera , ©. 89. —
x) 3n Hamburg mufte nod) 1728 bie Gruppe ber 91 e über in ber

großen SSube auf ber ^uhtentwiete fpielen ; Schübe ©. 217, bgl. €5. 32 f.

;

95; 109 unb ©ottfdjebs SBorrebe jum 2tcn £t)eil ber beutfd)en €$d>aus

bfitme, @. 22 f.
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§. 228. •
,

*

1. ®eijHi<M unb »eltUcfreö SSolfflfc&aufptel.

— Unter ben bramattföen SBerfen, bie bem G&aracter bes

beutfcben SBolfSfcbaufoielö , tt>te roit cd auf bcr (Dreine be3

fed)je^ntcn unb ftebjefjnten Sarjrfjunberta gefunben fjabcn, am

tteujlen blieben , waren nocfy fortwarenb fet)r r»iete, jumal

unter ben für @cr)ütacie abgefaßten, t>on bürtifc&em Sn&alt ').

SBornebmltcfr würben altte|kmentli<#e ^Begebenheiten baju ge*

nommen, unb tr)rev enthielt ft$ au$ <Sf>r. Söetfe nitfct, ber e§

bagegen föon beben!!«* fanb, ewmgelif*e (Befristen tyfenfe

it* barjleUen *u (äffen
3
). <SHei$»o# geföafj au* biefeS no*

1 ) 3u Gnbc beö 17tcn 3o^. muf ober bie ©tattbaftigfeit bMU
feber SSotftettungen, felbfl auf ben ©cbultbeatern, fdjon bier unb ba ftarf

bezweifelt unb angefochten worben fein; wemgften* fonb e* @. #off«
mann, Stectot gu Sauban, nöt^ig, tn bet SBorrebe ju feinem geiftl.

©dfraufpiel „(Stofana" (1698) ba$ 2tuffüf)rcn „ d)riftlfd)ct unb geiftlidjer

.ftomöbien" $u orrtt)eibigen. St meinte, tote e$ erlaubt wäre, geiftticbe

Parabeln §u machen, müfjte ei aud) unnerwebrt fein, biefe Parabeln

mit lebenbigen ^ecfonen oorjufteUen , bamit fie einen befto größern <5ins

bruct machten, wa« eben in einem aeiftl. ©piel gef<b%. SBgl. ©ottr

fd)eb 1 , ©. 262, — 2 ) SBorfebe jur ÄomÖbienprobe (§. 15) : „ SBenn

id) üon ben Äomöbien meines #erjen$ ©ebanfen eröffnen foll (er bat

aud) fcier, wie überall, wo et ©om ©cbaufpiel banbelt, gun5d)ft feine

©cbuljwede im Äuge), fo fcbicten ftd> bie SRotetien aud ben btblifcben

Jptflotien am beften baju. JDenn bie Specutores bürfen nicbt lange fytts

umgefubtct wetben, baf fte einen Concept von bet SSegeben^ett bei ftcb

fotmieten fönnen, wie me^tentt)eiW in politifcben unb au«anbif<&en SDin*

gen $u gefcbeben pflegt, fonbetn U ift »etmutbticb, baf fte aUbetei« in

bet SSibel etwa« baoon gehört baben." Bon neutefiamentlicben ©toffcn

abet fagt et (§. 22) : fo letcbt U tym aud) werbe, bie batjin efnfcbla*

genben Textva histoncos bramattfd) etn$urid)ten unb }U Disponieren, fo

babe et bocb feine fcuft, „betgleicben ©tücte redjt auf bag Htjearrum ju

bringen w ; benn wie et allemal be^utfam gewefen, bie 9>etfon beß @a*
tand einzuführen, weil et (einem feiner ©chület babe bie ©cbanbe am
tbun motten, i^m eine folcbe »olle jujutbeilen, fo trage ü)n aud) bie

Generation gegen ben liebreicben ^rilanb babin, ba| et beffen ^erfon

nicbt gern einmifdjen möd)te. JDet JDarflettet möcbte nämlicb „fo bebut*

fam geben, aW er wollte, fo fönnte bocb etwa« !Ocenfd)licbo< mit unter«
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Wuflffi genug: befonber« war e§, wie efcemal*, bte ^afftonS*

unb TCuferfU^ung^gefc^td^te / bie man auf bte SBufjne braute 3
).

ÄUmd^ig jebocr), als bieget fo fe^r in Äufna&me fam unb

baneben bte £>ratorienbtc&tung beliebt würbe/ gtengen bie neu«

teftamentlicben ©toffe mefcr in biefe beiben formen ein, unb

namentlich) würbe bte Rafften nun ein £auptt>orwurf fftr ba$

Oratorium, ©eine 3ett begann bei und ungefähr um ba$

3. 1700, t>on wo an bie tym in Stalien gegebene antaten*

artige Jtunjiform bon beutfcfycn Stenern nacbgeafjntt unb bon

meiern ausgezeichneten Gompontfkn in i&rem mufttaliföen

Söefranbt&eÜ ber SSoUenbung entgegengefahrt warb. S3orberet*

tet war e$ fcfyon lange jut>or: in ber Stixfyt burcr) baS wäfc

renb ber jtftten SBocfce berftmmlicbe Böfingen ber $affton$ge*

f^tc^te aud ben (güangelijten SJtottfcduS unb So&anneS, toeU

d)t$ bei ben ^atboltfen in lateimfc&er, bei ben 2ntl)ertfd)en

in beutfd&er (Spraye gefc&afc
4
); in ber ©ele&rtenbtcfctung bie*

fe§ SeitraumS bur$ bte fogenannten getftltcr)en Brauers unb

greubenfpiele 3o&. JUat'S, mit benen er, aun&cbfi bureti

einige latetmfc&e SQBerFe ber SRteberlänber ba$u angeregt, fett

ber SDtftte ber SSierjtger beö fiebje&nten 3a&r&unbertS fcerwr;

taufen, »eldje« biefer ^eiligen f)erfon niefct atterbing« anftanbig märe". —
3) Sgl. ©ottfd>eb 1, ©. 199; 225; 236; 243; 246 ; 248

; 278; 280;

2, €5. 257; 26a — 4) JDafl fcierin aud) ber Urfprung be« liturgifc^en

SBeflanbt^eUö ber alten geifUicfcen ©piele ju fud)en fei, tft §. 160, Xnm. b.

bewerft warben; »gl. baju nod) Sttone, altb. ©d>auft>iele, @. 13 f. unb

@<baufpiele bee SONttelalterS, SBb. 1 (ÄarUru&e 1846. 8.), ©.5 ff. Ueber

bie ©cfd)td)te be* Oratorium* t>gt ». SBlanfenburg in ben 3ufä$en ja

©uljerö allgem. SEfjeorie b. fd)önen äünfte, unter bem Ärtifel Oratorium,

sunb ©. SB. ginf in @. ©cbillingä ßne»clo». b. gefammten mufifat. SBifs

fenfdjaften ic. 5, ©. 259 ff. Dem 4?erfommen in ber lutfcerffcben £ird>e,

am Karfreitage bie 9>affton6gefd>id)te abfingen ju laffen, oerbanfe unmife

telbar ber Ztxt feine @ntftef)ung, melden Jpenrici ju @eb. $Bad)$ f)afs

fiondmuftt aus bem (Soangeliften 2Ratt&äu$ unb ben oon tym fetbfl baju

gebitfteten (orifdjen ©teilen iufammengefefct &at; »gl. §.219, Xnm.l. —
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trat 4
), £enn tiefe ©tücfe, bte ber dichter unter TOtwir*

fung eines ©ängerchor* unb mit bajwifchen gelegten Snftru*

mentalfäfcen ju Dürnberg nach bem fonhtaglichen ©etteSbiertjl

in ber Äirche felbft ju rentieren pflegte, ftnb tl)rer ganzen Xn»

läge unb Ausführung nach nichts weniger al8 eigentliche 3>ra*

nun, fonbern eine auferfl rohe unb gefchmacffofe, babei aber

mit allem ©ort* unb ffieimfchmucf ber Nürnberger ©chule

ausgejlattete Sftittelform &n>tfchen ben alten 9ftoffenen unb ben*

jenigen £)ratorien, in benen bie braraatifch» Mfchen ^eile

noc^ burch erjctylenbe 3»if*englieber berbunben ftnb 6
). — SBon

ben ©chaufoielen, welche ftch entweber auf bie befonbern SBer*

hältniffe unb ^Begebenheiten ber 3ett begehen unb öffentliche

5) „SDie Äuferftehung 3eftt unb „bie £ötten* unb $im*

melfahrt 3. G&r. neben barauf erfolgtet fichtbarer XuSgiefung beö ^eit.

©etile«", beibe 9türnberg 1644. 4.; „Aerobe« ber äinbermörber" (SBes

arbeitung eine* latefoifeben ©tüdeö »on 2>an. £etnjtu6) unb „bet leis

benbe @hriftus" (etwa nach ber gleichnamigen latein. Sragbbie »on $ugo
©rotiuö?), Nürnberg 1645. 4; „(Snget? unb JDrachcnfrreit", o. D. u, 3,

(nad) ^erbegen Starnberg 1660. 4.; »on bem Tfltenburger Steetor 6^r.

gund 1662 für bte @d)ulbüf)ne bearbeitet, t>on feinen (Schülern aufge*

fßt)rt unb bann in Ottenburg gebrudt; befchrieben von fBouterwef 10,

65. 267 ff.), unb „gteubengebiebt ber feligmachenben ©eburt3efu Ctyrifti",

Dumberg 1650. 4.— 6) «gl. §. 198, Änm. 22, ©erotnu* 3, @.429ff. unb

Sittmann, bie Nürnberger ©icbtetfcbule io» Böttingen 1847. 8. @. 161 ff.,

baju ben »on 3. & Schlegel gefettigten Xu*jug au« „Getobe« bem Äin»

bermbrber" (juerft gebruett im 7ten ©be. ber Beiträge jur ftit. $fftorie

b. beutfd). @»racbe jc, bann in 3. <5. ©Riegel« SEBetlen 3, @. 5 ff.)

unb |>ifchon* ©enlradlet ic 3, ©. 340 ff.
— (Sin Oratorium ber be*

zeichneten Xrt ift ba« »on »rotte«, beffen §. 208, Änm. 4. gebaut

toorben : bie Sieben ber in ber *»angeltfcben ©efebiebte aufgeführten spers

fönen, at« Scecitattoe, Xtten, CJhöte ic. behanbelt, wetben burch bie

immer in 9tecitati»form gehaltene <£rjäf)lung be« (Soangelifien oerfnüpft,

2Cbet febon mehretc 3ahte »orher hotte $unolb füt „ben blutigen unb

ftetbenben 3efu«" (Sheattaltfcbe, galante unb getftl. ©ebtebte, $ams
butg 1706. 8.) bie neue italienifche Oratorienform , ohne ben er&ähtenben

©»angeliften, gewählt; »gl. feine Steuerungen barüber in ben beiben

JBorberichten ju biefem Oratorium. —

i
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3ufttnbe, meift in aHegortfcher gorra, t>eranf*aulichen foUen,

ober bte moralifche, fatirifche, nriffenfchafiliche unb anbete Seh*
$n>etfe haben , finb bte dKern mitunter noch ganj in ber 2Crt unb
bem (Stil be* ablaufenden fed^ie^nten Sahrbunbert* abgefaßt,

unb bie übrigen entfernen fta> in ber ffiegel nicht oiel weiter

bawrn, al$ baß fte, wie ffijiö hierher fallenbe ©tücrV), an
bie ©rette ber furjen Reimpaare bie $rofarebe ober neue fünft,

mäßige SSeröarten gefefet unb einen etwa* gelehrteren $on an*

genommen haben, auch wohl, wie ein ben riflifchen ähnliche*

©töcf üon SBirfen 8
), in ba$ öielbeliebte ©chafergenxmb ge*

fleibet worben fmb. Senn an einen »irflichen gortfehritt ber

JSunfl im <£rfmben unb ©nrichten ber gabel unb in beren •

bramatifeher Belebung burch bie SBefchaffenheit ber Gharactere,

£anblungen unb 8?eben ift bei biefen ©achen noch immer mit

am atterwenigflen au benfen - Sßiel naher fommen fchon

7) ,,JDa« friebe»finf*enbe 2>eutf*lanb ", 1647 in Hamburg aufs
Xfcatez gebra*t unb in bemfelben 3aftre au* juerft gebruert (»gl. einen
»tief gttfte an £ftof*erofcb in be* lefctern „ Deformation ©. 904; bie
ältejfc und erhaltene 2Cu«gabe, Hamburg 1647. 12., ift f*on eine oe*
mehrte unb »erbefferte Huflage beö erften SDrudte; »gU 3örben* 4, ©.369),
unb „bat friebeiaudfoenbe 2>eutf*lanb", Dürnberg 1653. 8. (»gl. §. 226,'

3nm. 10.). Ueber anbere ©djaufriele SKjtö, bie tym aber jum a^eil
fdjon wtyrenb beö Kriege« abbaoben gekommen, ogl. ©ottföeb l,©.200,
3örbenS 4 ©. 370 unb ©eroinu« 3, ©. 426. - 8) „üRargeni*, ober
baö »ergnugte, befriegte unb wieber befreite JDeutfölanb" (»gl. §. 226,
anm.8. u. §. 227, 2Cnm. i.), Dürnberg 1679. 12. Sirfenö „8eutfcf>en
Äriegß Kb

* unb grieben« <ginm ", Dumberg 1650. 4. fenne td> nur
aus ber SBefajreibung bei Sittmann, a. a. D. ©.180 ff.; »on feinem geifb
Ii* aUegorifcben ©*aufpiel „3>fp*e" ift §. 226, Vnm.5. bie Siebe ge*
»efen; über anbere bramattfdje ©acben, bie er gebietet, »gl. ba* SBers
jetebni* feiner ©Triften oor ber SRebebinb* unb JDitbtfunft unb Stitt*
mann, a. a. D. ©. 184 ff. (au* §. 230, Änm. 7.) — 9) Ueber biefe
ganje klaffe oon bramatifaVn SBerfen unb über einige ber merfmürs
bigften inöbefonbere ugt. aufer @ottf*eb unb ffreieöleben unter ben
3. 1632-1709 ©eroinuS 3, ©. 420 f.; 425— 429 ; 435 u. 481, unb
SEtttmann, ©. 191 ff. 3u welchen n>unberli*en Sebr$wecten bamatä bie
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bem eckten £rama einzelne unter ben etgentli^ gefc&ic&tlie&en

©cfcatrfpielen , bie ben freiem Sufcfcmtt ber englifdjen Äom6»

bien unb $raa,öbien Gaben, »oju au$ viele ©tötfe geregnet

werben f6nnen, beten Stoff au* ben htfhmft&en feilen be*

alten SEefiamentS gefcr>6pft tjt £)ie merfwürbtgfftn bobon

unb 5um Styeit aud) bie beften bürften bie Don <5&r. Söeife

fe»n 1 °). SQSenn fle im OTaemeinen au* feineSwegg $u Den-

jenigen feiner bramatifefren ©ad>en a,e&6ren, worin ftdj> fein

bramatifche $(orm bienen mußte, fönnen au<h §wei ©cbulftüde jefgen,

bie id) iiet noch namhaft machen will, ©aö eine ift Qt)t. 505 et fc'

8

im „9>oUtifd)en «ebner " (fceipjig 1677. 8.) gebrückte „ Gomplimentiers

ÄomÖbie", bie faft noch ärmer an bramatifdjem Sntereffe ijt, alö ba*

oon ©eroinuö ©. 481 betriebene allegorifche fcujtfpiel „83om breifachen

©lud", inbem tytiTtflti barouf hinauslauft, eine mit unenblidjer SBreite

aufigefu^rte Änweifung $u allen möglichen TCrten münblicher 4>öfltd)Jeitts

begeugungen ju geben. Sag anbete, befien SBerfaffer (Sh* ©rophtuö
ift, behanbett „ber beutfdjen ©pracfye untetfebiebene Älter unb nach unb

nad> $unehmenbeg 2Bad)8thum (auf bem 3. 1690, aber erft nad) ©ros

pf)iu*' £obe gebrückt, SBreSlau 1708. 8.)' @# fall inbefc biefe leitete

Arbeit nad) bem 83orwort nicht für eine „förmlta^e JComöbie" gelten,

fonbern als eine „nüfcltche beutfd>e, nad) Ärt ber bis bahin gehaltenen

lateinifchen fogenannten bramatifchen Xctu* eingerichtete SBorftellung "

jur Unterhaltung unb |ugtei(h gur SBelehrung ber ftubierenben 3ugenb

bienen. — 10) SBeife h<*t fehr oiele braraattfdje SBer!e »erfaßt; oon

gebruttten ©tücren fährt ©ottfeheb 30 an (ugt. Sorbens 5, @. 245 f.,

ber ffe aber niajt ganj oollftanbig angibt). SWher befannt finb mir

unter ben weltlich * unb biblifd) * hff*orifd>en ©rüden: „ber gefhtrjte

gjlarfgraf oon Änere", SErauerfpiel (1679), gebr. 3tttau o. 3. unb 8et>

jig 1681. 8.; „ber neapolitanffd>e 9tebell SRafaniello" (1682), gebr.

im „ 3tttauifd>en Sutrum", ßetpjig 1683 unb SDreöben 1699. 8. ($to*

ben bei $ru$, a.a.O. ©.252 ff. ;
ßefjtna, fanb barin „ganj ben freien

fhor|pearefd)en ©ang unb be« pebantifeben groftes ungeachtet hin unb

wieber $unien oon fha!fpearef«hem ©enie; £ad)mann6 XuSg, 12, €5.398);

„ber oerfolgte 3)aoib" (1683), gebrudt in ber „9?euen 3ugenbluft",

granffurt u. ßeipjig 1684. 8.; „ber leufdje Sofeph", 1690. 8. (ogl.

f>ru$, a. a. ID. ©. 249 ff.); „9tabou)d SBemberg unb bie geführte 3e«

fabel", nebfl bem „gaU brt fran}Öf. SÄarfcballs oon SBiron" gebr. im

„ ffreimäthigen unb h&flid)en Siebner", Eeip^fg 1693. 12. unb „(Sfau

unb 3aeob", in ber „ Äomöbienprobe " (1695), £eip§ig, 12. —
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Saient t>on ber &ort$eil&afte|ien ©eite $eigt, unb an allen feu

ner &tcbtung6manier au$ fonfl eigenen geilem unb ©ebred&en

leiben / namentlich an einer unfäglufcen ©reite beS 9>lan$")

unb an einer oft in baö fcr)aljte unb langweiligffr ®ef$wä&

auSartenben Fortführung beö Dialog*, ber nur belebter unb

rühriger ju werben pflegt, wo bie luftige |>erfon mit in$ ©piel

fommt; fo blicft bo# aucr) frier überall SBeife'ö gefunber ©inn

burcfc unb bie unberfennbarc Anlage, einen ©tojf mit einem

gewiffen Äunjlgefcfricf bramatifcr) gu orbnen, bie $erfonen ju

tnbibibualifteren unb jte in fo mannigfaltige Sagen unb 83er*

•

fraitniffe $u t>etfefeen, baß fu& barauö eine 9tei(>e wirflieber

#anblungen entwicfeln fann 1

2

). — Ungleich beffer alö alle

Ii) JDaju wurbr er fd)on in ben meiften feinet <2$d)aufpiele burä>

bie oieten 3>erfonen geführt, unter bie er bie «§anblung i« »erteilen

batte. JDenn er fu<bte, wo mftglicb, atte feine ©cbüler, bie tteinen wie

bie großen, bei einer Sorftellung $u befd>dfttgen (ogl. bie Sorreben jur

bleuen 3ugenblufi unb §ur JSomöbienprobe unb bie Äuöjüge auö ber

SBorrebe $u „fcuft unb 9lu$ ber fpielenben Sugenb", SDreöben u. fceip«

gig 1690, bei $rufe, o. a. JD. ©.246 ff.), ©o fommen im „5Ber*

folgten SDat>tb " mit ben $)erfonen beö 23orfptelö 77 ®arftellenbe oor,

in ber „ ©icilifeben ÄrgeniS " (nacb bem latetnifeben Stoman Don SBarclao,

gebruett in ber 9leuen 3ugenbluft) 65 unb in bee „SBerlel)rten SDSelt"

gor 103. — 12 ) ©ei ben bramatifeben Arbeiten SBeife'ö borf man nie

»ergeffen, baf er bie atlermeiften alö ©djulmann unb für fein ©ebul*

tyeater angefertigt bat; bie @d)ule bielt aber aueb er, wie er ftcb in

ber 3ueignung oor bem „ 3ittauif<ben Slbeatrum" auäbrücrt, für einen

„fcbatttdjten £)rt, ba man bem regten Siebte gar feiten nafce fäme".

3n einer ÄomÖbie überhaupt fab er niebt* anberg alfi „eine accurate

SJorftellung unb Interpretation einer gewiffen SBegebenbett " ; allein

jiemlicb beutiieb ernannte er boeb aueb febon, bafi berfelbe Stoff im £Ro;

man unb im £>rama eine gang »erfebiebene SBebanblung »erlange. Um
feine befonbern 3wecfe $u etreieben, t)itlt er fid) an „bie allgemeine SRes

gel: ber tfl ber befte Jtünftler, ber ficb ben notbwenbtgen Umffönben

naeb an (eine Siegel binbet unb gleid)Wobl bie beforglidjen Hbfurbitäten

§u oermefben unb ju oerbergen weiß". 2Cn foltbe SSorfcbriften namens
lieb/ wie bie frora^tfdbe , ne fabala sit quinto produetior acta, wollte er

ftcb in feinen €>tüäen eben fo wenig gebunben wiffen, als an ein fleineö

$erfonal. 2)enn er glaubte, eine btamatifä)e gabel liefe fid> aud) bei
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übrigen Brten be$ oolfSmdfHgen ©c&aufpiel* gelang tiefet 3eit

ba§ 8u|ffpiel unb bte f)offe, jumal wo bet ©toff ba$u au*

ben bamaligen fceimtfcrjen Sittenjufranben geköpft war, tote«

wofct aucfc Sterin ba$ SBorjüglic&jie nocfc lange nicfct an b*3

SSoUenbete reifte, $enn Weber eine funjtgerecfcte, maaßooHe,

in tyren feilen getieft gefügte unb im ©anjen abgerunbete

#anblung, noefc eine feinere itomif barf in irgenb einem tiefer

gufls unb f)offenfpiele gefugt werben : auf grobe Segler in ber

SBefcanblung ber innern unb äußern gorm, fo wie auf Uebertreis

bung be$ fcäcberltcben in Gtyaracteren, Sieben unb 4>anblungen,

ober auf plumpe unb gemeine ©pdße ftöfjt man fafl überaß

au* felbfl bei ben Siebtem , bte ftcb in biefer ©attung nod& mit

bem meifteu ©lücf oerfueft &aben. £>teß waren Z. ©rp p biud 13
)

Dielen 3>erfonen unb bei einer »ernrictelten .fcanblung übetjtd)ßid> nnb

für bte 3ufd>auet leid)t ©erftdnblicb barftetten, fobolb nur „bie Sieben

burd)ge$enbe furj unb aceurot gegen einonber $erau«fpielten": eine f>ec*

fon allemal ein Cluartblatt prebigen ju loffen unb allerfcanb Singe mit

einjumifd>en , woburd) bte ®emüt$er me$r befatfgieret alt »ergnügt »üts

ben, galt tym für eine verbriefCtdbe tBeittäufrigfeit, bie aud> bei furjen

©tücten mit einem Reinen f)erfonal Hobel oerbiene (»gl. bie SBorrebe

jur äomöbienprobe unb ba« ffiorwort jur Xrgeniä). JDie lef te SBemer*

fung paft vortrefflich auf bie Äunfttragobien biefer 3eit; aber freilfd),

bie „furjen unb accuraten Sieben'' feiner $>erfonen ermäben aud) tetd>t

mieber baburd), baf fte oft fo äuferft trfoial fltob unb gleicfyfam me$t

neben einanber Einlaufen, wie SBemertungen unb ^Betrachtungen, bie jebe

$)erfon. für fid) mad>t, alt fief) wechfelfeitig hervorrufen unb bramattfd)

in einanber greifen. — 13 ) „ Absurda Comica, ober $err $)eter ©quenj

t$eil« in $rofa, t^eilö in burlegfen Skrfen (neu UavUiM von ©. ®.

SSrebom unb gebruett in befien nachgelaffenen ©d)riften). JDajj biefem

„ ©d>impffpiel " bie luftige Spifobe »on ©^affpeare'« @ommerna*«traum
mittelbar ju (Srunbe liegt, ift mo^l gewif», unb baf biefelbe in irgenb

einer {Bearbeitung ben SBeg nach Deutfd)lanb burch bie englifchen Jcos

möbianten gefunben hatte, fehr wahrfcheinlicb ; aber unmöglich Bann biefe

Bearbeitung bie von bem (Sngldnber <5or gemefen fein, mie &ie<r (beurfeb.

SLtytat. 2, ©. XVI) annimmt (aud) nod) ®er©fnuö 3, @. 448), roofern

(Sor fein fogenannteft £)roll erfi md^renb ber puritanischen Unruhen , ba

alle Styeater in ßonbon gcfdfrloffen waren , angefertigt f)at JDenn wie mir
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unb tweberum <5&t. Säßet fe »), t>on bencn ber erfle f)tcr we*^ i ~ Ii»

aus ©rophtuS* Sorwort $um $eter ©quenj erfaßten, hatte fdwn ber

9>rof. 2>an. ©d)»entet bic erfle beutfdje Bearbeitung tiefe« ©tud»

$11 Ältorf „auf ben ©djauplafc gefügt unb ©a^wenter lebte »on 1585

bis 1636, war alfo bereits 3afcre lang tobt, als bie ftrengen SKaafres

geln gegen baS ©a^aufpielwefen ju fconbon in ÄuSubung fame». ©ein

©quenj aber, feitbem an betriebenen Orten gefpielt unb »on beuten,

bie gar fein Xnred)t baran Ratten, für ihr Stgentium ausgegeben, fam

enbltd) aucf), es fchetnt burd) wanbernbe ©d)aufpieter (aber fid)erlid) ntcf)t

burd) bie »ettheimfd)e ©efcUfdjaft, wie JBrebow angibt) ©rophiuS $u

4?anben, ber „ihn, beffer ausgetüftet unb mit neuen $>erfonen oermeh*

ret ", als 9lad)fpiel mit einem feiner SErauerfpiele aufführen tief. SBann

biefeS gefdjah, wiffen mir ntcbt ; »ermuthlid) aber erft in beS $)idjterS

fpätern Sauren* SDer ättefte £>ru$, ben JBrebow rannte, festen ihm »om

3. 1657 ju fein, ©päter herausgegeben ift baS ©rpphiu* ganj juges

hörenbe „beutfdje ©therjfpiel £orribilicribrifar, ober wählenbe Siebhaber",

bur(bget>enb« in ?>rofa unb feinem ernftern Steile nad> »ielleidrt auf einer

altern nooellenartigen @efd)id)te beru&enb. 3n ber »orauSgefätrtten laus

nigert 3ufd)rift beutet ber 2>i<fcter *war an, biefeS ßufrfptet fei „eine

Streit feiner Sugenb"; allein wenn barauf überhaupt etwas ju geben

ift, fo lann es wenigftens bie ©eftalt, worin wir es fennen, nicht

oor 1648 erhalten h<»ben: baS erhellt allerbingS föon allein aus bem

ihm angehängten ^etrathScontract. Stur hätte SSrebow bie barin anges

braute 3ahreS£ahl nid)t als SBeweiS gebrauten follen, baf bas ©tuet

nicht fpäter abgefaßt fein fönne: benn ber breifigfte Februar jeigt

wof)l beutlid) genug, baf aud) biefe 3eitangabe ein ©cberj ift. £>ad

3a|r 1648 mußte fdjon gefegt werben, weil angenommen werben foll,

bie ^anblung beS ©tücteS ^abe fid> unmittelbar nach bem $rieben6fchluß

jwifd)en bem Äatfer unb ber Ärone ©d)meben zugetragen (»gk ben £n=

fang beS (weiten tfuf&ugeS). JDiefeS ©cherjfpiel unb ber ©quenj ftnb

mit ben uberfe|ten fcujifpielen, „bie ©augamme, ober ungetreues. fcauS?

gefinbe", in $>rofa (aus bem j3taliemfäen beS @. SR ajji, »gl. §. 204,

2Cnm. 9.), unb „ber fchwärmenbe ©dtffer", in Serfen (»gl. §. 20»,

2Cnm. 5.) in bie SBreSlauer JCuSg. »on 1698 aufgenommen (iene betben

aud) in ben 2ten ZfrH »on ZUfä b. Zfcat). ©aS ©d>erjfpiel, „bie

geliebte SDornrofe", baS ffd) um einen ©auernproje$ brefct, ift mit bem

es umfd)Uefenben ©efangfpiel, „baS »erliebte ©efpenfl'' (ogl. §. 22«,

2inm. 9.) nur einzeln gebruert worben (eine SBreSlauer XuSg. »on 1661

nennt ftd) fd>on bie briete). Ob „bie gifeber", »on benen <£1)V. ©rpp^iuS

nur ein ganj »erwirrteS (Soneept unter ben papieren feines JBaterS »ors

fanb, ein profatfa^eS Suflfpiel, ober ein bur^ge^enbS »erftficiertes ©ings

fpiel waren, bleibt ungewiß. — 14) $ier$er geboren bie beiben, wie es
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bis jun> jwetten Vßimel bei <\d)t$tt)t\ttn. WS
nigflens eben fo gut, wo nid^t beffer, als in feinen SSragö;

bien, ber anbete al8 ©ramatifet unfheitig am anfpre^enbflen

erfc&eint. Sieben tfrnen ftnb bie befanntejlen £u|ifirielbic$teT

3ofc. ®corg <&ö)0$ li
), 3ac. ©cfcwteger 16

) unb <5br.

gr. ^enrici 17
).

fd)eint, na$ nooeUenartigen ©efd)tcf)ten abgefaßten 3ntriguenftüete, „Me
rrtump$ierenbe $eufd)t;eit" unb „bie befc^ü^te Unfcfyulb" (gebr. in ben

Ueberflüfftgen ©ebanlen ber grünenben 3ugenb; ba« erffe, unter bem %U
tel „floretto, Suftfptel in & Bufjügen zc." überarbeitet oon Ä. Galling,

SSerlin 1834. 8.); fobann bie Cujls ober oielmcfjr gjoffenfpiele, „ber

bäurifä)e 9)iacd)iaoeUu$", 3ittau 1679, feetpjtg 1681 unb Arfurt 1724. 8.

(biefe SafjreSjo^t fü^rt ein (Sremplar in meinem 33ejtfc, t>gl. ©ottfdjeb

1, ©. 242) ; „ $arobie eine« neuen 9>eter ©quenjen« in tautet Abrardis

Comieis", ober „Süffiges 9cad>fptel, wie etwan oor biefem oon $eter

©quenj aufgefü&ret worben, oon JKobia« unb ber ©d)watbe" (1682),

gebr. im 3»ttauffd)en SEheatrum (ein grofer £f)eil baoon aud> bei SBafs

fernagel, b. Sefeb. 3, 1, ©p. 827 ff.); „bie »erlebte SBelt", in bec

9c. 3ugenbluff; „ber politifc&e Cutadfalber ", im freimütigen it. 8*eb*

net; unb „ber oerfolgte Lateiner", in ber Äomöbienprobe. Ueber SBeffe'4

fcuffs unb 9>offenfpiele im allgemeinen unb einige ber hier genannten

im SBefonbern fpridjt ©erotnu« 3 , ©. 480
ff. , bie ZiUl einiger anbern,

b(e, fo febeint e«, i^nen jugejäfjlt werben muffen, beren 3nf>olt td)

aber md)t na^er tenne, f. bei Sorben« 5, ©. 246. Unter ben oon mir

angeführten f)offenfpielen laufen brei auf ^rojeffe tyinau«, bie üor

einem au* motyologiföen unb attegortfd)en Figuren gebtlbeten ©eridbWs

$ofe oertyanbelt unb entfdtfeben werben. Sfritv f>aben wir alfo wteber,

wie in bem einen ©djergfpiel oon fcnbr. ©rop^iu«; eine oolttmäftge

form be* luftigen SDrama'«, auf bie wir bereit« in ben allerälteften

un* erhaltenen $affnad>t*fpfelen fließen (ogl. §. 161, ©. 415). —
15) Äu« 8efpjig, lebte al« praetifdjer 3uriff ju Naumburg a. b. ©.

;

fein ©eburtfc unb SEobee^atyr wiffen wir ntd)t. ©eine in ^tofa gefebrie*

bene „ Comoedia oom ©tubentenleben " (3n$alt unb groben bei JBouter*

wel 10, ©.285 ff.; 9>ffd)on, ©enfm. 3, ©.351 ff. unb 3>rufc, a.a.O.

©. 138 ff.) erfebien Seipjig 1658 (nid>t 1657) unb 1668. 8. Ueber an*

bere ©d>rtften oon tym (barunter bie „ 9leuerfunbene Je. ÄrfegSs unb

$rtebenSfdjäferei , 3ena 1663. 8. nad> ©ottfc&eb 1, ©. 217 in bramas

t(fd)er form iff) ogU 36rben6 4, @. 606. — 16) „SDer oermetnte

^ritij", Sufffpiel, nad) einem 1640 «rfebienenen italien. Vornan be« f.
opallaoicino (il principe Hermafrodito ?), giubolfiabt 1665. 4., mit

bem oorgebruetten allgemeinen SEitel, „ftiliborö SErauer?, fcufts unb



780 Sfinffc ^ertobe. öom Anfang ort flennten 3a$rft.

2Kifd)fptele. ©rfter ST^eiC, 3ena 1665". JDa* »orwort »erfprid&t, baß

me|c bergtei^en ©tfitfe „bei funftigen Steffen " ausgegeben werben

fotten. <S* fdjeint jebod), als ^abe ©cbwieger .bem erften SEbctl Mefer

von ibm beabfidjtigten Sammlung fetner ©cbaufpiele feinen weiter fok

gen laffen, wenigftenö gefd)iebt, fo oiel fd> weiß, nirgenb eineö anbern

üMbung. ©lei<bwobl muf er no<b oerftbiebene anbere ©cbaufpiele in

iDruct gegeben baben ; ba* erbellt f(bon auä SRorbofS ©orten über gtlis

bot (Unten. ©. 669) : fie werben aber wobl nur einzeln erfd)ienen fein,

unb e$ ift mir nicbt jweifelbaft, baß bagu aufer ber „(Seneltnbe" (fo

lautet ber »ante biefeö „ ÜRifcbfpieU ", welcbe« ju Stubolftabt 1665. 4.

gebrudt unb, n>ie ©etoinu* oermutbet, oielleicbt nadj einem fpanifcben

. Original gearbeitet tfi), „ben SBittefinben " (©tnge* unb greubenfpiel

*om 3. 1666. 3ena, 4.) unb „bem betrogenen SBetrug" (Suflfpiel oom

3. 1667, «Rubolftabt, 4., bet ©toff entlebnt auö ©carron« Roman

comique), welcbe ©cbwiegern fdwn fonft beigelegt worben, aud) „bie

erfreuete Unfdjulb" (ÜRifcbfpiel oom 3. 1666) unb „Saftlene" (8uft-

fpiet, SRubolflabt 1667, 4.) gebären, bie icb beibe mit „bem betrogenen

SBctrug" unb anbern bramatifdjen ©acben aus fcübererunb fpäterer 3eit

in einem Cluartbanbe ber fürftl. SSt'bliotije! gu 9lubolftabt gefunben $abe.

„SDie ötnelinbe", „ber betrogene JBetrug" unb „bie erfreuete Unfdralb"

ftob atte brei, wie „ber oermeinte f)rtn$", SRooetten* unb 3ntriguen*

jtücte, oon berfelben Anlage unb einer felbft in oielen befonbem dügen

gleichartigen #u£fü|rung bet ernften unb ber poffenbaften Partien. 2CUe

finb ganj in |>rofa abgefaßt, aber mit burdjgefyenbS ober tbeilmeife Oers

ftfxciecten 3wifd>enfpielen oerfeben: in ben brei erften finb bief ©ings

fpiele mit mptbologifcben unb ollegorifeben ^erfonen, in bem oierten eine

bie fBebrangniß ber flreitenben Äirdfce barftellenbe Pantomime mit be*

gleitenben ©efängen. „JDie Sffiittefinbe", ein gefrftüc! in »erfen, in

welkem neben ben gefd)id)tltcben unb erfunbenen menfcbti<ben ©baracte*

xtn au(b motbologifcbe ©eftolten auftreten, unb bie „ SBaftlene ", ein

©d)5ferfpiel in f)rofa, mit @bören in ben 3wifcbenacten, finb oiet uns

bebeutenbet al* jene 3ntriguenftücre unb etwa nur in ben romiföen

©cenen ibnen an bie Seite gu fletten. 2tlle fe<^ö finb am SRubolftäbter

£ofe bei feftli<ben ©elegenbeiten aufgefübrt worben (f.§. 218, Xnm. 11.).

Sgl. ©ottfdjeb 1, ©. 218; 220; 223; greie«leben, ©. 39 (ober 3örben*

4, ©. 684); Souterwel 10, ©. 281— 285 unb ©eroinu* 3, ©. 463.

SDb ©abwieget* „ SBetfübrte ©d)äferin Gontbie tc" ©lüctftabt 1660. 12.

wirfltd) ein ©cbäferfpiel, wofür fie na<& ©ottfcbebs Ängabe 1, ©. 211

gelten müßte, ober eine ©cbäferei in anberer gorm ift, oermag td) nt<^t

gu fagen. •— 17) SJgl. §. 219, ©. 728. JDrei, im ©anjen febr robe

unb gemeine Cufrfpiele in |)rofa, „ber atobemifd)e ©cblenbrian", „ber

©tifäufer" unb „bte SSeiberprobe bie er na* bem Sorberiebt junädtf
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§. 229.

Weben ben öielen bramatifcben SBerfen in üolf«mäßiger

gorm, bie t>on nam&aften $i*tern au* bem ©etebrtenftanbe

fcerrü&ren unb un$ burcb ben £>rutf benanntet geworben (tnb,

bat e$ au« nod> eine fe&r große Än$a&l abnli*er, aber nur

mebr auSnabmSweife gebrutfter »übnenflucfe gegeben, über

beren SSerfaffer ober Bearbeiter e$ und fa(l an oßen genauem
9to#ric&ten gebricbt, unb bie, weil fte bei bfoß fcfcriftlic&er

3ufoeic$nung gemeiniglicfc ba« befonbere Gigent&um ber ein*

jelnen bamaligen SSBanbertruppen gewefen *u fein («einen, mit

tiefen juglei« jum allergrößten $beil öerfc&wunben ftnb *).

©ie bilbeten, wie wir für bie frühere Seit »ermüden, für bie

fpätere mit ©icber&ett annehmen bürfen, in bem »orratfr ber

t>on biefen Struppen gefpielten ©ad;en ben ^auptbeflanb*

„jutn $ienft unb na<b bem ©efömact " ber 8efpgfger »ttyne farieb, unb
womit et es „fonberlid) auf bie SBerbefierung ber $errfd)enben ©(bmad^
betten" abgefefcen fcarte, erfdjienen unter bem gemeinfamen Eitel, „tyu
canber« beutf*e ©djaufpiele ", Sertin, ftranffurt u, Hamburg 1726. 8.;

' t>gl. ©eroinu* 3, ©.483. Ob ein vierte« ©tuet oon $enriei, „bfe »er*

taufebten »taute, ober bie Webe in ben ©d>äfer$ütten ", welche* bie «Reu*
bet 1733 in Hamburg aufführte (@d)ü|e, a. a. D. ©.223), je gebruett

^worben, ift mit nia>t befannt.

«) 3m ÄUgemeinen ©ermeife icb bei biefem §. auf fflögel, @efd>.
be« ©roteöfefomtfdjen , ©. 115 ff., @*üfce, Hamburg, JI$eatergefa>.

©. 23 ff., $r. $orn, b. fJoefle u. »erebfamfeit ic 2, ©. 254 ff. unb
»otjügtidfr auf tfnbner, »orwort ju „Äarl XII. oor griebri<b^alt

<5ine Haupts u. ©taattaetfon jc." SDeffau 1845. «. 8. unb $ru$, JBors

lefungen fib. b. @efd>. b. b. SEbeat. ©. 168—222, bie beibe aueb ba«
SReifle jufammengefteat fcaben, wa« übet baö JBolföfdjaufpiel biefeö 3eit*

taumö in ben 5Büd)ern »on flöget, ©d)ü§e, $orn unb in anbetn ents

galten ift (bie td> gum 3#eÜ nod) nid)t $abe lefen tonnen, »ie 3. &
Coroen* ©efö. b. b. Sweaters, im 4ten Zfytil feiner ©Stiften, Hamburg
1765. 66. 8. unb Ä. 2Ä. ^lümiäe'S Entwurf einer £f)eatergcftt>. üon SBer*

(in ie. JBerlin 1781. 8.) oon beren £nftd)ten unb ^Behauptungen id) jebod>

me$rfad> $abe abweisen müflen, n>ie fic^ fowo^l auä bem £ert, al* b?n

folgenben Änmerfungen ergibt. —
Äoberftrtn, ©runbrffj. 4. Hufl. 50
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tl)eil
b
), ba t>on ben ©tücten, bie fcfcon in Staufen »or*

lagen °), mele i!)te$ augerotbentlicfc jatyreichen $erfonal$ we*

ö en nur auf ben ©c&ulbufcnen barjteUbar waren, bie tfuffufc

rung anbetet, namentlich großer £)pern, bie mannigfaltigen

SSorricfctungen erforberte unb mit einem Äoftenaufwanb De*

fnütft war, ben wohl Jg>6fc ober reiche £anbel$|iäbte, aber

nicht bie gewöhnlichen Sheaterprincipale ju bejheiten *txms>ty

ten, unb funjtmißige SEragobien bie SDtenge gewiß nur feiten

anlocften. <3o weit fleh barübet aus dltetn Nachrichten unb

b) SXorhof untetfcbdbet (Untro. ©. .669 f.) bie ben hoUanbifcben

buchten oerwanbten eblem g>offenfpielc , wie ben qpeter ©quen* unb

ben £orribilicribrifar, oon „ben groben Scarrenpoffen , wie beratenen

gemeine Äomöbianten t>tel Rotten ", unb G&r. Sßeife (in ber Borr, jut

91. Sugenbluft) bie ©rüde, welche „ unter ben Äomöbianten ums ©elb

gefpielt würben", t>on ben „ju $oU" aufgeführten, beibe 2Crten aber oon

feinen eigenen ©ebutfomöbten. Um. biefelbe 3eit frettte auch 3. £au*s

mann (in ber SJorr. ju feinen Brauers, greubens unb ©cbäferfptelen)

„biejenigen ©cbaufpiele , fo oon (S^rltebenben unb ©elehrten" herrübrs

ten, benen gegenüber, bie oon „ plebeiifcben unb &erumfd)toeifenben

3perfonen an ben Sag gegeben mürben", unb »eil er fein Strauerfpiel

„Sttariamne" nicht bem „ eiarlatanifcben fonbern bem „gelehrten

©chauplafe gönnte", bat er e« in runftmäfjiger gorm abgefaft. 9teus

ftreb, (SBorrebe $u #ofmannöwalbau'g ic ©ebiebten b, 8, r».)/ »on ben

beften bamaU oort>anbenen ßujrfpielen fprecbenb (er nennt bie oon @ro*

phiu* unb SBeife), gibt beutlich genug ju oerfteben, ba$ bie ©dbgufpieler

feiner 3eit Ii* um bie empfehlenswerten ©tücce ber ©elehrten nicht oiel

fümmerten; benn „e$ lohne fid> ber SRübe nicht", meint er, „Äomöbien

gu machen, wo man nicht jum wenigflen biegreube höbe, fie fptelcn

§u feh*n". 2>a$u ne^me man enblich noch bie gelegentlichen tfeupes

rungen ©ottfebebS über ben 3uftonb ber beutfaVn JBühne währenb ber

erften Zehntel beö I8ten 3abrb« in ben SJorreben jur erften #u$g. feü

neö fterbenben Gato'ö unb jura 2ten Zi)L ber b. Schaubühne (bort nach

ber 2ten 2Cufl. 931. 2, rw., fttet ©. 16 f.) unb ©cbüfee, a. a. O. —
c) ©tc metften gebrudten ©cbaufpiele, bie ©ottfebeb im Scötbig. JBor*

ratb. it. oerjeiebnet hat, ftnb <&ofbramen, ju benen man im ©anjen

auch bie Opern }ahlen fann, ©djulflürte unb Äuniltragöbicn. Ueber bie

allein ober oorjugäweife oon eigentlichen Äomöbianten gefpielten unb

roahrfcheinlich oon einzelnen unter ihnen herausgegebenen @tücte, bie er

namhaft macht, ogl. bie folgenben Xnmerfungen. —
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ben uns erhaltenen Ueberbleibfeln d
) urteilen läßt, beftanben

fte halb in »oHIWnbig aufgeführten <5$aufpieien, balb in Mo*

gen bramattföen Entwürfen, ober auch in einem 9£ittelbtng

jwifc|cn betben, inbetn nur einzelne ^>auptfcenen ganj bialo*

gijtert niebergefthrieben , anbere, für baS ©tegreiffriel »orbe*

haltene, bloß mit ben aUgemetnjien Umriffen ber ^anblung

angebeutet waren; unb rührten jum guten Sttyit entroebe:

t>on ben gührern ber ©efeUföaften felbfl her, ober oon ein-

zelnen ihrer SKitgueber e
) , fo baß jebe nur einigermaßen am

d) ©a* ooIlfWnbigfte Serjeidmiß baoon nebft oerfdjiebenen groben

au* folgen ^omöbiantcnftücten (bem oon ^. ßtnbner herausgegebenen

Äarl XII. vor $riebrid)*haU unb ben SKitttjetlungen oon 3. @. ©d)las

gcr in ben SBtencr ©fij&en au* bem SRittelalter. Stcue $olge, 1839.

entlehnt) finbet man bei $>ru$, a. a. £). ©. 196—211; 214—217,
<5* läßt ftd> iebod) nod> beträcbtlid) ergänzen, befonber* au* ©ottfcbeb*

Wttbig. SJorratfc. — e) »ettt)ctm fott nad) 3. «öwen« ®crid)t

©rüde au* bem ©panifcben nad) 3Deurfd>ianb oerpflanjt haben, unb wie

®eroinu* 3, ©. 475 fagt, f>at et aud) bie entwürfe in bem Theätre

italien oon ©h"<"bi, bie au* bem ©tcgreif ausgeführt mürben, be*

nufct. Ec&tere* ift inbeß faum moglid) gewefen., ba «Beltheim aller SBahes

fd)ctnlid)lcit nad) fehon um bie SWitte ber 9teunjiger flarb (ogl. §. 227,

7£nm. r.) unb ba* Theätre italien erft feit 1694 in $ari* an* £id)t trat

(»gl. bie gortfefe. ju 36d>er* Cerie. 2, ©p. 1441). — 3of. Änton
©tranifcfö (geb. gu ©djweibnifc jtt?tfrf)cn 1670— 80, geft ju SBien

1727 al* SBorfteher b?« ©tabttheater* am Äärnthnerthor), ber, wie

Skltyeim, ju beffen ©efeUfd>aft er eine 3eit lang gehörte, fhibiert unb

Italien befuebt hatte, brachte oon ba eine SÄenge oon ©cenen unb (Snts

würfen mit, au* benen er ©tuete $ufammenfe$t?, bie jum £beil aud>

gebruett würben. 95gl. glögel, ©. 122 ff. unb 3>ru$, ©. 220 ; 209

u. 214 f. (benn bie Söiener ©cbaufpiele au* bem 3. 1724 finb wahr*

fcheinlid) aud> oon ©tramfcfo gewefen). — 3n ber Gruppe 3 ob. §Örs

fterö, ber 1725 in Hamburg fpielte unb, wie ©djüfce fleh über ihn ©. 54

ausbrütet, felbft eine Xttion nad) aiegter« »onife abgefaßt haben muß,

befanben fld) jwei ©Aaufptcler, SBejell unb 3oh. ©eorg ßubooici,

bie beibe aud) für bie SBühne fd)rieben. $on bem lefctern befaß nod)

Sefftng au* bem 9?ad>laß ber 9leuber eine Xnjaht ©tücte, worin mit %n-

gäbe ber ftolge unb be* 3nhalt* ber übrigen #anblung nur bie £aupt;

feenen ausgeführt waren; ogl. glogel, @. 115 f., ©d)ü$e, ©. 53; 60 f.

unb einbner, ©. 21 f.
— ©ie englifdjen ÄomSbicn unb Stagäbicn, bie

50*
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fe&nlidje Gruppe im fBefifc einer tfnjarjl tyr allein jugerjöriget

^tücfe ju fein pflegte
f
)- 3n ben ©egen^dnben , in ber all»

gemeinen Anlage unb ber S3er)anblung mancher SBefonber&eiten,

fo wie in ber äußern gorm muffen fte jenen mefer wlftm&gi»

gen Dramen ber gelehrten 2M*ter, namentlich fielen (Sachen

t>on ©cfewicger unb SBeife unb ben fcufh>ielen £enrici'$, jiem*

lidr> nar)e gefommen fein, unb wir werben wofcl nicfct fer>t

irren, wenn wir unö im £)u«t)fcr;ttitt nichts an ber8 als eine

geringere unfr gröbere, julefet in bie außerjte 8?o^eit üerftm

fenbe SRebenarf berfelben unter tynen benfen e). ©o wie bort,

©tficre in ber „ (Schaubühne englifcher unb franjottfcher Äombbfanten ic."

(f. §. 160, *nm. o.) unb bie oerbeutfchten 9>rofalu|tfpiele SRoltere'S

in bem „Histrio Galliens Comico Satyricos sine exemplo etc." 3 X1)lt.

Dürnberg 1694. 8. (bei ©ottfeheb 1, ©. 257) waren hW wahrfebein*

ltd> aUe ober bod) jum größten S^eil oon ©chaufpielern nach ben frem*

ben Originalen gefertigt. SBon bem Histrio Galliens etc. will man fos

gar wiffen, er fei aus ber üelü)eimifd)en ©efettfehaft , bie aud> juerfi

molierefdje Suftfptelc auf baS beutfd)e Ztyatzt gebracht hohen foll, tyxs

»orgegangen (nach SbertS bibliogr. Ceric. SRr. 14207 gibt ftd> ber Uebers

fe^er nur mit ben tfnfangsbuchftoben feine« StamenS 3. & 9>. ju er;

fennen). Sgl. auch ©ottfeheb, b. Schaubühne 2, 83orrebe ©.11 u. 17.

— f) SDa einer jeben ©chaufpielergefellfcbaft baran' liegen mußte, wo

fte t)tnfam, recht oiel SfeueS mitzubringen, fo begreift es ften, warum
im ©angen fo wenige eigentliche Jtomöbiantenftücfe gebruett worben ftnb;

»gl. ©ottfeheb, a. a. D. bie SBorrebc ju £c)l. 1 (€$. 12 f.) unb £t)l. 2

(©. 16 f.).
— G) ®aß bei ber ©eftaltung bei SolfSfcbaufpietS jwifchen

biefen beiben neben einanber laufenben SRicbrungen mehrfache 83erüt)runs

gen unb wechfelfeitige einwirfungen ber einen auf bie anbere ®tatt fan*

ben , baß namentlich öfter SBerfe gelehrter dichter »on ben äomöbianten

für bie eigentliche SJotfSbühne jugefhtfet, unb umgefe^rt Äomöbianfen*

flüde bei Äbfaffung »on (Schul s unb £ofbramen benufct würben, läßt

ftd) nicht bloß ocrmutr)en, fonbern burch etnjelne gälle au* erwetfen.

©t>r. SBeife fa^, wie er in ben Ucberfl. ©ebanfen ic. @. 285 er$ät)tt,

feine „ triumphierenbe .Äeufcbhett ", bie ohne ©cbwierigfett »on jeber

ni*t gar ju fleinen ©efellfcbaft gefpielt werben fonnte, einmal mit fo

oieten unb fo häßlichen 3ufä|en agieren, baß bie Ärt, wie er ftch bar«

über ausläßt, faum einem 3weifel SRaum gibt, bieß fei oon einer SBans
tertruppe gefchehen ; unb aus bem, wa« ©ottfeheb (9fSty. SJorr. l, ©. 265 f.

Digitized by Google



bi* ftttm jweften öfertel brt aa^nten. 785

haben wie au* biet oon ben ©tiefen, bie eine im ©anjen

ernfie, aber mit poffenhaften Auftritten burcbflocbtene, ober

tum eigenen burle$£en Swifchenfotelett unterbrochene ^anblung

barjteüten, bie eigentlichen unb reinen fcuft* unb ^offenfptele

ju unterföeiben. ®ew6bnli<b würben biefe nur als 9lachf»iele

ober „SRachfomäbien" ju jenen gegeben, bie baber oorjugs*

weife „Äcttonen" ober, »eil fie eben ben £aupttbeil ber 6f*

fentlicfcen SSorfleHungen unb bie eigentlichen $racbtfiücfe an

ben ^h^terabenben bilbeten, „$au»tacttonen", vielleicht auch

fchon „Qaupt* unb ©taatSactionen" Riegen
u

j
). Dort war

unb 2, ©. 260) über ein im 3. 1687 au^bem »at^aufe ju «Ruboljrabt

aufgeführtes ©cbulbrama oon 3. J^cfeJ mitteilt, erhellt $ur ©es

nüge, bafj ju ben t^m einoerleibten 3mifcbenfptelen ber 3nbalt oon jwei,

wo nicht bret ©tücEen ber „ ©cbaubübne englifdjer unb fran§öftfd>er Mo:

m6bianten" (©ottfeheb 1, ©. 226 f.) bcnu|t worben ift. #entict'$ Cufh

fpiele will icb fyitv niebt gu weitern SSelegen gebraueben, weit fte glefd)

oon Anfang an für eine ju ßet'pjtg fpielenbe ©efettfebaft bejtimmt wacen;

»gl. §.228, 2fnm. 17. — h) ©o erflären fieb, wie e« mir fc&etnt, biefe

33e§etcbnungen am letebteften unb aud> am natürlicbften. 2Cuf ben oon

S^eaterprinctpalen beträbrenben Kntunbigungen bramattfeber SBorftellun?

gen, bie id) au« biefem 3eitraum renne, unb bie man befonber* bei

©cbüfee ju fueben $at, wirb bie Xction, ober wie e« noeb öfter lautet,

bte .fcauptaetion in ber Siegel bem Wacbfpiel ober ber &ad)!om8bie

(biöwetten aud) bem SJorfpiel) entgegengefefct. JDen Xitfbruct „Haupts

unb ©taatöaetion" f)aU i(b in biefen Äntunbigungen oor bem 3. 1738

nid)t gefunben, unb icb weif felbft niebt einmal, ob ©cbüfce ihn unter

biefem 3ab? (ogl. @. 60) wirflieb au« S^caterjetteln entnommen b<*t.

ÜBag er aber aufgenommen fein, wann er wolle, wabrfcbeinlicb bebeutet

baß SBort ßtaat barin urfprünglicb niebt« anber« als 9>rad)t, Äufs

wanb, 3>runf (ogl. ©cbmeller« baier. SBörterb. 3, ©.665 f.), weil man

bie «$auplftücce, in benen gewöbnltcb //große, belbenmäfige unb tragifebe

4?anblungen" bargeflettt würben unb bureb Slang ober berühmte SLfyaUn

auögejeicbnete ^erfonen auftraten, natürlicb mit ber meiften 9>rad)t unb

mit aUen mögtieben tbeatraltfcben Äußerungen ju geben fuebte, unb baf

tief gefebeben werbe, bfcweilen gleicb mit anfunbigte (ogl. ©<büfc*,

€$. 35; 88). 3* bin baber überzeugt, baf bie ©ebaufpieter iebeö gr8fere

£rama, ba« fie jum $auptftücr einer ©efammtoorfiellung nabmen, moebte

eö gebruett ober nicht gebruett, oon einem nambaften ober namenlofen
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e* au« am üblidtfen , bloß na* getriebenen Entwürfen, alfo

ba§ Reifte auö bem ©tegreif ju fptelen, n>a$ in fcen .^auptactio*

nen mefcr nur in ben burleSfen Auftritten gefc&e&en §u fein föeint.

— 2Ba$ bcn Urfpruna, biefer ©*aufpiele unb <3ct>aufpielent*

würfe betrifft, bie außer bon lebenben $erfonen audj l^ufta,,

jumal in ber fpätern 3eit, mit Sföarionetten borgeflellt mur*

SSerfafler, oon anberSwo^er ober oon tynen felbft, in JBerfen ober in

^rofa fein, gewöfmlid), wo nid>t immer, 'als Bction f*led)t$in ober als

4>auptaction it. angefünbigt ^aben; unb id) glaube bief felbfl mit ein

$aar SSeifpielen belegen ju fönnen. 9ttftS „ ftriebewünföenbeS SDeutfttV

lanb" nämlid) wirb auf einem in Hamburg oon ber oeltbeimifd>en ©es

feHfdwft, wa&rfd>einli<fr im Xnjang beS 18ten 3a^r$. ausgegebenen Äos

mbbienjeftel ber „furjen SRad>!omöbie " als eine „ unoergleid)lid)e moras

Itfdje Xetion " gegenüber,gejtellt (bei ©d)üfce, ©. 43) ; unb ein ©cbaufpiel,

„Dlompia unb SSirenuS", baS oon berfelben ©efeltföaft gleichfalls in

Hamburg als „#auptaction " gegeben warb (©d)ü|e, ©. 45), war frfis

f)er oon einer „JBanbe £od>beutfd)er Äomöbianten oermutylid) aud)

oon ber, weld>e SSeltbeim führte, ju SRegenSburg bem !Rei(frStage oorge?

ftellt unb bafelbfr 1687 als „äomöbia" gebrückt worben (©ottfdjeb 2,

©. 260). ©ewtfj wäre mandjer 3ntf)um, nid)t bloß in früherer, fons

bern felbfl nod> in ber iüngften 3eit, bei Srflärung beS UrfprungS, ber

Sßegriffggrenjen unb beS G&aracterS ber £aupt* unb ©taatSactionen

oermieben toorben, tyätte man bie S3ebeutung ber XuSbrücte Äction unb

#aupfactton auf ben alten St>eatergetteln gehörig beachtet. Zugegeben

mufl aber freilid) werben , baf unter ben bamit begegneten ©tücten in

bem legten 3abrjef)ent biefeS unb ben erjten beS folgenben 3ettrauraS oon

jugSwcffe fold>e Ungeheuer ju benfen ftnb, wie bie Haupts unb Staate:

actionen gewö^nlid) befd>rieben werben (ogl. aufer glögel, ®d)üfce, Sinbs

ner unb $)rufc au* Sßielanb im tfgatfyon, SB. 12, Äap. 1.)/ unb wie und

eins in bem oon ftnbner aufgefundenen unb herausgegebenen „Äarl XII.

oorgriebricpS^all" oorliegt, tfuS bem 17ten 3a$rfj. tyaben ftd) uns oorne^m*

lief) in ben Stooellenftucten oon ©d) wieger unb nod) me^r in ben fjijio:

rifdjen ©d>aufptelen oon SBeife bramatifdje SBerfe erhalten, bie wafjre

«£>aupt; unb ©taatSactionen in ber SSebeutung finb, bie man fo lange in

biefe ^Benennung gelegt $at; nur barf nid)t oergeflen werben, bafl ju

©d>wiegerS unb SBeife'S 3eit baS »olfsbrama nod) nid)t fo tief gefunfen

war, als ju Änfang beS I8ten3a^r^., unb ba| inSbefonbere SBeife fi*

grunbfä&lid) ©on allem ©*wul|t frei &ielt, ber bie ernflen ©cenen beS

»ol!sfd>aufpielS in ber fpatern 3«t fo gewaltig belaftet ^aben foU. —
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ben, fo fann $war ntc^t geldugnet werten, baß ihrer t>tele t>on

beutfcher €rfmbung gewefen fein muffen *); inbeffen iß tyier

fowohl, als bei jenen uns naher befannten SBerfen t>on t>olfe>

mäßigem .Sufchnitt, nicht auger %d)t ju laffen, baß unfere

Söolföbühne in biefer Seit nur noch jum Ä^eil, unb man

barf fogar fagen, jum geringem Styeil, auf hetmifcher ©runb»

läge ruhte. Sene englifchen Jtomobien unb $rag6bten, bie

holldnbifchen Fluchten, fpanifche ©tucfe, bie vornehmlich burth

nieberldnbifche SSermiltelung ju uns fterübergefornmen fein mo^

gen, bie fomifche SBübne ber granjofen, hm unb wteber auch

fa>n ihre fogenannte clafftfche $ragöbie, enbltch Stalten mit

feinen ©chdferbramen , feinen JDpern, feinen Entwürfen ju

@tegreif(lucfen «. höb**» gon^ um>erfennbar ben entfchtebenflen

Einfluß auf fte ausgeübt. £)ieß würbe, wenn e8 an anbern

S3ewetfen bafur fehlte, fctyon allein aud ben t>erfchiebenen 9ks

men gefchloflfen werben muffen , welche bie flehenbe J£>auptftgur

be§ beutfchen $Bolf$fchaufoiel$, bie fomifche ^erfon ober ber

fcujiigmacher k
), barin fö^rt

l
). Hber wir wiffen ja auch,

-

i) SD. h- ff* waren feine Ueberfefcungen ober Bearbeitungen auStäns

bifd>er SBerfe, wie namentlich Diejenigen untet ben oon Sinbner unb

f>rufc aufgejagten £aupt-- unb ©taatöaetionen, bei benen bie Stoffe eö

fdjon nicht erlauben, an einen fremben Urfprung ju benfen. — k) SDaf

bie Äomöbianten felbft bie Stolle bes fKcfeihering« ober Cuftigmacbers

für bie roicbtigfte unb fchwierigfre unter allen anfallen, bie oon ihnen

bargeftellt würben, bezeugen Qi)t. SOSeife (bie brei Hüpften Ceute, @. 285)

unb Sßernicte (Ueberfd>riften *c. ©. 53). — 1 ) «Reben bem niebertänbi:

fcf>en $f ctelhering unb bem fran$6fifd)en- © cbampitafcbe (Jean

Potage, »erbeutfcbt «|>an$ ©upp), bie mit anbern fremben Flamen

für ben Starren bcß ©cfjaufpiclS (ogt. (&ert>inu6 3, ®. 109) fcbon von

ben englifchen unb ^ollänbifcfjcn Äom&bianten bei und eingeführt rnur;

ben, Drängten jteb oon Statten au« ber #arlefin (ÜHofcherofcb fennt

ihn bereite
;

t>gt. #ÖUen!inber 1, ®. 368, in ber Originalausgabe mit

einer «einen SBeränberung ber ©teile), ber furjroeilige Statt) tyantac
(on unb ber luftige Liener ©caramuj ein (biefc beiben fchon in

©chwicgert ©rüden, in beren einem, ben „ SBittefinben ", Äct I, ©c. 9,
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baff fo $Banc&eg, wad biefer ©attuna, beö beutfc&en £)ra*

ma*$ im fiebjefmten 3aWunbert unb in ben erjten ßefcn*

tettt be$ ad&tje(>nten jugeredjnet werben mufj unb bamals

oon ben SBanbertruppen gefpielt würbe, gerabeju au8 bem

<£ngltfaen m ), 9^icöcrldnbifd>en n
), ©panifc&en °)/ Sranjojt*

— *

ftd) ©catamufca, al* bic fomifdje gigut beö $offd)aufpti(ö, bem #an«
@upp bet gemeinen Bolftbüfcne, „bet in SBütften gefct herein", ent*

gegenjuftellen fd)eint), benen ftdj bann nod) bet ©outtifan ober <5ot*

tifan unb anbere gremblinge jugefellten. Jßgl. glögel, ©. 144 ff. unb

©d)üfce, ©. 36 f.
— m) SDie englifdjen JtomÖbien unb JXtagöbten et*

gelten ftd>, jum JX&eU menigfien«, bis jum 3. 1670, unb ba e« »on

ber ,,©d>aubityne englifdjet unb ftan$öftfd)et Äomöbtanten" aud) eine

Ausgabe oon 1727 gibt (Äetytein, bte btamat. $)öefte bet 5Deutfd)en 1,

©. 137), wofyl nod) länget auf bem SBolfötyeatet : ba6 letytt fd)on bet

-$itel biefer ©djaubityne 0/ auf meldet »etben ootgeftellt bte fd)Önffen unb

neueften Äomöbien, fo oot wenig 3af)ten in granrteid), 2>eutfd)lanb

unb anbern Drten bei oolfteidjer SJetfammlung feinb agiett unb präfen*

tiert wotben"; ogl. audb §. 226, 2Cnm. 10.). 9Baf)tfd)einlid) ift aud) @aö*

pat ». ©t.ielet* („beS ©paten", geb. 1632, gejt. 1707, om befanntejlen

al*_SBetfaffet eines „beutfdjen ©prad)fd)afce$ " ;
ogl. 8Retd)atb« 93erfud>

einet $ift. b. b. ©ptadtf. ©. 299 ff.) JXtauetfpiel „ SSeUemperie ", 3ena

16S0. 12. au* bem engUföen ©tücte mittelbat obet unmittelbat jjetoor*

gegangen, welkes 3. Äotet in feinet „ 3>elimperta " beatbeitet fcatte (ogl.

Zitd, b. Styeat. 1, ©. XXI f.; 200 ff. u. 2, ©. VII) ; unb »et weiß, ob

nid)t aud> fdjon ©^affpeace'ö Hamlet butd) jene »anbernben Snglänbet

nad) ©eutfcblanb fam unb nad) unb nad) etft bie ©effalt annahm, in weis

d)et er ung aud bem 3. 1710 befannt ifl ? ($tu$, ©. 356 ff.). Uebet $et.

©quenj f. §. 228, 2Cnm. 13. — n) 9tfd)t bloß bie jtunftttagöbie bilbete

ftd) im 17ten 3al)rfy. untet bem (Sinfluß ber SRiebetlanbe , aud) bie SKus

ftet beö beutfefoen ©d)et$* unb %>offenfpieltf &aben mit in biefem 3eittaum

wobl 8unäd)fl bort ju fud)en. QRot&of ffeUt (Untett. ©. 669 f.) ben $et,

©quenj unb ben 4?ottibilietibrifajc in folget SBetbinbung unb fo bid)t neben

bie niebetlänb. £lud)tcn, baß et ftd> ju biefen bie ebtete beutfcfye %>offc

wo&l in bem näd)ften akrwanbtfcbaftfoetfyältniß bad>te. SDaö SBotylgefallen,

weld>e$ ein gtoßet JXtyetl beö ^publicum* an ben Älucbten felbff fanb, wenn

fte in 2>eutfd)lanb »on ^ollänb. Gruppen gefpielt wutben (ogl. 83. geinb,

©eban!. o. b. Dpera, ©. 94), läßt au* mutmaßen, baß fie oielfa* bei

ung na d)geal)mt wutben, unb waö gt. Nicolai in feinet Steifebefcbreibung

übet bie Äligten fagt, bie et nod) auf gtanj ©d)u*s ©djaubü^ne in fei«

net 3ugenb gefet)en hatU (ogl. glögel, ©. 157), beftätigt c6. — o) 9la*
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ber fräßet gangbaren Hnnatyme wären befonberd ofete, wo ntcbt bie aller*

meinen 4>äupt« unb ©taatdaetionen aud Ueberfefcungen unb SBearbeirun*

gen fpanifcber Originale gefloffen, ober minbejtend Slacbabmungen fpanis

fc^et ©tücte gewefen. fcinbner unb sprufc bagegen ftnb bet TCnftcbt, ba$

Sbeatet bei; ©panier bQbe wäbrenb biefed 3eitraumd, oornebmltcb auf ber

(Scbetbe be* I7ten unb 18ten Sa^., auf bie ©ejtaltung bed beutfcben

©cbaufpield überhaupt unb auf bie beö SBolfdfcbaufpield indbefonbre »es

mg ober gar ntcbt eingemirft, 3«b mag bie SMcbtigfeit jener tfnnabme

in bem Umfange, in welcbem fie fonft galt, feinedwegd frblecbtbin »er«

treten, obgleicb fclbfl eefjtng in ber Dramaturgie (bei 8acbmann 7,

@. 280 f.) ben Xudfprud) gctban fyat, unfere ®taatis unb Reiben*

attionen, bte er bod> nocb febr gut unb bid in bad ßmjelne tyred

33a ued binein gefannt ju b<»ben fcbeint, wären „in ÄUem nacb ben fpa*

nifcben SRufiern jugefcbnitten " gewefen. ÄUein nocb oiel weniger fonn

icb fcinbnerd unb $)ruQend SReinung beipfiicbten. ©panifcbe ©tücte wur*

ben febr früt) bei und eingeführt (ogU §. 162, Xnm. g. unb baju S3ou*

terwel 3, ©. 129 ff.), u°b bad ganje 17te 3abrb. b^burcb btö in ben

Änfang bed 18ten liegen einzelne gäben ju IXage, weldje bie ©efcbicbte

unferer SBübne an bie ber ©panier anfnüpfen. SBie fcbon bemerft,

fcbeinen f>auptfäcf^lt€(> bie SRieberlanbe bei Ueberftebelung bramatifcber

©toffe unb gormen iened SSolfd nacb Deutfcblanb bie Vermittler gewefen

ju fein, unb icb müfte mtcb febr irren, wenn ffe und nicbt u. a. bie

erfien ganj felbftänbig bebanbelten fomtfcben 3wifcbenfpiele in nacbgebil*

beten entremeses unb saynetes foUten jugefübrt boben. 2>od) anftatt

»eitere SSermutbungen bfajufteUen, j. 83. unter ben „poetifcben @rfin*

bungen", woraud bie „ alljuaffectierten , entweber ganj poetifd) ober

fonft ungeroöbnltd) tyvauitommenUn Sieben mebrentbeild überfe|t" wa:

ren, bie @b?- Söeife ($>qÜL «ebner, ©. 186) ben „Jtomöbianten " fei*

ner 3ett jum Vorwurf macbt, möcbten wobl am erften fpanifcbe SBerEe

}u oerfleben fein, wtU icb lieber einige tbatfäcblicbe SJeweife bafür bei«

bringen (fie Ratten jum Xfytil fcbon bei ©eroinud gefunben werben fön«

nen), bafi im Saufe biefed 3ettraumd bramatifcbe ©acben oon ©panien

au§ fortwäbtenb ju und berüberfamen, baf fie auf bie 83olföbür>ne ge*

bracht würben, unb baß man ficb fogar bei ber <5inrtd)tung t-olfdtnäfu;

ger ©tücte auf bie bei ben ©paniem beliebten gormen unb SEb'orien -

berief. 3m 2ten Xt)t\l ber englifcben Äombbien \u (oon 1630) flimmt

baS (e^te ©tuet, „Unfertiger SBorwife", oft wortlicb mit einer au* bem

SDon Ctuirote befannten SRooelle überein (Zkd, a. a. £). 1, ©. XXX);
febwerlicb aber ift ed nad> biefer unmittelbar, fonbern oiel eber nacb

einem auf ©panien juruetweifenben ©cbaufpiel in beutfeber ©prac^e

bearbeitet worben. 1652 erfebien ju Hamburg in einer profaifeben lieber«

fe^ung ©. ©reflingerd „ber oerwirrte ^of" oon ßope^be Sßega

Digitized by Google



790 gfinft« Verlobe, »om Änfang be* ftebjehntm 3af>rh.

fd)enP) unb 3talienifcjhen 1 ) übcrfcfet ober bama$ bearbeitet

unb für ben beutfcfcen ©efc&macf nur me&r ober tmnber jugeric&tet

(3örben6 6, ©.248 u. Xitd 2, ©.VII), unb idj benle, ba« 2Äarionettenftücf,

## bie SBerwirrung bei #ofe, ober ber oerwirrte #of", welche« noch 1775

in Hamburg gcfpielt würbe" (©chüfce, ©. 102), wirb wohl au« biefer

Ueberfefcung hervorgegangen unb früher al* $auptactton auch Öfter oon

wirflichen Äomöbianten aufgeführt worben fein. SDafj fchon oor ©reflinger

(1643) J&ar«bÖrfer ein ©cbaufpiel ßope'« nachgebilbet hatte, unb um

1674 ein anbere« »on ÜK. Äempe (ogl. §. 187, Änm. q.) reimwet« in

ein SRtfcbfpiel gebraut worben war, fann man au« Stttmann« SBuch

@. 193 unb au« $erbegen ©. 323 erfehen. 85or einem ju 9tapper«weil

1673 gebruetten „nufcs unb lufrreichen ©chaufpiele fammt angehängtem

ftngenben ^offenfpicl " entfchulbigt ftcb ber JBerfaffer, bafl er e« „in bret

$anblungen ohne Hbtheilung ber Auftritte nad) fpantfeber Ert ge;

mad>t habe, unb ©ottfeheb fefct (1, @. 233) hinju, e« fei „im weh
fianifchen ©efchmacte unb halte oiel 3oten unb gtarrenpoffen in ftch".

Unter Softeis Opern nennt SBeicbmann (gjorrebe jum Sßittefinb) auch

„ben fönigl. 3>rinjen au« 3>oten ©igi«munbu«, ober ba« menfebliche

geben wie ein SSraum", »om 3. 1693, unb bemerft batet, $)oftel fyabt

biefen Dperntert „aus einer hollänbifchen Äomöbie mit allerhanb

Äenberungen überfefct". <£nblid) entfehutbigt £enrict ben SXangel an

Durchgängiger Stegelmäfiigreit in feinen ßuftfpfelen bamit, baf ftd) aud)

„Cope b« SBega bamit fortjufommen getraut unb folcbeö in einem ©e;

bidjt, arte nueva de bazer comedias, angeffihret" f)aU, — p) 2(u$

tiefer ©prad)e würbe, wie man ftd) leicht au« ©ottfeheb« Serjeichnif

überzeugen Jann, fet)r oiel übertragen, unb ie näher bem (Snbe biefer

$eriobe, befto mehr. SSon ©tücBen ber fogenannten clafftfeben SBühne

überfefcte ben „Gib" fchon ®. ©reflinger 1650 (in Söerfen) unb fünf

Söhre fpäter, nebft jwei anbern ©cbaufpielen, 3 f. (5 lauf au* ©traf;

bürg; bann GornetUYö „9>olocuct" für bie Cetpjtger Unioerfität«bühne,

mit ftd) baju fügenben neuen (Srfmbungen »ermehrt", @httftopb Äor =

mart (1669), oon bem wahrfebeinlicb auch ber „£oraj" au« bem 3.

1662 ^etrü^ct. Ueber fpäter übertragene ©tütfe oon dorneille, Statine,

3>rabon f. §. 231, 2Cnm. 1. 83on SBoliere'« tfomöbien enthält bie „©chaus

bfihne engltfdjer unb ftanjöftfcber Äomöbianten" fchon fünf; be« 24 3ahre

fpäter erfd)ienenen Histrio Galliens etc. ift bereit« 2Cnm. e. gebacht wor;

ben (ogl. auch ©ottfeheb l, ©. 295) ; anbere au« bem granjöftfcben ents

lehnte Äomöbien führt ©ottfeheb 1, ©.284— 296 auf. — q) 2Cm mei;

ften würbe ©uarim*« Pastor fido überfefct unb UatUittt, in 3>rofa unb

in Herfen (ogl. §. 198, 2Cnm. 22. unb baju noch ©ottfeheb l , ©. 207

unb $reie«leben, ©. 29 f.), auch SSafTo*« Aminta einigemal (©ottfeheb \,
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roorben tfi, unb mele§ Anbete, beffen Äbfunft au$ ber grembe

nidjt fo augenftfyeinlicfc nacfcgewiefen werben fann , erinnert

wenigjtenö in fo mannigfachen unb bebeutenben äugen an bie

gorm ber bramatifcben Dichtungen bei ber einen ober ber ans

bem jener Nationen unb tragt beren garbe oft fo flc(>tlicb an

flc&, baf e$ unm6glic& oon rein beaitfdjer <£rfmbung fein fann.

3m ®anjen wirb ba&er bem 83olf*föaufpiel biefer Seit no*

immer efyer eine getmfie ©elbjfönbrgfeit in ben §ur &arf!eUung

gebrauten ©toffen als in feinen gönnen ju$uf|>rect>en fein
r
).

©. 195; 284), ber felbft in ben 2ten Ztyil bet engL ÄomöbCen it. unb

barau« wieber in bie eben genannte ©cbaubübne *c, »on ba ober in

baS Xnm. g. erwähnte ©cbulbrama oon «fcetel übergieng. SBon italicnu

fd)en Zvautts unb ßuftfpielen, bie in $rofa unb in ©erfen übertragen

würben, tonnte t<b aufler „ber ©äugamme" (ogl. §. 228, Änm. 13.)

nur nod) einige namhaft machen, aber befto metyr Dpern, beren ©toffe

aud) öfter für ©türte ber 83olf6bübne benufct gu fein fcbeinen. Ueber

italienifdK (Entwürfe gu ©tegretffomöbien f. Xnm. e. — r) 2)aö Söolfö;

fdjaufpiel erhielt ftcb in bem <5baracter, ben e$ mäbrenb biefeS 3citraum$

angenommen batte, aud) nod) bis tief in ben folgenben r)tneln , befons

berd auf ben geringem SBübnen unb auf ben SOfartonettentbcatern ; ja

biefe lefctern baben ftd) bi£ gu unfern Sagen ber, freilief) wobt mit cid;

fad>en ttbönberungen im steinen unb ®roflen, »ergebene ©tüde bes

wabrt, unb barunter einige ber am bäufigflen gefpielten, wie ben Dr. gauft,

ben 2)on 3uan, ben verlorenen ©obn it., bie nod> au6 bem I7ten ober

bem Änfang be« 18ten 3abrb. flammen. SDamal« unb nod) fpäterbtn

ffanben öfter biefelben §Mneipale balb ©cbaufpielertruppen , balb SRarios

nettenttjeatern oor (©djüfce, ©. 57; 83 f.; 86; 93 ff.), unb ©rüde, bie

fte gu ber einen 3eit mit jenen auffübrten, ftellten fte gu ber anbern

mit biefen bar. Xl$ bann im weitern »erlauf be$ 18ten 3abrb. bie

SBanbertruppen t^rc Jpanb allmäblfg oon ben alt s überlieferten SSolfß;

bramen abjagen, blieben biefe gulefct bad auSfcbltejUtcbe GHgentbum ber

SKarionettenfpieter. Änbeurungen , an benen ftd) bie ©efd)id)te einiger

ber bcmerfenäwertbefien , gu benen oornetjmlid) bie eben genannten $>ups

penfpiele gebören, »on früberer ober fpöterer 3eit tyt oerfolgen läßt,

finbet man in betreff be* „ftauftä" bei CS. ©ommer in ber allgem. <5ns

cpelop. »on (grfcb u. ©ruber, ©ect. 1, Zt). 42, ©. 114, «Rote 78; 83.

geinb, ®ebanf. t>. b. Dpera, ©. 94; @d>ü|e, @. 97; 62; 99; o. b.

$agen im 91. 3a&rb. b. SBcrltn. ©efetlfd). f. ®pr. it. 4, ©. 211 ff.
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2. Da§ JSunjibrama bildete jtcb fo gut wie ganj

nacb auStönbtfcben aRuflern. SSon jebem feiner beiben oben

nä>r bejei^neten 4>auMweige ftnben ft<b bie er|ten flnfdfce

bereit« bei £>pifc in ben t>on tym aus fremben (Spraken frei

ober w6rtli<b uberfefcten ©tngfpielen unb SEragobten: mit ben

einen bub ba$ neuere mujtfolifcbe Drama bei un« glei* an,

bie anbern bereiteten ba$ funftmaßigc Srauerfoiel be$ jteb*.

jebnten SabrbunbertS wenigjtenS »or. — 2)ie erfle beutfcfce

£)per, wie man JDpifeenS Dapbne l

) ju benennen pflegt, war

nacb einem italienifcben 6tücf bearbeitet 2
), t>on mptbologifcbem

unb fcbäferlicbem Smjalt, t>on einem in italienifcber ©cbule ge»

bilbeten SRufifer componiert 3
) unb benimmt, bei einer fütfr

unb in „Dr. 3o&. gaufh ^uppenfpfel in 4 Äufeügen. $«9*fcUt oon

Ä. ©imroct". granffurt o. SR. 1846. 8. — be« „2)on SuanS" in ben

alten Ueberfefcungen ber molierefd)en Äomöbien, bei @d)üfee, @. 103 unb

in bem älofter oon ©cbeible 3, ©.665 ff., — „beö oerlornen ©o&nö"

bei Siect, a. a.D. 1, 0. XXV; glögel, 6. 121 f. u. ©cbüfce, ©. 97; 85.

SDaju ogt. gr. 4?orn, a. a. D. 2, ©. 259 ff.

l) SBgl. §. 201, Änm. 8.-2) Ueber ben Urfprung unb bie mU
tere (Sntnwtetung bet italienifcben Oper gibt ©. ©cbilling« Sncoelopäbie

bec gefammten muftfal. SBiffenfcbaften ic. 5, ©. 219 ff.; 657 ff. unb

1, @. 261 ff. bie nötige ÄuSrunft; über bie ©efcbtc&te unb ben 3uffanb

bet beutfcben, befonberö bec ^ombucgifcben in bec jroeiten $alfte biefeö

Zeitraums, finben ftcb bie meiffen unb beffen 9lad)rid)ten bei $uno(b,

£f>eatralifd)e, galante unb geiffl. @ebid>te, ©. 1— 206 (»gl. aud) bie

»on tym berauögegebene „ttllerneueffe 2Crt gut reinen unb galanten $oejtc

ju gelangen ", @. 394 ff.) , in 35. geinbö ©ebanf. o. b. Opera (oor ben

„©eutftben @ebid)ten k." (Stabe 1708. 8. ©. 74 ff.) unb in ben Bors

berichten oor feinen eigenen Opern (bie in berfelben ©dmmlung gebructt

jtnb), in bem ßuftfpiel nad) ©t. ©oremonb, „bie Opern" (®ottfd)eb$

b. ©(baubübne 2, @. 106 ff.) unb bei ©cbüfce, a. a. O. ©. 127 ff. (ogl.

aud) ßefjingS ©cbriften 11, ®. 352 ff.).
— 3) »er ©reiner Gapell*

btrector Sq. @d>ü$, ben man ben SJater ber beutfcben 2Bujif feiner 3eit

nennt, mar ein @d)üler ©. ©abricli'e?, bei bem er ftd> oier Safcre in

»enebig auffielt; ogl. ©Willing, a. a. O, 6, ©. 292 f.
—
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liefen SöermÄhlungSfeier aufgeführt $u werben. Seber tiefer

Um|iänbe beutete gteiebfam jum SBorauS auf ben ©ang (in,

ben ba$ gefangweiS barjufieHenbe ©chaufpiel in £eutfchlanb

»dhrenb biefeft Seitraumd nehmen foHte. 2>enn in feiner poe»

ttfehen gorm fowohl/ wie in ber muftfalifeben SBebanblung

berfelben blieb es in fortwäbrenber 2tb(dngtgfeit t>on italient*

fchen SBorbtlbem 4
), feine ©egenftanbe fuchte e« fleh wenigjlenS

'

längere 3«t außer in ber 83tbei, auf bie e8 gleichfalls fchon burch

£>pifeen§ Vorgang bei ^Bearbeitung ber Subith geführt roorben

war, t>or$ug8weife in mpthologifchen (gefliehten, in allegorifchen

(grfmbungen unb in ber ©cbaferwelt, unb Jefte an #öfen unb

an anbern jDrten gaben bie £auptantäf[e (er jur tfbfaffurtg unb

Aufführung ber jum Ztyil noch iiemlich weit über bie SRitte

4 ) SBte in bem muftfalifeben SDrama 3tatfenö ftd) erft aUma^Kg

ber <&1)axQtttv ber 2Crie, be$ Eriofo, ber eaoato it. im ©egenfafc jum

Stecitotio ftrierte, unb bie Brie mit tyren 9cebenorten wieberum r»on bet

einfachen ©onberung in (Singelngefang (SXonobie) unb <5tyor ju neuen

SBtlbungen fortfd)ritt, inbem fte ftd) in baß funfhnäfjtg bebanbelte ©olo,

©uett, Serjett ic. ^erlegte: fo finben wir aud) in ben altern beutfdjen

©tngfpieten biefeö 3eitraum3 nur iene nod) mef)r unentwitfelte «Runfts

form nachgeahmt, roät)renb in ben ©tüeren ber fpätern 3eit, wo fetjr

Diele bloß aud bem 3talienifd)en überfefct mürben, unb bie Xüffübrungen

oon Opern in biefer ©pracbe felbft bei uns junabmen , ÄUes nacb bem

3ufd)nttt ber auögebübeten italienifdjen Dper ift. — Ob in ber beurfd>en

SDapbne unb in ben ifcr öbnlid)en @tücten au* ber frühem 3eit, menn

fie jur Aufführung famen, ÄUeS gefungen würbe, ober ob man manche

©teilen, namentlub folaV, bie auö retbenartig »erbunbenen SBerfen oon

längerm SKaafc beftanben (Weranbrinern ,
gemeinen Staffen *unb trodtfi*

(eben 3eilen oon aebt Hebungen), obne alle Snftrumentalbegteitung fpre*
1

d>enb oortrug , muß id> tyn unentfebteben laffen. (Sine Äcuferung 4>args

börfer* ($oet. triebt. 1, ©. 69 f.) über einige 93erfe auö Dpifcenß 3ubfrb

würbe für baä £e$tere ju fprerben fdjeinen, wenn ftd) nur erweifen liefe,

baf bie Subttb, gleid) ber JDapbne, wirftid) in äRuftf gefegt unb auf*

geführt worben war, alt $artbörfer fein 83ud> febrieb, unb baf er baoon

Jtenntnif b°tte. »Die fidjerfte unb befte Xutfunft würben freilfd) »Ott*

fWnbfge Partituren ju folgen alten ©ingfpielen geben; id) weif aber

nid)t einmal, ob nod) eine einige irgenbwo aufbewahrt wirb. —
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be$ jiebje&nten 3a&rfcunbert$ fcinaudreic&enben reinen ©ingfpielc

ober fmgfpielartigen Söcrfe t>on 2)at>. ©cfeirmer*), Hnbr.
©r^&iuS«), G. t>. »irfen'), 3- <3*wieger«) unb

onbern artern Sichern. ©rfi allmd&lig, als bie in u)rer Jorm
fdfcon mebr au3gebilbete jDper außer an #6fen au$ in einjefe

nen bebeutenben ©tdbten feflere ©ifce gewann unb felbft ^ter

unb ba in <3#ulen Eingang fanb, erweiterte ftc& mit t&rer

dußern »eftimmung au* bet £rei$ tyrer ©egenfldnbe. Bu$
bem frühem gejffpiel würbe nun ein allgemeines Unter&afe

tungSmittel ber &6(>ern unb gebilbetern ©tdnbe, baS tynen an

mannen Orten, wie namentlich in Hamburg, fe&r oft cje*

boten warb 9
), ofme baß gerabe ein S3e$ug auf befonbcre

5) 83on feinen bieder ju redmenben bramat. ©ebiebten, bie tbeit* in

©ingfpielen, ty«'« in Matteten (f. 2Cnm. II.) -begeben unb ben „Stauten;
gebüfeben" einverleibt ftnb, würbe baS erfte, bag JBallet „$>ari$ unb
Helena", 1650 bei Gelegenheit eine* SBeilagerS am furfürftl. £ofe $u
©reiben auf bem Stiefenfaat oorgejtellt; »gl. ©ottfdjeb 1, @ 203; 208;
«BlütterS u, görfkrl »ibliotb. 13, ©. XXIX; XLIV

f. unb ©ereinuö 3^
©. 464. — 6) „SKajuma, greubenfpiel , auf bem ©cbauplafc gefangö;
weife »orgefteUet" im 3. 1653 gut geier bet SBabl fterbinanb« IV.

2um
römtfeben Äönige; „ba« »erltebre ©efpenft, ©efangfptel", mit bem ein*

gelegten profaifeben ©cberjfpiel (»gl. §. 228, 3Cnm. 13.) 1660 am »er*
mäblungSfefl einer fcbleftfcben gürfttn *u ©logau aufgeführt unb in bem*
felben Sobr ju 8re*lau gebruert; unb „^iafhtö, 2ufh unb ©efangfpiel",
mabrfcbeinlicb aueb für ein $offeft abgefaßt ; wann bie0 aber gegeben,
unb ob es wirflieb aufgeführt worben iji, wiffen wir niebt. — 7) „©ing*
fpiel, UtiUtt ©opbta'', nebjt bem „»allct ber Natur" bei einem fürfc
lieben SSeilager ju SSaireutb 1662 »orgejlellt (wo beibe «Stüde aud) in
bemfelbfn 3ab« nacb ©ottfebebö Angabe gebruett fein follen); »gl. S3ir;
fenS «Rebebinb* u. SDtd)tf. @. 315 ff. unb Sittmann, bie Nürnberger
JDtcbterfcbule, ©. 184 f. — 8) Ueber bie „ SBt'treKnbe " unb bie feinen
profaifeben fiuft* unb aRifcfcfpielen angebängten muftfal. 3mifcbenfpiele
»gl. §. 228, 2Cnm. 16. — 9) 3u 4?unolb$ 3«it tonnten bie Hamburger
in ber »egel breimal währenb ber SBocbe in bie Oper geben; »gl. &heas
tral. ®eb. ©. 122. (ein leichter al« im 9Wtbig. »orratb ju überfehen*
be* 9fcegijter aller oon 1678—1719 in Hamburg gefpielten Opern fin*
bet fieb »or bem 2ten »on ©ottfebebö ^Schaubühne, ©. 73 ff.)

—
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Seßtic^fetten t>abet im Spiele $u fein brauste. Die alt»

hergebrachten ©tojfe traten jwar nicht t)6Utg jurücf 10
), am

wenigen in ben Sfrofaptxn, fo wie in ben 9lebenarten be$

muftfalifcben £rama'$, ben mit ©efang unb SKebe üerbnm

benen SBaUeten unb SWaSferaben, ben ©erenatcn 1
»), ?>a(lo*

10) Kud) bte geiftlichen nicht. Bn lle hielt ftd> befonbert? Äonff.

Qt)V. SDebeünb (geb. ju SReinSborf, lebte in ber jmeiten Hälfte beä

17ten 3ai)rb. alä turfädrf. ©teuercaffterer unb fatferl. getrönter ^Ooet ju

SDreSben), ber aufer bramat. ©achen auch nod) »ielcs Anbete gefchrieben

bat, Klle« in bem robejten unb platteten ©ttl. Ueber feine „Heuen

aeiftltdjen ©cbaufptete, bequemt $ur SDluft!", Bresben 1670. 8. (auch in

bte „heilige Hrbeit übet greub unb fcetb ber alten unb neuen 3ett it."

Bresben 1676. 8. aufgenommen), unb „WteS unb SReueS in getfiltd>en

©tngefpielen »orgeftellet", ©reSben 1681. 8. »gl. ©ottfdjeb l, ©.228 f.;

237 unb ®er»tnuS 3, ©. 464 f. 2>ie Hamburger Dpernbübne mürbe

1678 mit bem geiftl. ©tngfpiele eines anbern gefrimten Poeten, 9lamen*

«id)tcr, eröffnet, „ber erfcbaffene, gefallene unb aufgericbtete SRenfd)"

(bcfcbrteben »on ©d)ü§e, @. 135). 3bm folgten fpätcrbin nod) »erfchie*

bene ©tuete »on altteflamentlicbem 3n$alt , unb 1681 mürbe fogar nod)

„bie ©eburt <5t)riftt" in Hamburg gefpielt. hieran nahmen aber febon

»tele «hriftliche ©emütt)er ein Xergermfi, unb ungefähr 25 3at)re nach«

her warb es ,,»on ber »ernünfttgen SBelt" fchon allgemein gemtfibtUtgt,

„bibltfcbe ©efd)td)ten auf baS SLtytatn §u bringen unb tyili$e ©acben

auf bem ©$aupla$ bet ^Öd>ften unb präcfttigften (Sttelfetten ju profus

nieren" (IB. getnb, a. a. £>. ©. 82 ff.).
— 11) SDa* »allet unb bie

SDcaefcrabe erhielten bte >Deutfd>en oon ben granjofen, unb bereits

im Änfange beS 17ten 3at)rb., ju «BectberltnS 3eit, maren btefe 8ufc
barfetten am ©tuttgarter $ofe eingeführt (»gl. Sörbenö 5, ©. 200;
202 f.). 3bre älter* ©eftolt befebreibt SRorbof (Unterr. ©. 670 ff.)

:

barnad) batte ber 2)td)ter babet nichts meiter ju tbun, aU baf er bie

©rftnbung beS (pantomimtfeben) aantfptelS }u Rapier braute unb „et*

liebe Jurje ftnnreicbt SBerfe " für jebe ber auftretenben ^erfonen baju

fc^te, „meld)e oon ben 3ufJauern gelefen mürben", bamtt fte ben

3ntjalt beS iDargeftellten beffer »erftünben. 2>er Unterfdueb grotfeben

Sollet unb SKaSterabe mar ein geringer: jenes mar meitläufttger unb

batte „gar »tele Kbtbeüungen unb CStntrttte", fo baf eS faft einer »oll?

fiänbtgen Äomobte gltd); btefe beflanb nur auö „etlichen mentgen 2Cufs

jügen ©päter tnbef mürben für bie tanjenben $erfoncn felbfl «eben
unb ©efdnge gebietet unb »on t'bnen »orgetragen. 9ead) 9ieumetfler«

„ ÄUerneuefrer 2frt tc." ©. 337 f. waren bte »allere unb 3Ra*«eraben
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rellen 1 *), Oratorien unb ben gr6(Sern, ganj bramatifö be*

franbelten ßantoten , bie ffcft au$ alle no$ immer jumrift

nur befonbere Wen ber ©erenate. liefet 9came, ber eigentlich fo

t>iel als Abenbjidnbcben bebeute, fei n5mlid) mit bet 3eit auf alle tfceas

tralifcfyen ©ebtcbte t>on nicbt gu großer Sänge angemanbt worben; bod)

brauche eine ©erenate nid)t altemal baS Sweater ju betreten, fonbem
»erbe $auftg aud) als JXafelmuftf präventiert (09t. #unolb , Styeatr. ©eb.

@. 72 ff.). SCBetbe barin ein SSallet ober eine Entree bei alten ©cenen

getanjt, fo nenne man fie ein Sollet
; feien bie Xangenben aber ffirjb

liebe ober anbere ©fanbeSperfonen, „wck&c ben #abit ber Stecitanten

mit annehmen, fo fceipts eine SDlaSrerabe ". SBerü&mt waren befonberS

93efferö »allere (im 2ten Sbefl feiner ©Triften). — *(S eine eigen*

Art »on gRaSferaben, bie feit etwa 1682 bis in bie erjlen Sa&rjefcnte

be$ I8ten 3a$r$. ein SieblingSoergnügen ber »orne^raen SBelt waren,

namentlich in »erlin, Bresben unb SEBien, unb bei benennt* bie regie*

renben Herren feibft mit tyren gamilien beteiligten, muffen frier nod)

bie fogenannten SBirtfrfdjaften erwähnt werben, weil fie. einigen hu

rfifrmtern JDic&tern, wie ©anift, »effer unb £6nig, Anlaf jur Abs

fafiung ganzer Steigen Keiner poetifdjer Sieben ober ©prücbe gegeben

baben, bie tfreili für bie in ben SBirtfrfcbaften auftretenben $erfonen ge*

febrteben würben, tfreiW auf bie »on ifrnen bargeftellten (Sfraractere ftd)

btof belogen, bisweilen »oll ber ärgften unb unoerbüllteften 3weibeutig«

leiten. 3u ftnben ftnb bergleidben ffiirtbfcfaftsfprucbe in ben SBerfen

©on Ganifc (Aufig. üon 1734) ©. 341 ff. , oon Keffer 2, ©. 759 ff. (mit

einigen »eränberungen in beS £etm n. $ofmannSwalbau tc ®eb. 3,

©. 115 ff.), unb t>on äönfg (©ebidjte), ©. 452 ff. (baS »erglieb, auf

weldjeS ©. 501 anjefpiett wirb, ftefrt ©. 344 f.). Ueber bte «5irtb*

fdjaften feibft 09L glögel, ©efeb. b. ©roteSferom. ©. 24 1 ff., »arn&a*

genfi biogr. ©enfm. 4, ©. 226 f.; 334 f., «Olorgenbtatt 1841, 9ir. 48

unb 3>ru$, a. a. JD. ©. 191 ff.
— 12) 3u tteumeifterS 3eit »erftanb

man, wie es fdjeint, unter 9>aftoreHen blof fofcfce ©cbäferfpiele, bte

gang gefungen würben unb ft<& in ber gorm von einer 4>auptoper unb

einer ©erenate nur baburd) unterfebieben, „bap fte (leiner als jene, unb

gröfer als biefe waren " (ogl. b. allerneuefte Art tc. ©. 347 ff.), grüs

ber würbe ba6 SSort in einem xotittvn ©inne gefaft unb aud) ©tücten

wie 3. @br. Möllmann« „Urania" (1667) unb „AboniS unb «ofts

beüa" (1673) beigelegt, bie feineSwcgö barauf eingerichtet waren,

burebweg componiert }u werben. SDenn bis auf bie „ muftfaltfrfje

Vorbereitung" unb bie „mufifaltfcbe Application " nu Anfang unb ju

<5nbe bes jweiten ©tüds, bie Stelen, bie ben einzelnen Acten in beiben

angelangt ftnb, unb oerfiiebene in bie $auptfranblung eingelegte lprifd)e
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an ^6ftfd)e, ftrd^Itc^e unb bürgerliche gefte anlehnten, tföetn

bfe Neigung ber dichter, t>or^t!tglicr> ber Hamburger, tnU

fchieb jtch bod) immer mehr für rein hitforifche ©egenjttnbe

ober biefen wrwanbte @agenfioffe 1

3

), unb wo t% allein ober

r;auptfacr)lict) auf fomiföe £arflellungen angelegt war, fchöpf:

ten fie auch fdjon tyxi unb roieber ben Snhalt ju ihren Qt:

fmbungen au£ ber fie gunächfi umgebenben Wtxttid)Uit unb

aus fcebenSüerfjdltmffen, bie ihrem publicum nicht minber

oerrraut waren als ihnen felbjt
14

). — Sene SBefiimmung,

welche bie beutfche £>per in ben erflen Seiten ihres SBeftehenS

faß au3fd)ltef?lich hatte / brachte eS mit ftch, baß fte fo präch?

tig, wie nur immer möglich, auSgejiattet würbe; auf $run£

unb ©innenreij blieb eS bei ihr auch in ber golge fortwa'hrenb

©teilen finb bfefe ftoftorelle in Äleranbrinern abgefaßt, bie gcfprocben .

»erben follten, unb bilben mit ihren Silieren unb „füllen JBorftellun*

gen" ber gönn nad) eine Ärt oon fDlittelbtng $wifcf>en ber Äunfttragöbie

unb ber Oper, ©elbji ©cbäferftucEc, bie gum großen Xfytil in #rofa

gefchrieben unb nur mit Xrien unb anbern (Stellen in Sßerfen unters

mtfd^t waren, führten r>or 2Cu$gang be$ 17ten 3a&r&. bisweilen ben 9?a*

men $aftorctt : ein SBeifpiel au* bem 3. 1686 fü&rt ©ottfcbeb 1, ©. 250

an. — 13) „SBor biefem beliebten Diele gabeln oon heibnifcfyen ©öttern

;

unb foldjer $abe einige auf bem weifenfelfifdjen 2£fc)eatro, wie auch hie*

(in Hamburg) unb anberwärt« fet)en aufführen, bie nid)t uneben, fönt

bem tfcetM recht fd>Ön waren. XUein — ict> halte U lieber mit wa§r*

haften als erbitteren ^Begebenheiten. — Unter atten $iftorien nun be*

Raupten bie römifeben b«nat)e ben febönfen $reis, weil biefe am befann«

teflen unb oft am oortreffltc^ften " (.fcunolb, $&eatr. ©eb. ©. 126 f.).

„3n 4><tmburg ift man gan§ begoutirt für bie ^eibnifetjen ©atterfabeln,

unb »üfte id) lein efnjige* (Srempel oon biefer ©orte (in Opern ober

SBorfpielen), weichet recht reüffieret" (23. geinb, a. a. D. ©. 85). —
14) JDarauS giengen freilich ©rüde heroor, bie tr)ei« febon in ihren

©egenftänben felbft, tytiU in golge ber 2Crt ihrer S3ec)anbtung bie du«

ferften ©renken be* platten ober beö Sßiberwörtigen , Stoßen unb Un*

faubern erteilten. SRan fet)e nur §.226, 2Cnm. 9, wooon bie bort er*

wäfente Xrnftäbter ©ebuloperette c)anbelt, unb lefe, maö ©<hüe}e ©. 153 ff.

con ben ju Hamburg mit grofem SBeifall oorgeftellten Opern beer 3.

3>rätoriuö melbet. —
Jto&crftein, <5runbri§. 4. VuflU 51
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unb 901 allem ttnbern abgefeften. 3« mefyv fle ba£ £iebltng$i

fc&aufpiel bet SBornefcmen unb 9tei*en warb 15
), mit einem

um fo gräßem Bufwanbe Don auflero Mitteln fpielte man fle

an $6fen unb in ©täbten. SÄan ^teit bafüt, bie $oefte, bie

SJiufif , bie SJto&leret, bie Ärdjitectut, unb »it bürfen ^injus

fugen, bie $anjhm|t unb bie SDta&anif müßten gleichmäßig

jufammemoiTfen unb ftt} gegenfeitig unterftöfeen, wenn eine

iDper in aller SSolijlänbigfett auf bie S3üf?nc fommen foHte
16

).

15) SBte entfärben auch bte S^cotic im Xnfang be« löten 3abrf).

bog muftfalifebe ©ebaufpiel ober bie Dper, beren ©efebiebte man fd>on

mit bem £o&entiebe anheben lief (»gl. @ebidf>tc Wlanberö o. b. Sinbe

4, ©. 3, *nm. d.), übet alle anbern poerifeben ©attungen fefete, erhellt

u. a. ouö SReumeifterö Xeußerung (a. a. D. ®. 394): „Sine Dpera

ober ein ©ingfpiel ift gewif ba$ galantefte ©tuet bet $>oefte, fo man

beut ju Sage ju äftimieren pflegt 4>unolb tonnte ftch fo wenig eine

auf tbeatralifebe 58orftellung berechnete %>oefte ot)ne fOtufit beuten, baf?

ec gerabegu fagt (a. a. JD. ©. 54), teint f)oejte bütfe auf ba$ Sweater

fommen, bie nicht in 9Ru|it gefegt werben fönne; unb wenn 83. ftetnb

(@. 74) eine Oper auch für ein unnatürliches JDtng unb eine prächtige

©aufelei erllOTte, fo meinte ec bod) nichts befto weniger, baf in einem

folgen SBcrl, fobalb eS nur poetifcb unb mufifalifcb gut ausgeführt

märe unb babei gut in ©tene gefegt mürbe, „bie fJoefte mit ber SRufif,

fowo^l ©ings aW ©pielfunft, in ber bWen gfirtreffli^feit pflege an*

getroffen ju werben". — 16) »gl. ». geinb, @. 94. Der J&anj war

febon in ben altern ©ingfpielen ein fo wefentltcber SBeftanbr^eit , baf

fflirfen in ber 9tebebinbs u. iDicbtl. ©. 315 ßpifcen« fcapbne ein „SBallet

ober Sanjfpiel" nennen tonnte
#(»aJL bie Ueberfcbrift beö legten Äuftrittt

ber iDapbne unb ben ©djluf ber SRajuma unb beö ^taftu« »on @r»s

pbiu«)« 2>«f» um bie SKitte beö 17ten 3a^rb. hier unb ba auch fdjon

t>ie SBübne in ber Xrt eingerichtet war, baf mancherlei SXafcbinenwerf

ober« unb unterhalb berfelben ober auf ben ®eiten angebracht unb ju

oerfdbiebenen Sbeatereffecten benu|t werben tonnte, ergibt fleh aud oie*

len tfnbeutungen in ©täcten biefer 3eit, non benen wir wiffen, ba# fie

wirtlid) jur Aufführung gefommen finb. 3n SKrfenö sföargenis §. 85.

„entbectet fleh" auf bie SBefcbwörungSworte einer 3auberin „nach unb

nach ein&burm, gleich aw wenn er au* berörben auffliege", unb ort*

fchwinbet bann wieber. SSei ©rppbiu« jetgen fich ©öttet unb aUegorifcbe

SBefen in SSolten unb in Cuftwagen, ©elfter erfcheinen plö|liö) unb
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bit §um jtcetten Viertel be« atyptittcn. 790

$ör £ecorattonen , für ©ewänber, für 9ftafcfcmerien aller 2(rt

mürben an einzelnen Orten gan$ außerordentlich ^or)e ©um*
men verausgabt 1

7

). £>te $fc&ter Ratten oor allen fingen

bafür ju forgen, baß tyre ©rfmbungen $um Entfalten biefeö

<5df>aug«pfänge$ in tfttfjügen, SBerwanblungen ber!Bu&ne unb

ber $>erfonen, SBolfettfafyrten , SHummationen, fogenannten

Glorien ic. redht mel (Gelegenheit barboten ,8
), unb bamtt e$

oerfchwinben eben fo , 3>etfonen werben in ©turnen unb einen Hbler »er;

wanbelt k. SBie weit einzelne größere JBühnen in ihrer äuflern (Sin-,

richtung bereits um 1650 oorgerücrt waren, fann man aus ber SBefchreis

bung erfehen, bie 4b>ar€bärfer in feinen ®efpräd>fpielen oon ber ÜRatnjer

gibt (»gl. ftittmann, a. a. ID. SS. 186 ff.); un& welche SBunber um bie?

felbe 3eit überhaupt burch ffitafcbtnen bewerffteUtgt werben tonnten, geigt

ber Inhalt »on SKrfen« $rieben«f(haufpiel, ba« ju Dürnberg in nicht

gefcbloffenem Staume auf bem ©d)ief*plafc aufgeführt warb, unb bie auö=

führtiche »efchreibung ba»on (Sittmann, ©. 180 ff. unb ©erötnu« 3,

©. 432 ff. ; »gl. aud> wa« au« ©d>lager« oben angeführtem Skid) über

bie SBorffellung einer lateinifchen Äomöbte ber SBiener 3efuiten im 3a^re

1669 bei ©• 144 ff. mitgeteilt ift). — 17) (Sine einzige 2>eco*

ration, ber Tempel ©alomon« / fott nach 85. $einb« SJericht (©. 111)

bem ©ttfter ber Hamburger Oper gegen 15000 Zfyaltx gerottet haben.

Sgl. €5d>ü&e, ©. 166 f.
— 18) „3n einer #auptopera fott ba« Ztyas

trum jum längften in einer halben ©tunbe eine neue SBerdnberung ha«

ben, bamit bie 3ufd)*uer immer mit etwa« 2tnberm mögen btöertieret

roerben, womach 1?d) benn ber $oet in ber Elaboration einrichten mufl".

9teumetffer, a. a. £). ©. 406. 3Bfe ju ber 3eit, ba bie IDper in Qams
bürg, SBraunfehweig unb anberwärt« blühte, biefer Sorfchrfft ©enüge

geleiffet würbe, unb wa« ju bem CJnbe 2Ctte« auf bie SSühne gelangte,

fann man am beffen au« ben un« erhaltenen Dpemterten felbfl, bann

aber auch fäon ou« ben Äbhanblungen £unolb« unb gefnb«, fo wie au«

Sötelanb« Buffafe „über einige ältere beurfche ©ingfpfele (tt. Xußg.

»on 1824
ff.

8b. 46) @. 55, au« ©chüfee, ©. 146 f.; 165 f. unb au«

©eroinu« 3, ©. 432 f.; 471 erfehen. $ier nur ein <J>aar SBeifpicle.

Xuf bem Hamburger Sweater war bei ©chotts Streiten (er ffarb 1702,

unb feitbem begann ber Berfatt ber hamburgifchen Oper) ba« ©affer fo

gut nachgemacht, bafi in Heinrich b. £5wen {1696) „ein ©eeffurm faff

surprenant herau«fam" (SB. $einb, ©. 110); unb in bem lffen S£r)eiC von

Äönig« Heinrich b. Sogler, ber 1718 in SJraunfchweig aufgeführt warb,

fam „eine »on ftch felbff fortgehenbe Maehine" auf ben ©chaupia^,

51 •
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aud? etwa« &u lachen gäbe, bag ber fcujltgmac&er feinen

2Cnt^etI an ber £anblung er&ielt 19
); bte Somponiflcn 2

°),

baß bte länger aUe jtftnjle unb ge'rttgfeiten i&rer ©timme

feigen fonnten. £)af)er, unb weil aucfy bie £>ic&ter, bie fEdf>

batmt abgaben, überhaupt nicfct btel taugten, fielen bte aBer*

metjten £>pern bon ©eiten i&re* poetiföen ©efcalt* fo aufjerjt

erbärmlich 21
) au§, unb manche ber borjugSroeife fomtfcfcen

muffen t>on einer folgen ©emetn^ett unb 9?o^eit in ©toff,

gorm unb tfuffü&rung gewefcn fein * *), bag jte ftc(> gewig

„welcbe ben JBerg ^parnaffuö präventierte, auf welcber eine SBanbe Haat-

bois fafen, worauf oben ba6 braunfcbwetgifd)e Spferb geflügelt anftatt

bes $egafuö ju fefcen" war, bann aber aud) „burd> bie fcuft eine trang*

patente Machine, welcbe einen fcbönen «uftgarten mit Etteen, gontois

nen, ^artetren unb ©ebäuben oorftellte". — 19) Äomifd>e unb lieber*

liebe SSeftanbtbeile ftnb fdfron in ältern, im @an$en ernftbaft gehaltenen

©ingfpielcn $u finben (»gl. bei ©rppbtuS »m %)ta|tu8 ©. 635 ; 642 f.,

im verliebten ©efpenfl baö 3wtfcbcnfpiel unb ©cbwieger* SBittefinbe).

SBaö bie fpätere3eit betrifft, fo fagt #unolb (a.a.O. ©.119): „@nbs

lid> wirb aud) eine luftige $erfon in Opern erforbert, woran Siele einen

foleben Starren gefrejfen, baß, wenn biefe niebt barinnen, fo geben fie

niebt binein, bte anbern ©atben mögen fo fd)ön fein, al$ fie wollen.

2Clfo ift e6 biet in Hamburg ein notywenbigeä' ©tuet jc." 23. $einb

Jn'elt e$ jWar (©. 103 f.) für „bie gröfiefte bassesse eines mauvais

goht" unb für ba$ 3etcben „etneö fcblecbten esprit be$ Äubitorii", bafj

man in Hamburg obne $arlefin feine Dper gäbe; gleicbwobl mufte aud)

er fid) bem „ aulbrüctlicben Verlangen" fügen unb in feinen Opern

einen Mimus ober eine luftige $erfon anbringen. — 20) Ueber bie 4>am*

burger, unter benen SteinbarbÄeofcrju feiner 3<?it ber fruebtbarjh

unb beliebtere war, unb ©. gr. £änbel fpater, naebbem er jtcb »on

ber Oper jum Oratorium gewanbt, am berübmteften geworben ift, ogl.

©cbü&e, ©. 161 ff. unb ©. ©ebitting« Gncpclopäbie *c. 5, ®. 244
f.
—

21) #3er ftd> eine SSorftelluna. oon bem gewöfcnlicben Opernjtil btefer

3eit macben will unb feine alten IXerte jur -§anb bot, bem empfeble
id), SBtelanb« eben angejogenen Äuffafc unb @. 148—160 bei ©d>ü$e
SU lefen. SB. geinb war ocrjlönbig genug, ben gangen febeinbaren 9?etcfc

tf)um feiner 3eit an Opern nur für eine poettfebe tfrmurb $u erflären

(»orberiebt $um ©ueno, ©. 334); -aber oiel bejfere al« feine fiSorgänger

$at aud) er niebt gemaebt. — 22) Ueber fomifebe ©tücfe biefe« ©cblage*
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wenig ober gor nifyt über bte SolfSfc&aufpiele erhoben, an

benen ftd^> ber mebrigfte $6bel in Heuten SSubent&eatem ergebe»

£aS metfle ©efd^itf unb bie meijle Haltung jetgten in Enfer*

tigung öon £>pernrerten unter ben jungem Sintern nocfc <5&r.

9>o|tel a3
) unb 3. U. t>on Jfconig'*). Unter ben übri*

gen , beten tarnen und überliefert worben , geboren $u ben be*

fanntejten fcuc. SBojtel* 5
)' 8- »reffanb* 6

),

$&temt** 7
), G&r. ?r. £unolb *«) unb 83. getnb 29

).

»gl. was tfnm. 14. angeführt ift ©robe Unanftänbfgfeifen tarnen übris

gens au(b in anbern Opern oft genug »or: $unolb (JBorrebe gu ber

atterneueften Ärt ic c, 6) getraute ftdj gu behaupten, baff, wo ni#t

in allen, bod> in ben altermeiften , bie in Hamburg gegeben worben,

ehoas «über Sßofylftanb, ßfyrbatfett unb cf)riflltd)e Sittenlehre mit uns

tergefd>li<ben fei; »gl. au<b £&eatral. @ebi<bte, ©. 120 f.
— 23) Sgl»

§. 207, Xnm. bb. ©eine gepriefenfte Oper war „bie wunberbar erret*

tete Spbtgenia" (1699), im ©anjen nad> beS (SuripibeS Spbigenta in

2CuliS gearbeitet unb mit einigen geringen Xenberungen in ben erften

Zfytil »on JBBeidjmannS $oefte ber 9tieberfadbfen aufgenommen. SS. geinb

ritymt ^ofteln (©. 99) nad&, eS fcabe niemanb bejfer als er »erfianben

ben Sets mufübequem ju befcanbeln, namentlich im «Recitatio: in allen

feinen Opern ftnbe ftd) audj nid)t ein einjiger Äleranbriner. — 24) SBgl.

§. 210, Xnm. 17. $ÖrbenS bat 3, ©.58 ÄönigS in Hamburg, ©raun*

fd)»eig, Seipgfg unb JDreSben gefpielte Opern fefneSwegS »oilftänbig

»ergeidjnet; es fehlen g. 85. bie-beiben SEbeile oon ,,.§einrid& bem Sog?

ler" (1718 unb 1721), „bie getreue Ältefte" (1719, größtenteils na$
einem frangöjtfdjen ©rüd; ogl. ÄBielanb, a. a. O. ©, 154 ff.) unb

„GabmuS" (1720), bie erften in SHSolfenbfittel, bie lefcte in SBraun*

fäweig gebrudt. — 25) »gl. §. 189, Änm. b. unb ©cbüfce, ©. 150 f.

— 26) 9?ad> ©ottfaVbs §R. S3ü<berfaal 4, 0. 106 aus JDurlacb, fdjrieb

t>iel im 2)tenfte*beS $ofeS gu Sraunfdjroeig ? SBolfenb&ttel unb ftarb als

fürftltcber Jtammetfd>reiber 1699. — 27 ) 2fuS ©rofen^ain in ©ad)fen,

College an ber $bomaSfd)ule gu Ceipgig. <5r »erforgte befonberS baS

$oftbeater gu SBeifenfels mit neuen Opern, bie aud> otet in Seipgfg

gegeben würben; »gl. Sfceumeifter, Spec. ©. 105 unb fiber bie nad> bem

3talienif(ben bearbeitete „Hlcefte" (1693) SBielanb, a. a. O. ©. 41
ff.— 28) „©alomon" (1703) unb „9iebufabnegar" (1704); ber teuere

in ben atyeatral. ©ebicbten. — 29) ©eb. 1678, gu Hamburg, »o er

aud) anfänglich als Sicentfat ber 8ced>te lebte. <Sv bereifte 3talien unb

gran!rei(b unb trat fpäter in fdjmebifdje JDienfle. ©<bon in Hamburg



802 günft« ^>eciot>e. 93om *nfana M fiebje^nten

§. 231.

2fof bte innere unb dufkre ©Gattung be* funfimdfH*

gen SEtauerfpieU übte tum ben beiben tragifchen £)ich;

tcm be$ Eltertbumö, an bte ft<h £>r>ifc alö tteberfe|er gewagt

hatte, nur ©eneca einen entföiebenen dinfiufi au«, unb auch

biefet weniger unmittelbar ald mittelbar bureb bte neuem 2Cu$*

Idnber, bic mit ber Nachahmung fetner ©tücfe bie tragifdx

Jtunft beS clafltfeben Wterthum* wieber h^ePeHt $u ^aben

vermeinten. £>iefj waren bie granjofen, bie in ber SBegrtim

bung be§ regelmäßigen JDrama'8 bem GorneiUe üorangtengen*),

unb bie 9tteberldnber, bie ihnen auf bem eingetragenen SBege

jundchjt folgten. 3n ben SBerfen ber (finen unb ber 2Cnbern

haben wir bie eigentlichen SSorbilber ber beutfehen Jfcunjitragös

Wen ju fueben, unb wieberum in ben nieberldnbtfchen bie

ndher, in ben franjojtfchen bie ferner jtebenben. BIS ihren

größten fragiler bewunberten bie SRteberldnber Sooft twn ben

§8onbel b
): ibn nahm fieb ©rppbtuö jum 2Äu|ter in

ben $rauerfr>telen, mit benen er feit ber üJlitte be§ fteb^e(»n»

ten Sabr&unbertS hervortrat c
), unb beren erjleS ber im Sabw

t)atte et ftd) burd) fattrtfd>e Einfälle in »erbriejjtfcbe .fcänbel nerwicrelt,

in beren ffolge einige feiner ©ebriften oon £enterS$anb oerbrannt wuts

ben. ÄIS er nacb&er aueb gegen bie böntfebe Regierung förieb, warb er

wäforenb eines SBefucbS in <Sd)leSwig 1717 verhaftet unb nad) Stenbös

bürg ins ©efängnif gebraut, mprin er 1721 geworben fein foU. SSo

feine Dpern ju finben finb, ijl Änm. 2. angegeben.

a) ©er erfte oon tynen war <§t. 3 ob eile (geb.1532, geft. 1573),

ber mitötonfarb ju ben 3>id)tern bes fogenannten ©iebengeftirnS gehörte;

fein öttefteö Sfcrauerfpiel, Cleopatre, würbe bereits 1552 aufgeführt

Ueber tyn unb feine 9lad)folger bis auf GorneiUe, ber bie t>on feinen

Vorgängern überfommene gorm ber SEragÖbie nur »erfeinerte unb ben

Gho* barauS entfernte, ben iene ben 2flten nadjgebilbet hatten, »gl. 33ou«

terwef 5, ©. 198 ff.; 266 ff.
— b) ©eb. 1587, geft. 1679. — c) «Belebe

gorm feine, wie es fd)etnt, untergegangene Sugenbarbcit, „ber JSinbeS*

roörber $erobe$", &atte, unb weitem SBorbilbe er bei beffen Äbfaffung

Digitized by Google



bi* jum fetten Giertet bt* ad^e&ntm.

1646 t>oHmbetc „8co Hrmemu*" wor d
). ßofjenflcin*),

gefolgt war, wiffen wie m"cf)t. — d) (£t ersten juerft in ber jum Zfytil

unedlen fcranffurter Äu«gabe »om 3. 1650 (f. §. 204, JEnm. 1). 2Cuf

ben 8eo folgten junäd)ft bie beiben SXrauerfpiele „Satbatina oon ©eots

gien, ober bcrcatjtte Setränbtgfeit", unb „GFarbenio unb (Scltnbe, ob«

unglüdltcb 93erltebte", bon benen et baä erfte, fefron früher begonnene;

im 3. 1647 mä^renb feinet Aufenthalt* in ©tetrin wabtfd>einlicb oolfc

enbete, bae anbete ganj bietete. »Denn baf et „Garbenio unb eelinbe"

aud) föon efcer angefangen unb in ©tetrin blofl juni Äbfd&lufl gebraut

$abe, ift nad) bem, was et unß felbft übet bte Öntftebung biefe* ©erfs

in b«r »ottebe baju betetet, nid>t anzunehmen, ©eine vierte $tag6;

bie, „Grmorbete SRaieftat, obet Garolu« ©tuarbuö", oerfafte et in »es

nigen Sagen, gleich nad>bem ihm bie äunbe von bet Einrichtung beß

englifa>en £&nig$ jugefommen war, unb lief fie auch fdwn in biefet

erften ©eftalt btutfen; fpater jebod), nach äöiebereinfefcung bet ©tuartt,

nahm et eine Umarbeitung bamü oor, bie 1663 im 3)tu et etfdbien. SÖtt

rennen nut biefen jüngetn Seit; bie Xbbtääe be« filtern febeinen alle

oetfthwunben $u fein. SDa$ lehre feinet JXrauerfpiele, „®rofmutiger
Siecbtsgelebrier, obet fterbenber Ä. 3>. $>apinianu«", erföien 1659. Uns

ter biefen fünf ©lüden ift in neueftet 3eit ba6 britte am meinen gefannt,

tbeilS in $olge beß SßteberabbrucN im 2ten SSanbe oon Zitfä b. Zfytas

ter, tbeil* »eil fein ©toff »iebet ju ©cbaufpiclen oon 8. Ä. o. Hrnim
Chatte unb Serufalem", $eibclberg 1811. 8.) unb Smmermann
CGatbenio unb (Selinbe", öettin 1826. 12.) benufct »otben ift. @s

beruht auf einet nooellenattigen ©efcfcid)te, bie bem 5Did)tet in Statten

als eine wahrhafte »egebenbeit erjagt »at. ©rophiu« felbfl frellte e«

tiefet aW feine übtigen Strauerfpfele, weil bie eingeführten 9>erfonen fofl

ju niebrig für eine Sfcrag&bie wären, unb bie Xrt gu teben gleichfalls

nid>t oiel übet bie gemeine t)inau$gienge, „ohne bog b*n unb wiebet

etliche giftige unb ftecbenbe SBorte mit untetliefen it." 2tufer biefen ihm

eigen gugebörenben Srauerfpielen ftnb in bie Ausgabe feinet 9öerfe oon

1698 noch gwei oon ihm überfe|te aufgenommen, „S3eftänbige SRutter,

obet bie beilige Felicitas", au6 bem Sateinifdben beß (ftanjöf. 3efutten)

SRit. (Sauftnu*, unb „biefteben SBtübet, obet bie ©ibeomtet aus bem

9liebetlänbifd)en be$ 3* o. b. SBonbel (bie legtetn nidbt »on X. ©rp^iuö
felbft, fonbern erft oon feinem ©ofcne bem töxud übergeben). Untet fei«

nen ^papieten fanben ftd> nac^ feinem Stöbe „^eintid) bet gtomme, ober

©t^la^t bet 0bri|ten unb Sortarn oor Ciegnift" (ogl. ben ©*luf ber

Änmerfungen jum ^apinianug), bis auf bie «eien unb Xnmerlungen
ganj fertig, eine tym eigne Bearbeitung „bet ©tbeonitet an benen

nut nod> bet fünfte 2Cet fehlte, unb ein angefangenet „3btal)im »affa".
©ebruett ift nid)« baoon. — e) ©ein erfte« unb gewiffetmafen auc^
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3ol). ßfcr. ^aKmann f
) unb Äug. £b. t>on £ ÖU 9 5

fein befte« &rauerfpifl, „3frra$im SBaffa", nad) bem »on 3*fen überfe|s

ten JRoman ber ©cubenj (f. §. 211 , Xnm. m.) um baS 3. 1650 gebiaV

tet, nafjm er jwar nid)t in bie ©ammlung feinet „Brauers unb 8ufk

gcbtcbte" auf, allein etnjeln tyatte ec eS fd)on früher unb gwar nod) bei

Sebgeiten »on Ä. ©rppfytuS herausgegeben; unb nad) einem @remplat

biefer balb feiten geworbenen BuSgabe ift eS bann in ben nad) bei 2>id)s

terS £obe oeranftalteten neuen Auflagen jener ©ammtung mit abges

brutft, feineSmegS aber fo fpät, wie einzelne fcitteratoren behauptet tyas

ben, §um erfien SDiale bem 2)ruct übergeben worben (»gl. bte ä3orrebcn

fio^enfrein« unb beS JBerlegerS »or bem »reölauer Bbbrud biefeS ©tüds

üon 1709, wooon ber Seiet im 2ten SBanbe ©on SiectS b. Sweater wie*

bereit ijt). ßon feinen übrigen SSragöbien erfd)icn juerjl bie „ (Situ*

patra", SBreSlau 1661. fol., bann bie „Bgrippina" unb bie /r (Sp{d)ar

riß", iebe einjeln SBreSlau 1665. 8., worauf nod> bie „ ©op&onisbe ",

SBreSlau 1666 (?) unb 1680. 8. unb ber „3bra$im ©uitan", geipjig

unb Breslau 1673. fol. folgten. 9tad) einer jiemlid) alten 9cad)rid)t

follen bie 2Cgrtppina unb bie (gpidjaris aud> 3ugenbmerfe fcobenfteinS

unb nid)t fpäter als ber 3&rafytm SJaffa gebiebtet fein. 3d> rf)eile in;

be|j ben oon gr. 4?orn (b. ^)oefte u. SBerebfamf. 2,, ©. 50) gegen bie

©laubwürbigfett biefer Ueberlieferung erhobenen 3mctfel um fo efjer, als

in ben sJuftbriften, bie ffd) bor beiben ©tueten beftnben, aud) nid)t bie

geringfle Xnbeutung oorfommt, bie und berechtigen tonnte, ifjre Äbfafs

fung weit über ba$ 3. 1665 jurürt$ufd)ieben , unb was nod) meljr ifl,

.$>. <5. o. 8of)enftein in bem „furj entworfenen Lebenslauf" feines &rus

berS biefe SErauerfpieie unter benjenigen ©adjen mit nennt, bie ber S3ers

ftorbene in ben tym »on feinen XmtSgefd)äften übrig geladenen

©tunben gefertigt &abe. — f) ©oll um baS 3. 1650 in SSreSlau gebo:

ren fein unb in 3ena ftubiert $aben ; als gewiß ergibt jid) aus ben Uns

terfdjriften unter ben einzelnen SSibmungen feiner poetifdjen SBerfe unb

aus bem ©efammttitel oor benfelben , baf er fid) in SSrcSlau fd)on 1667

auffielt unb 1684 Candidatus utr. iuris unb Practicus beim raiferlidjen

Dberamte bafetbft war. 9cad) £offmann, ©penben tc. l, ©.89, ftarb

er ju SBien 1716 „in ber äufjerften jöürftigfeit, nad)bem er juüor jur

fat&olifcben &ird)e übergetreten war, in ber Hoffnung, fid) ben SBeg §u

bebeutenben <£f)renfteUen vju ba&nen". ©eine ©d)aufptele, fiebert oon

tf)m felbfl »erfaßte unb jwei aus bem 3talienifd)en überfe^fe, würben

nebfl einer in fogenannten elegifd)en ttleranbrinern gebid)teten unb mit

i)iftorifd)en 2Cnmerfungen begleiteten „ 85efdbreibung aller obrtfren $er|cgc

über baS ganje 8anb ©d)leften" als „Strauers, greubens unb ©cbafen

fpieleic." gufammen in 8. gebruett, 3BreS(au 0.3. Cgemi^ niefctoor 1684

unb &öd)fr wa^rf^einli* aud) nid)t fpäter; bie gangbare Xngabe bcö
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»tfc«) folgten unb behielten in allen wefentliehen <5tütfen bie

Sorot bei, bte ihnen ©tvp&iuS überliefert hatte, ©o jleif unb

fcfcroerfMig ffc war, unb fo wenig fte eine freie unb lebend

ttoHe ^Bewegung beö Drama'8 begünfltgte, fo fcatte fte ©rr;*

pbiuS boefc noch et)et mit einem geroiffen Äunffgefcbicf ju

fcanbfcaben unb jugleicr; mit einem etwas eblem ©ehalt $u

erfüllen »erjtanben als biefe jungem £>i#ter, bie u)n über*

So^teö 1673 ijt, auf ba« ganje Such bejogen, irrtümlich unb fcot nur

©ültigfeit für bie 3ett, in welcher ba« bie ©ammlung eröffnenbe ©tücl

juerft erfebien). eigentliche Srauerfptele in bei Xrt ber oon ©rppbfa*

unb Sobenftein ©erfaßten finb t>on 4>allmannö eigenen ©adjen nur „bie

beteibigte Siebe, ober bie großmütige üRariamne" (1670), „bie ^imm«

lifebe Siebe, ober bie beftänbige «Wärterin @opt)ta" (1671) unb „bie

göttliche Stäche, ober ber oerfübrte Jt^eoboricuö 83eronen|t$" (1684). 3n
allen breien ftnb außer ben Steten auch anbre ©efänge angebracht; met)t

noch ifl bief gefebeben in „ber bentwürbigen Staterliebe, ober bem oor

Siebe fterbenben Xnttocbu6 unb ber oom SXobe errettenben ©tratonica

einem Trauer * greubenfpiet (1684), unb ganj opernartig tft bie auch

ali „mufifalifeM SSrauerfpiel" bezeichnete „fterbenbe ttnfcbulb, ober bie

burcblaucbttgfte Katharina, Königin oon GSngellanb" (1684). lieber bie

beiben ^aftorette in biefer «Sammlung »gl. §. 230, 2Cnm. 12. SBon ben

überfefeten ©tücten tft „bie ©cbaubüt)ne beß ©lücteß, ober bie unüber«

»inbliebe Hbelbeibe" ein mit feinen eigenen Srfinbungen »«mehrte«

greubenfpiel in JBerfen (1684), „bie liftige Stäche, ober ber tapfere

4?eracliuö" ein in «profa wiebergegebenes „©cbaufpiel" mit eingelegten

ßiebern. (JDiefer #eracliu« unb ber oon 3iegler ju önbe ber afiat.

SBanife [f. §. 212, Xnm. 5.] ftnb Ueberfefeungen beffelben Originals,

wofern Regler wirflieb au« bem 3talienifcben felbft übertragen unb nicht

blof? £allmannS «profa in SSerfe umgefchrieben bot, was mir wegen ber

wörtlichen UebereinfKmmung ber lotifcben ©teilen in beiben Herten

mehr für fich als gegen ftd) ju höben fcheint.) — g) Cftn ßauftfcer, oon

beffen SebenSumftänben ich nichts 9^dtjereö anzugeben oermag, wie ich

auch fein £rauerfpiel, „©chutbige Unfcbulb, ober ÜRarta ©tuarba, $ös

nigin oon ©cbottlanb" (in $>rofa oom 3. 1683, ogl, §. 226, Xnm. 5.),

unb fein SD?ifd>fpiel, „Dbftegenbe Xugenb, ober ber bethörte, boch wies

ber belehrte ©oliman" (in SSerfen, »om 3. 1684), beibe im Prodromus

poeticus, 2>re8ben 1684. 8. noch nicht gelefen höbe. 3ch höbe mich in

«Betreff ihrer allein an baS Urthetl oon ©eroinuS holten muffen (ogl.

SSeumeifter, Spec. ©. 46 f.).
—
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baupt in feinem feinet Bezüge meisten , in allen geilem

bagegen, in bie et bei ber 93eb<mb(ung fowofyl beS (Stofflichen,

wie be§ gormeUen feiner @rftnbungen verfallen, weit hinter

ft$ $urücfliefjen
h
). — ©cfcon burc& bte Erauerfpiele biefer

vier Dicket, t>on benen bie be§ ©n?pbfo$, wie wir mit @e*

jlimmtbcit wijfen, nt<bt nut bei feinen Bereiten auf bie SBubne

famen, fonbem noefr um ba* 3. 1700 bisweilen t>on eiejent*

liefen ©cfcaufpielern barcjefteHt würben *), anbere wemgjienS .

h) lieber ben (praeter ber SErauerfpiele »on ©rppbtu« unb Cohen:

fletn im ^gemeinen »gl. §. 204, ©. 629 f. unb §. 205, ©. 637 f. 2*ors

trcffltcf>e Beurteilungen berfelben, bte in* einzelne eingeben unb befons

ber« auch bie grofen Schwachen in bem innero Sau einiger biefec ©tütfe,

ben fanget an einheitltwlter ©efcbloffenbett unb an einem {tätigen $orfe

febretten ber #anblung, aufbeden, ftnbet man in ber Sorrebe gum 2ten

SSanbe oon 2>iect3 beuffd). Sl^eater unb bei ©eroinuö 3, €5.440— 447;

454— 459 (ber auch <3. 459 ff. äber ^allmann unb ^>aug»t| nacbjulefen

ifk). 3u bem, wa* ich §. 198, ©. 593 äber bie metrifebe gorm unb

§. 226, Bnm. 11 u. 12. über bie- füllen »orftellungen unb bie Steien in

ber Äunfttragöbie bemerft t)obe, füge idb hier über beren Einrichtung

noch golgenbe* Jjinju. SBon ben brei berüchtigten 4Stnt)etten wirb bie

ber Seit fefan fo genau, wie in ber- Jüngern franjöftfcb*n SEragöbie

beobachtet (bte Oper Jebrte ftcb baran eben fo wenig, wie ba$ SSoltes

fdjaufpiel; »gl. ». geinb, a. a. D. ©. 86 ff.); ber JDrt wecbfelt übers

all, oft inmitten ber We, beren immer fünf ftnb; bie (Sinbeit ber

#anblung ift, wo biefe nicht ganj audeinanber gebt, wie j. 85. im f)a;

pinianud »on ©rgpbiuä, mehr nur eine äuferlicbe al$ eine innerliche.

SDer Cuftigmacber ifk niemals in btefe ©tücte eingeführt, unb nicht min?

ber fehlen barin alle fomifchen Bwifchenfpiele. — i) SDafi feine Sragft;

bien, namentlich ber £co, bie (Satbarina unb bie von ihm biatbtiUtt

gelicitad, auf bie öffentliche Schaubühne )u SBreSlau famen, bezeugt er

felbft in ber lateinifchen 3ufd>rift »or bem 9)apinianuö, ©. 367; »gl.

tag Vorwort §um $eter ©quenj, 8ohenfleind fBorrebe jum Sbrah. 83affa

unb Äahlert, ©cbleften« »nrheil ic. ©. 53 (wonach ©rsphiue' ©ichtun«

gen ju «Breslau »on SSeltbeim* Sruppe bargeftellt worben ftnb). JDaf

fte auf £of* unb Unie-erfttätttbeatern um 1690 gefpielt würben, barf

man auö ben SBorten be* iüngern ©rophiu« in ber SJorrebe gu „ ber

beutfehen Sprache unterfchiebene Älter tc." ©. 5 fcbliefen. gür ihre

Aufführung in noch fpäterer Seit ift bad 3eugnif QottföeM in ber »or*
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balt> nacr; tbrer Ebfaffung frier unb ba gefoielt fein muffen k
),

würben bie SBeränberungen eingeleitet, welche ju Anfang bes

folgenben 3ettraum$ ®ortfcr;eb auf ber tragifefren SBüfrne ber

©eutfefren burdrfefete; no* eigentlicher gefefeafr bief burtfr

bte Ueberfefeungen tterfcrjiebener (Stüde t>on Gontetfle unb fei:

nen Nachfolgern in ber neuern fran$6ftf<f>en Sragobie, befon*

ber« feit bem SBeginn ber Neunziger be§ pebjefrnfen 3afrrbun*

bert«, wo fte frauftger angefertigt würben. iDte meiften waren

für ba$ SBraunfcfjweiger $oftfreater bejhmmt, auf bem fte aueb

wirfIi* &ur Äuffu&rung tarnen l
). 2Cn bemfelben jDrte alfo,

rebe $u feinem fhrbenben Gato (Hu$g. »on 1732) entfcfyeibenb. JDerfelbe

»etnafjra nfimlid) 1724 von bem 311 ßeipjig fpietenben Principal ber pris

»ilegierten breöbntfcben «§offomöbianten, fonft feien von tym „bie £rauer«

fptele beö ©r»pf}iuä »orgeftellet, allein i$o tiefe fidjg md)t me$r ttyun:

man mürbe fold)e ©tütfe in SBerfen nid)t me&r fefyen motten, jumal fte

gar }u ernftyaft mären unb feine luftige $>erfon in ftd) hätten". —
V) &o$enfieinä 3btat)tm SBafla Ralfen, mie ber Verleger in ber SBorrebe

baju berichtet, etliche greunbe be$ SBerfafferS in i&rer 3ugenb ju SBrefls

lau auf bem ©cfcauplafc (roa&rfcbeinlid) auf einem ©cfcultyeater) öffentlich

oorftetlen. SDafl feine ©tücfe aud) »on ber »eltyeimifcben ©efettfebaft ge*

fpielt morben, lägt fid) memgften« nid>t gerabeju abläugnen (»gl. Äa&*

lert, a. a. D. @. 55). 3u $unolb$ 3eit tonnten aber „alle bie treffs

lieben JXrauerfpiele, fo 8oi>enflein unb Enbere abrieben, auf bem St^eas

ter ni$t mtyc bie Hälfte be« Beifall« erhalten, melden fte", mie er

meinte, „im Sefen »eebtenten ", meit fte tyrer ganjen Anlage unb KuS*

fü^rung nad> ju menig bü&nengerecbt maren (£^eatral* ©cb. ©. 122).

Möllmann enblicb fpriefyt mieber felbfr von TCuffÜbungen ber fDZariamne

unb ber ©opfyia ; »gl. bie 3ufd)riften »or biefen beiben ©tuccen unb bie

SBorrebe »or ber ©efammtauägabe fetner ©djaufpiele. — 1) jDerJiltern

Ueberfefcungen unb Bearbeitungen ift bereits §. 229, 2Cnm. p. gebaut

morben (ba* 3afcr, in bem ber eefte JDruct »on ©rop^ht«' Seo Xrmeniüd

erfebien , braute aud) fd)on eine Uebertragung von (Jorneille'S Gib). JDie

fpätern, wetd)e ©ottfebeb namhaft mod)t, unb bie für baä braunfebmeis

ßifdbe $oftl;eater angefertigt mürben, größtenteils »on g. <5$r. 83 r ef

;

fanb, ftnb Siobogune (1691), ©ertoriuS (1694), ber Gib (überf. t>on

©. Sange, 1699; »gl. SBorrebe jum lften JX&eil ber b. ©cbaubü^ne,

©. 16 ff.) unb »rutuö (16<)9 u. 1702) oon 60 cn eitle; Äleranber unb

$oru8 (1692) unb X^alia (1694) »on «Racine unb Sflegulu« (1695)
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ber hebert 3«h" früher unter £eumch Suliu* ein #auyfe

jlü^punct für ba$ ftch unter frembem ©nflufl umgejlaltenbe

beutfehe SBolfsfchaufoiel war, würbe jefet unter Änton Ulrich

eine neue ©poche in ber gefchichtltchen (Sntwicfelung beS beut*

fctyen, ber grembe ganj eigentlich nachgebilbeten Äun|tbrama'ö

angebahnt.

• *

D. Dtbaetifche Dichtungen in gebunbener unb

ungebunbener 8?ebe.

§. 232.

Swifchen ben üerfchiebenen Arten ber £ehrbtcr)tung unb ben

übrigen poettfd^en (Gattungen fonnen bie ©renken in biefein Seit«

räum noch t>lel weniger mit burchgängiger ©enouigfeit gejogen

werben, af« in ben beiben Doraufgehenben. Die 9>ocftc hatte

mehr wie je einen bibactifchen ^baracter in allen ihren einzelnen

Stichtungen angenommen, ja fte war grunbfäfclich in benfelben

eingezwängt Worten; Wies, wa$ über ihren S5ilbung«gang

bisher bemcrft worben t|t, h^t ed bezeugen muffen. SBenn

hier alfo noch bon bibactifchen Dichtungen im SSefonbern bie

9?ebe ifi, fo bürfen barunter nur folche ©achen toerflanben

werben, bie burch 3nr)alt, gorm unb $on fleh t>on ber eigent*

liehen (5r$ählung3poefle, fo wie t>on ber Iprtfchen unb ber bra*

matifchen ©attung am weiteren entfernen, unb in benen ber

ßebrjwecf fleh am wemgffrn unter einer poetifchen ©nfleibung

verjteeft, b. t). außer fcehrgebichten im engern ©inne bed SBortS,

rein befchreibenben 9>oeflen, fpruchartigen ©tuefen, ©atiren

unb @pi|kln bie gabel, bie Parabel unb anbere jwifchen bid)*

oon $tabon. Änbere, bie ntdtf in SSraunfäweia, aemaebt jtnb, fö^rt

©ottföeb unter ben Sauren 1702, 1706, 1720 unb 1727 auf.
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terifdj>er (frfmbung unb rein profaifcfcer £ar|ieuung mitten inne

(lehnte Se&rfönften in <£r$d&lung$form. £>iefe üerfebtebenen •

Arten ber Dibactif nehmen noefr immer einen febr bebeutenben

9?aum in ber poetifefcen £itteratur biefed 3titraumö ein; benn

ftnb einzelne bason au<b nur fpdrltc^ bunfy ©4>riftwerfe »er*

treten, fo ftnb barän anbere, bie mit befonberer SBorltebe ge*

übt würben, um fo retefcer. Syrern aUgemttnjien praeter

na<b fonbern ftcfc bie fyierber &u §ie$enben ©tücfe jtcmlicb bc*

flimmt in jwei ^auptmaffen , je nac&bem fie in ©ei|t unb

@til entmeber noefc eine gewiffe Cerwanbtfcfcaft mit ber Se^
btc^tung be$ fe$$e$nten SfcWunbertö $aben, ober entföteben

ber [Richtung folgen, weldfre jDpifc ber beutfc&en 9>oefte gab.

Sn ben SBerfen ber erften Abteilung, bie man oorne&mlicfc

in ber oorbern ^dlfte ber $eriobe ju fud&en b^t, liegt uns

eine noeb ntebr oolfSmdjjtge, obgleicb au# fefcon unter oiek

facben fremben Qrinwirfungen entflanbene Dibactif, in benen

ber anbern bie geteert sfunflmäßige biefer 3etten t>or.

§. 233.

1. ©rößere ©ebidfrte in gebunbener 9febe* unb @prucfc

form üerföwanben nad& 9fingwalbt$ Seit au$ ber »olfSmdßu

gen Dibactif; fte würben burefc prbfaiföe 2efcrf<&riften in »er*

febiebener gorm erfefet — (Sben fo verloren ffc& bie gereimten

gabeln eine Seit lang fo gut wie gan&, unb au$ pro»

fatfefy abgefaßte würben bis nacb ber SRitte be$ ftebjebnten

3abrbuhbertd nur bin unb wieber in anbere bibaettfc&e ober

in crjdfrlenbe SBerfe eingefugt 1

)/ naebbem no# unmittelbar

1) ©o ftetyen ein f)aat in ben ©cftd)ten von 3Jf of cbetofd) (Äußg.

t>on 1645. 1, ©.497 f.; 2, ©.786 f.), bie aU „@lei<bnif " unb „SOtöt*

lein" bezeichnet ftnb, unb me^t, aber fe^c fnapp unb trotten erjagte

in .§ar*börfer$ „©rofem ©cbaupla| lufis unb lebrteubet ©efebieb*

ten" (t>0t. §. 213, 3Cnm. v.), wo fit balb „gabeln", balb „eebta.ebid)te"
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oot JDpifcenö erjtem 2Ctiftveten cm ttnbefannter ben SSerfu^ g*

ma*t &atte, in bem „ ^felf6ntg " eine t>cn alten Sfcierepen

äljnlic&e £>id>tung in ungebunbener 9?ebe auSjufityren «). Srf*

fpäterfytn trat bie gäbet in ber gitteratur wieber mebr hervor,

junädjfl jcbo(b weit weniger in eigenen @rftnbungen beutföer

SMc&ter, als in Ueberfefeungen arabtföer, lateinifcfcer unb ftam

jiftfäer ©tütfe 3
). — ganger unb ununterbrochener erhielt jta>

bie Neigung, bie im SSolf gangbaren unb in föüc&ern jer*

ftreuten ^prtcr)n)6rtet unb ©innreben 'jufammenjutragen : nicfct

blof }u Anfang be$ ftebjelmten Sabrbunberte, au$ nod) lange

nadjtyer erf$ienen ©ammlungen, in bie gereimte unb reim:

lofe <5tücfe ber tfrt aufgenommen waren *); bie roerttwottjfc

unb juglei« rei«^altig(le im 3. 1630 bonG&rijiopbfcefc:

Reifen. — 2>ie lefete Sammlung bet dlrern $t\t fcbeint bet bei &od>

1, ©. 259 angeführte „9teue üotlfommene (SfopuS, barinne atlerbanb

luftige neue unb alte gabeln, ©ebimpfreben it." gtanffurt 1623. 2 &ble.

8. ju fein, bie idb niebt nabet fenne. ©ie muß jtd) fetyt feiten ge*

mad)t ^aben, ba aud) ©eroinuä (3, ©. 70) feine nähere Xuäfunft bat:

übet ju geben oermag. — 2) „(Sfelföntg. Sine munberfeltfame (5x%fys

lung, wie nämlid) bie ÜXonärcbet unb ©ubetnament übet bie »ietfüfjige

&t)kt geänbert, ba$ Äöntgreid) umgefallen unb bie Ärone auf einen @fel

geraden; welcber ©eftalt aud) berfclb regieret unb wunberbarcr UBetfe

mit ©efatyt 8eib$ unb ScbenS balb wiebet um baö Äonigreid) fomraen it."

©ebr. ju »aUenftäbt o. 3. (1625) 8. ©et SBerfaffer nennt fid) Äbolf
Stofe »on Grcufebe»"1 / »eldje« nacb üRorfcofö Kuöfage ot)ne Zweifel

ein erbiebteter «ftame ift <5t melbet in ber SSorrebe, wie er bureb ben

Stetnefc Sud>« anb ben „©anStonig" oon fßolfb- ©pangenberg
((Strasburg 1607. 8. j

t>gl. ©eröinu* 3, ©. 68 f.) ju feinem SBetf ans

geregt rootben, in ber SSorrebe ju ber legten $id)tung aud) febon ben

Entwurf ba&u aotgefunben unb barnad) (1617) „obne 2Cbt>tud) unb 3u«

fafc" bie ©efd)id)te verfertigt babe. SBgl. ÜÄorbof, Unterr. ic. @. 340 f.

unb Äod) 2, ©. 323 f. ©ad I9te Kapitel bei Orfeltontgä ftebt in Sßafs

fetnagel« Sefeb, 3, 1, ©p. 605 ff.
— 3) ©. §.234. SB3aö bie SBemadV

täfflgung ber ftabel in biefem Zeitraum betbetfubtte, fyat ©earinug 3,

©. 54 u. 71 angebeutet; »gl. aud) §.202, @. 613. — 4) 2Cu« einigen

®prud)fammlungen , bie im Anfange be« 17ten 3abtb. gebeult ftnb,

tbeilt $offmann, ©penben it. i, @. l ff. Äu^üge mit —
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bis jum jtwiten ätortel 6« acbt$et)nten. 811

mann 4
)- tiefen «einen fcenfmcUem ber S3olf$wet$I?eit

unb be$ SBolfönn&eS berührten ftc& t>on neuem $vftnbungen

innerlidS) unb du$etli$ ju aflernäcfcft ©tele ©inngebtcbte Don

griebricfc Don Sogau 6
), bet fu& als SMbacttfer no# item*

lieb gleicfymigia, gn>if$en bie attbeutfefce ©prucbnmfe unb bie

fremben SSorbÜbern nac^gefünjlclte @pigtammeufonn feilte T
)>

5) ®eb. 1568 ju ftinjterwalbe in ber Stteberlaujlt), ftubierte In

fceipjig, warb 1594 Gonrector, unb fpdter 9latt)«s unb ©tabtföreiber $u

©peier, wo er 1611 feine fpeierifäe <5t)ronif oottenbete (f. ben fed)Sten

2Cbfd>nitt), trat 1629 in furtrierifdje unb bifd>öfli* * fpeterifc^c JDienjte

unb ftarb 1638 ju #eilbronn, wot)in er baä 3at)r juoor als ©cjnbicuö

gefommen war. ©eine t)iert)er get)Örenbe ©ammlung, oon ber et? viele

Ausgaben gibt, ersten $uerft unter bem Zitel „ Florilegium politicam.

?)olirifd)er SSlumengarten. 2)arin au*ertefene polttifd)e ©entenj, fcetjren,

SRcguln unb Sprichwörter aut? Theologis, Jurisconsultis, Historicis, Phi-

losophis, Poeten unb eigener (Srfafyrung unter 286 £ituln — in locos

commoaes jufammengetragen o. 3D. 1630. 8.; ogt. #offmann, ©pen$

ben ic l, ©. 37 ff., wo aud) groben baranö flehen, unb 3. ©felein,

bie Sprichwörter unb Sinnreben beS beutfd>en SBotfet? in alter unb neuer

3eit. greiburg 1840. 8. ©. XXXI. — 9?och 1685 würbe eine burd)

ben aud) alt? 9tomanfd)reiber bekannten $>aul o. SBinfler (geb. 1650

ju ©logau, gelt. 1679 ju 83re6lau; ogl. glögel, ©efd). b. Com. Citt.

3, ©. 442 f. unb gr. $oro, b. 3>oefte u. SBerebf. ic. 2, ©. 305 f.) Oers

anftaltete «Sammlung oon „3weitaufenb eigenen guten ©ebanfen", wor*

unter au* oiel Sprichwörter , ju fcetpjig gebrütet. — 6) »gl. § 202,

@. 616 f. u. ©eroinut? 3, ©. 319 ff,
— 7) 3©ie 8ogau in feinen Siiuu

gebieten etnerfettt bie alte Spruchpoefte mit bem neuen Spigramm oets

mittelt, fo fü&rt er anbrerfeit* oon i$r ju ber neuen Jtunftform ber ®a=

tire äber; benn nid)t nur jeigt er ftd> uberall als ©ittcnndjter unb

SkEämpfer ber $erfet)rtt)eiten unb Untugenben feiner 3ett, fonbern er

$at aud) öfter jwifeben feine ©prfiche unb (Sptgramme längere ©tücte

eingefdwben , bie in it)rem äufern 3ufd)nitt ben Satiren in reiner Z,Us

ranbrinetform , weld)e balb nad) bem @rfd>rinen ber gröffern Sammlung
feiner Sinngebid)te in ber Sitteratur anfnioen, fd)on giemlich nat)e tonw

men. <gr felbft bemerkt in ber SBorrebe ju biefer Sammlung t „ weil bie

©inngebicfcte für furje Stithelgebfcfcte (b. t). Satiren), bie Stichelgebichte

für lange ©inngebid)te gehalten ftnb, wirb mir jugelaffen fein, fo ich

Öfter« etwa« frei ge&e, in beme i* bod) hur fur^abe bie 8after ju oer*

l)6^nen, uid>t aber «u bitttgen unb fiärfen". — «
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812 Sünftf 9>ertobe. öom Anfang bet fiebjetmten 3aM.

unb eine gleichfalls anfer)nlicr)e 9?et^e t>on @ittenfprucr)en bei

#an$ tfßmann t>on 2(bf<r)afe«). — £>ie t>olfemäjjige

©atite 9
), btt im ©anjen weit entfötebenet als bie funfhnd*

gige bie Safter unb $&orr)eiten bet Seit angriff unb geifelte,

jeigte ftcr) t>on i&rer »ortfreiüjafteften ©eite, wo jie in profai*

f*ct gorm auftrat unb in <£r$ä>lung von ©eftcfcteri, Stau*

men unb t^>et(d ftngterten / tyeils wirfltd>en ßrlebniffen bie

gleichzeitigen ©ittenjufldnbe fcfcilberte. £a$ ^auptwerf in bie*

fer ßlaffe Don Darftellungen, ju benen fcauptfäctrticr; Spanien

bie üttujter geliefert fyattt, finb bie „wunberlicfcen unb wa&t»

Saftigen ©eftc&te, b. i. ©rtaff*riften" *on 3. 9». SRofaje*

rofcr) mit tyren gortfefcungen 1 °). Unter ben übrigen fatiris

feiert <5acr)en , ©traffc&riften unb ©ittenföilberungen in $tofa,

bie jum ^r^etl in äfonlid?e, ober in roman» unb not>ellenartige

<grjaf)lung$formen gcfleibet ftnb, jum Z\)tU fct)ort mefjr ben (Stya*

racter ber reinen Eb&anblung, ber SRa&nrebe, ber S3uf?prebigt

unb beS ©efprdc&S, ober aucr) bie gorm beS ©enbfcr)reiben$

(^aben, rühren bie metfwürbigfien r>on % 83. ©cr)upp")/

8) Bgl. §. 219, tfnm. c. SRebrere geiftlicbe ©prücbe flehen in ben

$tmwelfcblüffeln, bie jablreiebern weltlicben in ben uermtfebten @ebid>

ten. — 9) SDie ©attre überhaupt unb bie »olf*mäfigein«befonbere griff

in biefem 3«itraum weniger bie Uebelftanbe im ©ebiet beö fird>li*en

£ebcn* unb ber innern ©ittlicbfcit an , al6 fie bie SSerirrungen be* SBets

ftanbe«, bie JXborbeiten in bem gefeUfcbaftlieben «eben unb in ben äuietn

©itten, fo wie bie fcblecbten politifeben 3ufiänbe ber 3eit aufbeette. JDief

ibt ^auptunterfcbeibunggjeidben oon bem altern fatiriftben ©ittengebtebt

bat ©eroinuft febr gut b*r»orgeboben ;
»gl. befonberö 3, ©. 374

ff.
—

10) ©. §. 20*2, ©. 620 ff. SRofcberofcb gebt noeb häufig auf bie Altern beut«

[eben £)ibactirtr jurücf , namentlicb auf ben SBinöbecte, ©eb. SBrant unb

oor allen anbem auf 83. Sltngwalbt : er b^t fie niebt bloß an vielen Orten

citiert, fonbem mitunter aud) lange ©teilen aus tynen aufgenommen.

3n einigen ber uned>tcn ©eftebte ijl noa> öiel öfter SBe^ug auf SRoUens

bagcnS ^rofcbmäufeler genommen, btSmeilen aueb auf ben Sfceinefe gud>$.

— 11) »gl. §. 178, Hnm. h. ©ebupp gehört gu ben beffern 3>rofatft*n
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4). 3. ß&t. von ©rtmmelö^üufcn ß&r. Seife 13
)

unt> bem 9>ater tfbra&am a ©cta ßlara l
*) frer. Tin bte

feiner 3eit, wenn feine Sprache au<b oielfadb, bod> ni<bt in allen ©$rifs
ten gleicb, bureb (Stnmtfdjung frembet Xuöbrüäe unb 8*eben«arten ent*

ftellt ift. 9tüctftd)tli<b tyrer Änlage unb 2(uöfübtung gehört oon feinen

bibactifdjen ©tücten in baS ®ebiet ber eigentlichen SDfcbtung oollftänbtg

fein einzige« , nut wenige ftreifen bacon unb bie weiften fallen faft gani
in bte ©attung bet reinen fcebrptofa. einigermaßen bec 9co»ettenform

nöbert fid> noeb „(Sotinna, bie efctbare unb fcbeinbeilige £ure"; aber
mit oielen Änecboten unb @efd)icbrd}en finb aucn bie übrigen angefüllt,

gür bie lefenswettbeften m6d>te tcb außer ber SatecbiSmuSptebtgt „©eben?
baran Hamburg" unb bet ©ortnna galten : „©alomo, ober Stegentenfpie*

gel", ben „$reunb in bet 9tot$" (SRatf) eines Safer* an feinen ©o^n
bei beffen eintritt in bie SBett, eine Krt »on mobernem ©egenbilb gu
bem SBinöbetfen), ba« „ eilfertige ©enbfdjreiben an ben tfalenberfarei*

ber ju fcipjtg" (worin ftd) febon etwa« oon bem ©eifte regt, ber in

Seföng* polemifdjen »riefen maltet), bie Sbbanblung „»on ber Äunft
reid> ju werben", „ben beutfd>en Sebrmeifter" unb ben „Ämbaffabeur
3ippbuftuS, au« bem Parnaß wegen beä ©djulwefen« abgefertigt an bie

Äurffirfttn unb ©tänbe beö f^eil. rÖmifaVn £Reid)ä". — 12) Sgl. §. 213,

©. 697 ff. JDie oon tym mit entfdjfebenet 8ebtabftd)t oerfaßten fleinen

©ebtiften flehen beinahe alte in bem britten S^eil ber ©efammtauSgabe
feiner SBerte, ber ben befonbem Eitel „©taattsÄram" fü^rt. 2Me
tntereffanteften finb baS „Statbftübel Piatonis", „ber beutfebe SRidjel",

„ber ftolje SXetcber", „«Barum er ni$t fatbolifd) werben fönne", „bet
ewigwäfctenbe Jtalenbet", „bie oerfebrte SBelt", „bet ftiegenbe SBans
berSmann", „bie Staumgefcbiefcte oon Dir unb fDHr" unb „bie Steifes

b«fd>reibung naeb ber neuen SDlonbewelt", oon benen bie oiet guleftt

genannten in gorm unb Snfcalt bte meijte »ermanbtftbaft mit ben ©es
ftebten oon 2Rofcberofd) b«ben. «Räbete« barüber bei $affow in ber

§. 213, Änm. d. angebogenen Xbbanblung, ©. 1054 ff.
— 13) Unter

bem 9tamen ©iegmunb ©leidjoiel gab et „bie btei 4>auproerbets

ber in SDeutfd)lanb", Seipjig 1671. 12. b<tau§, bie öfter triebet aufges

legt würben, ©ie finb aud> in ber Xtt bet ©eftd>te oon 3Rofd>etofdj ge*

febrteben unb fübten alle Uebel, bie in SDeurfcblanb na* bem bteißigiä>

rfgen Kriege b«rfd)ten, auf btei ©tunburfacben jurüct. — 14) ©ein
Staufs unb SSatemame war Ulr. SÄegerle. <Sr würbe geboren 1642

in Äräbenbeimftetten unweit SfJJÖSfircb in ©cbwaben, ttat in feinem

lSten Sa^te in ben Drben ber KugufHnersiBarfüßet, fhibiette gu ©ien,
würbe ^tieftet unb JDoctoc bet Geologie unb erwarb ftcb wäbtenb feis

neö Xufentbaltä in oerfa^iebenen Älöftern alt f)rebiger einen fo au<ges

Äoöetfteln, ©runbrlgr 4. *uft. . 52



814 Sünfte 9>eriobf. töom Anfand M fleb&efcnten 3ab*b.

altern biefet ÜHdnncr fd?Ueßt ftcfc «ud> 3. ßauremberg mit

feinen &$eqgebi$ten an W« und t>en Uebetgang ber

breiteten SRuf , baf tyn Äaifer fceopolb I. 1669 at« $ofptebiger na*

2öien berief. SDie testen jwanjig 3a^re feine« Beben« war er 9>rootns

jial feine« ßrben«. <£r ftarb ju Sßien 1709. JBei aUer ibter ©efibmaä*

loftgreit unb burle«fen SRofötit in ©ebanfen, gorm unb ©pra(be jeugen

feine Söcvfe, beten 3af)l fe^t groß ift, boeb oon einem originellen unb

erftnberifdjen ©eilte, einet faarfen 83eobad>tung«gabe,. oielem SBJift unb

einem niebt gemeinen >DarfteUung«oermögen. 3um allergrößten Ztyil

flnb fie, wie bie fdmppifaVn ,
|u wetzen fie gewiffermafen bie tatbolis

fd»e Äebtfette abgeben, ben eigentlich profaifeben ©ebriften ber lebrbaf*

Un, befareibenben unb otatoriföen ©attung beiauja^n. ©ein .fcaupt*

bu<b, ba« au* no* am elften für eine poetifae Srftnbung gelten fann,

,,3uba« ber <5rjfd>elm, für ebrlicbe fceut, ooer eigentli(ber Entwurf unb

£ebengbefd>reibung be« ifd>arfotifa>en 5B6fewi*t it.", ijt eine Hrt oon fas

tirif<bem »toman, worin aber ber erjäblenbe i&bett nur ber aUergeringjle

an Umfang ift. JDfe $auptmaffe bilbet baö SSeiroerf, b. b- bie ber

legenbenartigen £eben«bef<breibung be« 3uba« eingef<ba<btelten „unter;

fd)ieblid>en jDißcurfe , ftttlid)e 8ebr«puncten, ©ebitbt unb ©efdjidK*, aud)

feijr reifer SBorraty biblifdjer Goneepten it." SDaß ©ange beftebt au«

oier feilen in 4., wooon ber erfte ju S5onn 1687, ber gweite §u Göln

1690 unb alle oier $u ©aljburg 1688— 1695 erfebienen. ©te ncuejft

Äuögabe (fd> weif aber niebt, ob fie ben alten Stert oolljtänbig wieberr

gibt) ift ju 9>affau 1834— 1836. 7 »be. gr. 12. gebrütet. 3n ©etrejf

feiner übrigen nennenswerteren ©Triften »erwrife {cb auf Sorben« 6,

©. 530 ff. unb ^ifebon, £)en!m. 3, ©. 575 ff.; neuere Hu«gaben ober

^Bearbeitungen vieler baoon t>at SB. Sngelmann in ber SBibliotbel btr

fd)6nen Sßiffenfcboften 2t. Seipjfg 1837. 46 auf ben erfren ©etten iebe«

»onbe« oerjeiibnet. ©rofere ©tütfe au« bem ,,3uba«" unb au« bem

Srattat „Kuf, auf tr>r Triften!" finbet man in Sßacternagel« Sefeb.

3, l, ©p. 891 ff.
— Unter ben ptoteftantifeben @d)riftfieUern feinet

3eit b^t oielleicbt feiner oorurtbeil«freier unb günfttger über Kbrabam

geurtbeilt a(« @b*. Stbomafiu« (3Honat«gefpr* l, ©.11 ff.). 3bn

nenne i(b biet flu<b mit barum , weil feine 9Ronat«gefprä<be ebenfall« in

bä« ©ebiet ber ©atire oielfa<b einklagen unb einzelne ©rüde burtb

unb bureb fatirifd) ftnb, aua> ber $DarfteUung«weife unb bem £on nad^

el)er einen »olftmäjjigen at« einen ge^ebrtsfunftmäpigen ^^oractet tyis

ben, wie namentli<b ber Entwurf eine« „Sloman« oon bem Beben be«

Xrißotele« unb beffen CSurtefien ber faft ba« ganje Äprilbeft be« 3o^
reg 1638 füllt; »gl. 9>ru|, ©efi. b. beurfä. 3ournalt«m. 1, @. 315 ff.

— 15) Sgl. §. 189, 2Cnm. e. unb §. 194, Xnm. 14.
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alten gereimten IBolfSfatire $u ber neuen funfhndfiigen in $(e;

ranbrinemrfen fowo&l bem 3nl)ftlt, wie ber gorm na$ om

anföaulic&jten barffeßen.

§. 234.

2. 3n einem ä&nliefcen $er&ältmg, wie bie einzelnen

2Crten ber no$ me&r oolfdmdßigen SMbactif , jfanben rücfftcfjt:

lief) bet Pflege, welche fte in biefer Seit fanben, bie bei ge*

lef>rt>funfhnäfHgen $u einanber. 2)a$ eigentliche ße&r« unb

befd&retbenbe ©ebi#t, bem jt* JDpifc mit fo entfc&iebener öor*

liebe jugewanbt &atte, unb bad i&m auefc am beflen gelungen

war, würbe, wenn man t>on ben fielen geif!(i$en «gjpmnen

in Hleranbrinercerfen unb t>on anbern epifö* ober tyrifö'W*

bactifc^en £>arflellungen abftefrt, t>on feinen Nachfolgern Wenk

ger geübt/ als man erwarten follte. 2Ba3 auf biefem Selbe er«

jeugt würbe , war im ©an&en t>on fe&r geringer JBebeutung unb

mit bem t>on Opife ©eleifteten ni*t ju Dergleichen *). SBic^tig

würben #er erji bie SBerfe &on 83 rode 3, ber als dichter

mit feinen unjä&Iigen fleinern @acfcen t>on ber (ronfeb* ober

bucolif**-befchreibenbert 2Crt / fo wie mit großen $Bruc&|töcfen

eine* fet)r weittäuftig angelegten ptwftcaltfc&en Se&rgebic&t* *>),

a) jöon einigen befebteibenben SÖerfen fd>lcftfcf>er 25id)(er gibt JCa^«

lert, ©dVefienS Xnfyeilsc. ©.47 9tad>tid)t; über eine in Äletanbtinetn

abgefaßte Anleitung $at«bötfet« §ut «eirfunft, »eld>e bem 5ten

Streit bet ©efptäcfcfpiele beigegeben ift, ©gl. Sittmann, b. 9eütnbetget

Ä>i«bterfd)ute, ©. 93. Xm intereffanteften ijt »iellei^t no$ C5$ttftian

$ofmann« (ber ju Steetau geboten »at unb nadlet in 3ena, »o

et 2Ragi|tet »utbe, gelebt §u ftaben fdjefot) „Betgptobe, obet ref^flets

tiifd>et götbnet ©fei, anfänglich au« eigenet 8eftd>tigung im 3. 1659

in betgmännifdjet StebenSatt — , nunme&to obet oetbeffett an ben Sag

Gegeben", Sena 1674. 8., ein 8e$ta,ebfä)t übet ben »etQbau, ba* i<b

nid)t näfcet fenne; »gl. 9ceumeiftet, Spcc. ©. 51 unb »outet»*! 10,

©. 233 ff.
— b ) 2>ie Xuflfütjtung biefe« SBettt mach* et fi<b gu einet

Hauptaufgabe feine« fcebenö : e* fottte nädjft bet JBrftacbtung ©ottes au6

bet 9latut bie tiet (flemente, unfere fünf ©inne unb bic btei SRetd)e
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816 gfinfte 9><viobe. #om Anfang be* \Ub^ntm 3«

unb al§ Ueberfefeer mit ber <£infubrung t>on gröfjern btbactts

f*en grfmbungen ber granjofen unb (Snglanber fetner 3«t c
)

eine ber £auptri*tungen anbahnte, welche bie le^afte unb

befdjreibenbe 9>oefie in bet erjren #4lfte be$ ac&tjefynten %afc

bunbert« »erfolgte. — TCn bte ©teile ber gäbet/ bte man in

ifcrer ©mfa*&eit ni#t $u föafeen wu^te*), trat junacrXi, »or*

bereitet burcfo bte neuern ßaretner, namentlich aua) burd) 3- 85-

Tlnbred e
), bie profaiföe Parabel ober ©letäjnifjrebe unb bie

Se&raUegorie. £aröborfer machte bamit ben Anfang in

einer „Stotyan, Sötern unb @imfon ic." übertriebenen

Sammlung, bie außer geijiliajen Sichtungen unb SfJdtt>feln

brei&unbert folcfcer «einen ©tucfe enthalt, t>on benen nur roe*

mge ft« bem Gerader beö eigentlichen Tfyolog* nafcern
f
).

bet ttatur abfjanbeln; bereits in bem älteften SDruc! bet beiben erften

SBdnbe oom „Stbiföen SSergnügen ic." erfd)ienen größere unb Heinere

«Brudjfrücre barauö, in tfropl)ifd)er $orm („bie ©onne", 7/ber «Regen",

„bie 93erge", „baß 2Baffer", „baö ^euer", „bie erbe", „bte £uft",

„ bie fünf ©inne "). 2Ba$ fid) nad) feinem £obe baoon nod> weiter

»orfanb, mürbe in bem 9ten SBanbe jufammengejtellt unter ber lieber--

fdm'ft, „ 83etrad)tungen über bie brei SRetdje ber 9latur " (in berfelben

©tropfe, mie bie früher gebrückten ©tücte, „baS SReid) ber S&ctalle"

unb „baö SReid) ber 3>flanjen"; in retyenartigen Serfen „ba$ S^ien

retd) "). ®fll * SBeidmiannS Jßorrebe jum erfren SDruct bed erften SSanj

bee oom 3rb. SBcrgnügen, tfuSg. oon 1728, 33, 5, »m. unb ben SSor--

beriebt beä Herausgeber* be* 9ten SSbeö. tfuf poetifd)en SBerff) bürfen

biefe $Brud)ftü<*e unter allen ©ad)en oon «BrocteS mit am wenigsten 2Cn;

fprud) magern -r c) ©ie fallen tyrem <$rfd)einen na* jum Sfceil erfr

in feine legten «ebenere unb fmb §. 208, Änm. 3. angeführt. —
d) ©o oiel id> mid) erinnm, fcanbelt feine ber 9>oetifen biefe* $t\U

raumS, bie id> gelefen fcabe, »oh ber gabel, unb ^arßbörfer meint fos

gar, eö fei mit tyr fo bewanbt, mie mit ben ©ebnecten unb Ärebfen,

man $abe meb,r SRüfye mit bem 3urid)ten unb 3erlegen, als man ©ute*

|u genießen finbe; t>gl. Sittmann, a. a. D. @. 94. — e) »gl. $er;

ber« ©erle. 3ur fd)önen Citt. u. Äunft 20, ©. 261 jf.
— f) „9cat$an,

3ot^am unb ©imfea, ober geijrltcfyer unb meltlicfter Ce^rgebicbte erfJer

unb anberer Z1)t\L Dumberg 1650. 51. 8. groben barauö flehen in
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tfe^nlid>e©(eicbmßreben lieferten @am. ü.SButfcfcfy, einet t>er

ttorjüglicfcffen bib«cttf*en $rofäi(ien beS tfebjebnten Sa&r&um

bert*, in wfc&iebenen feiner ©c&riften *) unb 3u|t. ©oüfr,
9U bener in feinen „nüfclitfcen ße&rgebic&ten" h

); au$ bie

wenigen fogenannten gabeln, bie 33. SWencfe *)> 4>unolb k
),

@an$lerö uub StteißnerS Cluartalfdjrift je. 1, ©f. 2, ©. 41 ff.; »gl. aud)

Sittmann, ©. 94 ff. unb §. 224, Xnm. 4. — g) $3utfd)f» würbe gebos

ren ju SBreSlau 1612 unb ftubierte ju Wittenberg bie 9ecd)te; fpäter

gelangte er jum S3eftfc einet a3ud)brutferei unb meieret Canbgüter in

©tieften, würbe fatr>oltfd>, oon Seopolb I. geabelt unb mit oerfeftiebe*

nen Äemtern betreibet. 3ulifct war er gjtonngeridjtös unb SanbeSältefrer

beö gürftent^umö SBreSlau unb neumarftfdjen SBeicbbilbeö , aud) faifcrl.

mti) unb ffarb 1678. SJon feinen oielen ©griffen finb bie wicfrtigffen:

„ günftunbert ftnnens, geitt-- unb ler)rretd^e Sieben unb ©emüt&Sübuns

gen je." ^Breslau 1666. 8.; „Pathmos, ent&altenb fonberbare Sieben unb

S3etiad)tungen je." ßeipjig 1677. 8. unb „ äBo&lbebauter 9tofent$al jc."

Dürnberg 1679. 8. 2$gt. .fcoffmann, ©penben je. 1, ©.85 ff., wo
au* Parabeln unb tfpfcorfemen au3 ben angeführten SBüdfrern flehen. —
h) 3. ©• Stabener, ber ©rofoater bed befannten ©atirifer«, war gebos

ren gu ©orau 1665 unb wibmetc fid) bem @d)ulfad). SSom (Sonrectorat

ju ©rimma alä SRector juerft nad) greiberg unb bann an bie gürfrens

fcbule SOleißen berufen, ftarb er l)ier 1699. ©eine t)unbert „9lü§;

(id)en £ef)rgebid)te ", bic er nod) in greiberg für feine Odbüler fcfyrieb,

erfebienen ju >Dre$ben 1691. 8. günf unb $wanjig baoou §at SReifmer

mit geringen tfenberungen unb Äürjungen unter ber Ueberfcbrift, „ Srtn*

nerung an 3. @. Stabenern, nebft einigen groben feiner gabeln", im 30.

SKufeum 1782, ©. 163 ff.; 530 ff. wieber abbrutfen laffen. — Ueber eine

9>arabelfammlung oon <5t)r. Änbr. 3tot& aus bem 3. 1698 ogl. ©er-

oinu* 4, ©. 98 f.
— i) 2>ie ©tücte, bie unter feinen oerliebten @e*

bid)ten, ©atiren, $od)jeit«gebicbten jc. für gabeln gelten foUen, $at er

in bem «egifter hinter ben »ier agilen feiner (ftytlanberö o. b. Sinbe)

©ebicfcte bejeid)net. — k) S3. 3Xenäe berietet in feiner „Unterrebung

oon ber $oefie" (©ebid)te, Xt). 4.), ©.216, „ber berühmte ÜXenante«

trage einen befonbern Penchani gur gäbet", tjabe i^m aud) bereits einige

fet)r wohlgeratene groben einer netten Söerfion oon ben gabeln beö Ca

gontainc juBommen laffen, fo wie einige artige eigene Snoentionen, bie

er im golgenben mittfytitt. Db bie gabeln, bie $unolb feinen „2Ccabcs

mifeben Stebenftunben " beigefügt t)ot (ogl. 3Jt. 9tid)eo oor bem 3ten Zty.

oon SBeidjmannö ^)oefie b. 9lieberfad>fen , ©. 13) btefelben ftnb, bie id>

bei SÄenrte gefunben, ober onbere, fann itt> nid)t fagen. —



818 Sänfte $etiob«. Söom Anfang beS fiebjebnten Sa^cl).

jtämg 1
) unb fBn>(feö m ) in Neimen abfaßten, waren weit

me&r Parabeln unb leWafte ober bef*retbenbe Allegorien als

baS, »©für fte ft* ausgaben »). 3u ber e*ten gabel famen

bie $eutf#en erftnbenb nic&t efrer M im folgenben äeitraum

jurud; auf ben SBeg ba&in gebraut würben fie aber f*on in

biefem, befonberS gegen feinen Ausgang, bur* ba$ Ueber*

fe^en unb ^Bearbeiten älterer unb neuerer gabulijlen beö $u$*

lanbe$°) unb burcfc bie »teber aud ber »ergeffenbeit b^or«

gezogene ein&eimifc&e »eifoielpoefie beS SJKttelalterS p). — ÜRit

am bejlen unter allen funjtoiäfügen Starten gelang ben

3Rdnnem be* ftebje&nten 3aWunbert* ba$ @i>igramm, an

1) 3n ben ®ebiä)ten 6. 523 ; 448. - m) 3rbifd)eS Vergnügen 4

(HuSg. t>on 1735), @. 17; 153; 361. - n) ©enn bin unb wieber ein*

mal bei ben Äunftbicbtern ein gereimtes ©tuet auftauet, baS feinem 3n*

balt na* eine wabre gabel ift, fo bat es wenigftenS in ber gorm ober

in Um 3»ed etwas btefer Dtojtart Ungema^eS. ©o fö^rt ©en>inu* 3,

@. 229 eine gäbet »on ©. ©reflinger an, bie ftropb«»naf»8 «um

®efang eingemietet erfd>eine, unb bie einzige bei <Sani|, „bieäBclt

läßt tyr SEabetn nid>t", ift bie lefcte fetner eattren. — o) Die arabf*

fcfren gabeln SotmanS (nebjl einer tfnjabl ©pricbwörter ber Araber)

gab £b. £)learius in beutfcber Ueberfefcung alS Hnbang ju bem „$ers

ßanifcben Sfcofentbal" (einer Uebertragung beö ©uliftanS tum bem perf.

Dicbter ®aabi), ©<l)le*wig 1654. fol. unb 1660. 4. Die gabeln bes

XefopuS unb beS ^tjäbtu $ würben fett ber SRttte ber 9*eunjiger bes

17ten bis in bie 3wangiger bes folgenben Safjrb. mebrfadj fiberfefct unb

bearbeitet, in f)rofa unb in Werfen, Don Dan. £artnacciuS, 3. U»

Äraufe, SWelanber, 0al. grande, 3. gr. lieberer (KuSjug

aud Aesopi gabeln, in beutfebe Neimen nad) ifeiger Brt unb mbQlify

fter Äürje gefteibet, Goburg 1717. 8.; »gl. SR. 3Ri<bet), a. a. D. ©. 12 ff.)

u. X; beSgleicben bie ftanjöflfdben öon 8a gontaine unb 8a SÄotte

feit bem jweiten 3ebntet beS 18ten 3abrb. bur<b »altbaf. 9tidif<&

($err de la Fontaine gabeln in* Deurfcbe überfefct, HugSbutg 1713. 8.),

SB ro et e$ (btnrer bem erften SCbeil beS „Srbifeben »ergnügens ic"),

SD* an er unb ißt Kens (im 2ten unb 3ten Ztyll von SBeicbmannS

9>oe|te ber »ieberfaebfen). »gl. @ert>inuS 4, €J. 99 f.
— p) »gl. wo*

§. 120, Änm, &. über bie con ©cberj berauSgegebenen gabeln bes

»oneriuS gefagt ift —

»
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bem fidj> auct) fa(l jeber berfuc&re, ber fty mit ber 9)oefte in

ber 8Rutterfprac&e abgab, ©c&r oiele oon ben und au* bie*

fcn Seiten überlieferten „ @inngebi$ten " unb „2Cuf 5
, lieber*,

SBeifcfcriften it.", wie man bie Epigramme gewofcnlicfc nannte,

flnb frei«* wieber nur tteberfefcungen unb 9todj>bitbungen frem*

bet @türfe
;
inbeß ifl bie 3a&l ber ben beutfapen SDic&tem eigen*

tfcümlid) ange&örenben no# immer auferorbentlt$ groß. Die

audldnbifcfcen SRufrer waren frier befonberS latetnifd&e, wm ben

Wten namentlich fOtortial, ton ben Beuern ber @ngldnber

IDwen*), unb bei ifmen l?at man au$ t>or$ug$weife bie £)ri*

gtnale ber w&rtlicr; obet frei übertragenen Epigramme $u fudjen.

2113 Jormen biefer Sicfrtart, bie überhaupt jiemlicfc manmgfal*

tig waren, benufcte man aud) öfter bie beö ©onetts, beS Ma*
brigals unb be$ Stonbeau'ö; ber Snfcalt befcfrrdnfte ff* nid&t

bloß auf weltliche ©egenfltönbe, gar nidjjt feiten wä&lte man
böju aud) geijlttifte, unb 3ob. ©c&effler* /,geiftreicfre 6huu
unb ©c&lußretme" befielen nur aud folgen ©tucfen unb bre*

fren fid> allein um »orflellungen ber mpjlifc&en Geologie T
).

q) ©eft. 1622. 9laä)bem fd)on früher oon oerjtyiebenen #änben
»tele feiner Epigramme in beutfcber Ueberfe^ung belonnt geworben was
ren, gab öol. 8b ber (geb. 1620 gu örfurt, anfänglich ßeibarjt bei

einem fdwebtföen ©eneral, bann $woin$ials$)f)oficu$ »on Bremen unb
SScrbcn, geft. in fetner SJaterftabt 1685) „Epigrammatam Oweni brei

93üd)er oerbeutfdjt unb in eben folä)e angenehme Äürje gebraut £am*
bürg 1651. 12. berauS, bie mebrmaU aufgelegt »utben. — r) „<5be*

rubtnifcber SBanberämann, ober geiftretdje ©Inn* unb ©<blu0reime",

SBten 1657. 12. ©iefe erfte ÄuSgabe entölt nur 5 »ücber nebfl einer

3ugabe oon 10 (geifWtcben) Älingreimen ober ©onerten; in fpätern

knieten (<5>la| 1674 unb 1675, gtanffutt a. SR. 1701 bu«b «Jottfrieb

Ärnolb* it., gulefct ©uljbad> 1829. 12. na$ ber erjfcn unb ber arnolbü

f*en Ausgabe) ifl ein fedjtteö b»ni«grfommen. ©cbeffler fdtfpfte bie in

biefen ©inngebic&ten niebetgelegten ÄJorfrellungen unb @d|e §um großen

ZfytU auft Sauler« ©cbriften, aud *Ruo*broef, SBonaoentura , ©. Sern*

bart>, ©. Xuguftin unb anbem ältern unb neuern Geologen nnb SMo*

fWern. —
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gut bie beflen <£pia,rammatifer •) bärfen wir aufer Sog au

tum feinen äeitgenoffen tf. ©rpptiiu* l
) unb ©. ®tef*

lina,et u
), t>on feinen Sla^folgern 3o&. ®rob v

) unb ganj

toorjüglidj ß&r» 3Berni<fe w) anfeuern — £ie funjfmäßigen

©atirifer, bie erjt feit ben gunfotgern be$ tfebje&nten Sabr*

fcunberts auftraten, gelten ftd& &auptfd(fclit& an r6mif$e unb

neufran$6ftfd)e SSorbUber*): bie <£in»irruna, ber etflern, na*

mentu'ct) be$ 3ut>enal$, erfennt man fe&r beuttfefc bei 7C. ©ri?*

8) SBgl. über bie ältere epigvammatifd)e SMtbtung btefeS 3ettraum6

überhaupt Äod) 1, ©. 213 ff. unb ©eroinu* 3, ©. 314 ff.
— t) 3»H

SBücber feinet, Epigramme ober 33effcbriften erfaßtenen fd>on 1639 ju Sets

ben; bie ÄuSgabe oon 1698 enthält tyrer brei. SDoju fommen aber noeb -

»iele Spotts unb ©trafffüde fn ben ©onetten. — u) „Seutfcbe <£pis

gtammata", 2)anjig 1645. 8. — v) @eb. 1630 ju fcid)tenftefg im Sogs

genburgifeben, SRitglieb beö Starb* ju #erifau im Sanbe Äppenjell, geff.

1697. ©eine Epigramme beftnben fieb in iwi Sammlungen, bie au<b

manebeö fcubfdje Cieb enthalten: „ £>id)terifcbe JBerfudjgabe in beut*

feben unb lateinifeben Äuffariften k." »afel 1678. 12. unb „Stein:

bolböt)ongreientbal poetifebe ©pagterwälblein ic." o. D. 1700. 8.

«IB. Sßacternagel fü^rt im b. ßcfeb, 2, ©p. 523 ff. u. ©p. 545 ff. 3olj.

©rob unb Steinb. o. ftreientbal fo auf, bafi man ffe für §wei t>erfcbie:

bene Siebter balten mu£. ©inb ftc bief wirflieb, ober b<*ben SBacrerj

nagel blofi bie beiben 9tamen irre geführt? — w) SBgl. aufler bem §. 207,

©. 654 ff. »eigebraebten fiber it)n nod) ©ertnnu« 3, ©. 533 ff. 9Baä in

feinen Epigrammen befonberS 2Cnflof erregt, bie ^duftg febt tyarte unb

bureb S3erfd)tingung ber ©afetbcile »erbunfette Äu«bru<Wwetfe, beruhte

febon fein Ueitgenoffe «8. geinb (SBon bem Temperament ic. ©. 61 f.) in

bem £obe, welcbeä er ibm fonft fpenbet. (Sine Steuerung mar es, bafl

SSerniefe bie $orm ber „Ueberfcbrift" aueb ju fleinen $eroiben benufcte,

bie balb in ernffboftem , balb in burledfem SEone gebalten ftnb : er fpridjt

ftcb felbff barüber in ben Xnmerfungen auf ©. 79; 90 u. 148 f. au*.

— x) (Sbaracteriffifcbe 3uge ber neuem ©atire, bie in ber funftmafigen

am beutlicbffen »abgenommen »erben rennen, finb ein fid) ju febr in

blofen XUgemefnbeften ergebenber Säbel ber Uebelftänbe ber 3cit unb

bie ©cbeu oor Hllem, was bie ©rofen unb Mutigen §&ttt Beriefen

tännen. SB. SWencte warnt in ber SSorrebe $um 2ten Sbeil feiner ©f*

biebte bie ©attrenfebrrtber auöbrürtUcb baoor, ffd> an oornebme Herren

unb einflufreiebe SÄänner gu maeben; t-gl. au<b IKbomaffuö in ben erften

Wonattgefpräcben. —
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pftiu&y) unb 3oa*. 0fadj>el z
), bte »otlcau'S btx \>on

y) SBtr bepfeen »on ihm brei, guerft in bet XuSgabe »on 1657 gcs

bructte ©atiren, »on benen bie beiben erften in bcr Äulgabe »on 1698

„©trafgebichte", bal brtttc „(Sapitain ©chwärmer. Än bic ©chönfte unb

Gbeljtc biefer SBSclt " übertrieben ftnb. — z) @eb. 1618 gu ßunben in

Storberbithmarferi, ffubierte gu Stojtoct unb ©orpat unb »erweilte bonn

einige 3ahre all ^ausie^rer in fcieftanb. 1662 fehlte er in feine 4>eis

matt) gurütf, warb Stector in J&eibe, fpäter gu Soeben in Dftfriellanb

unb gulefct gu ©chlelwig, wo er 1669, im gwetten 3ahr feiner 2tmtls

Verwaltung, ftarb. <5r würbe in ber lunftmäfigen »erfifteierfen ©arire

ber berühmtere ^Dichter feiner 3eit; gehaltener unb ftrenger, aber aud)

fteifer, allgemeiner unb farblofer all Sauremberg, ber bie 5E^>orf)eiten

unb ©eWechen feiner äeitgenoffen mehr all SBolJlmann »erlabte, benn

all gelehrter Sittenrichter in ftrengem £one rügte. 3n feinen Änftcbten

»on ber 3>oefte unb oon bem, wal ben regten Siebter mache, gieng 91a«

chel gang auf Dpifcen! SEt>eorte ein (»gl. ©at. 8, 5BI. 79 ff.). ®«nc
SJtufter waren Suoenal unb ^erftul, unb gwef feiner ©atiren (bie »ierte

unb fünfte) $at er bloß aul ©tüclen biefer ©ichter frei überfefct, fo wie

eine britfe (bie fehlte) einer iuoenalifd)en nadhgebilbet. Bon ben übrigen

waren bie brei erften ihrer urfprüngtichen Hbfaffung unb SBefrimmung

nach 4>ocbgettlgebichte, unb erft nachher gab ihnen ber dichter, wie el

fdmnt, ohne gr6|*ere tfbänberungen , bie unl überlieferte ©eftalt. (JDie

gorm ber ©atire würbe übrigen!, wie fdjon §. 216, 2Cnm. 1. angebeus

tet ift, häufig gu -ipothgeitlgebicbten gewählt, befonberl in ber fpätern

3eit, g. 33. »on ©fintier; ein ältere!, noch über Stachel jurüecreiebens

bei ©tücB ber 2frt fleht gu (Snbe bei erften Zf)til$ »on äefenl boebb.

$elieqn). 3uerfr gab Stachel feebl ©atiren h^aul f „&eutfcbe fatirifebe

©ebiebte", granffurt 1664 8., unb bann nod) efngeln gwei anbere. ©ebon

1667 (ober 1668) erfebienen alle acht gufammen, worauf noch mehrere

Äulgaben (einige enthalten gugleid) Sauremberg! ©cberjgcbicbte) bil ges

gen bie ÜRitte bei l8ten 3ahth. folgten, bie le|te unb befte »on 3. 3.

SBippcl, SBerlin 1743. 8. 3n neuerer 3eit §at wieber ©ebröber eine

beforgt, „3. Scacbell beutfehe fatir. ©ebichte, mit bem «eben bei SDicbs

terl, erflärenben Änmerfungen :e. Ältona 1828. 8. Mehrere bcr altern

SDructe geben außer ben ad)t echten ©atiren noch jwei ©lüde, „3ung;
femanatomie" unb „ 3ungfernlob " ; fie ftnb aber gewig nicht oon Sta*

chel: ©prache, »erlbau unb bie gange SDarftellunglweife fpreeben für

einen anbern SBerfaffer, ber wahrfcheinlich in einem gewiffen ©epfart
§u fuchen ift; »gl. SceumeifTcr, Spec. ©. 99 ff. unb ©ebröber, a. a. D.
©. XX f. Ueber anbere ©neben «Rachell, worunter aud) ein unl auf;

behaltene! plattbeutfchel ©ebicht gerechnet gu werben pflegt , f. ©ebröber,

©. XXVF f.
—
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(Santfc**), 9leuHrcfc bb
) mtb aud) ©ünt&er cc

), urie*

wotyl tiefet bie tym überlieferte gorm, bie er t>ielfa$ für baö

©efegenfceittgebicfrt brau#te, mit größerer gretyeit unb @elb*

jtönbigfeit bemäntelte als feine beiben Vorgänger. £iefe brei

£)i$ter ftnb aud) in ber betreibenden unb (et)r^aften <?piflel,

worin ifcnen fefcon JDpife, Jlemming u. X ben 2Beg gezeigt

batten, bie bebeutenbflen geworben.

Änbeutungen jut ©efebiebte ber «in profaifdjen ßitteratur nad> ifcren

$auptgattungen *).

§. 235.

1. <3ef$i$ttt$e unb befcfyreibenbe f)rofa ')•

— 3n ben beffern fciftorifc&en SQBerfen au3 bem Anfang bes

ftebjebnten 3a&rf)unbert$, ber „@&ronif ber freien 9?eidj)Sflabt

©peier" t>on ßfyr. ße&mann 2
), ber „«gnftorie be§ ^uffttem

frtegeS" t>on 3«$. SS&eobafb 3
), ber „ß&ronif t>on 2>tt&*

aa) Sgl. §. 206, @. 645 ff.
— bb) Sgl. §. 207, ICnm. f u. «.

cc) 3n feinen ©ebiebten ftnb jwei 93üd)er ©atiren, bie t^ettö in Serä:

reiben, tt)ctld in ftropf)ifcb*n gormen abgefaßt finb. Sgl. ttnm. 2.

*) »gl. §. 192.

1) 3u biefem §. »erweife id> auf $ifcbon, £anbbud> ber beurfeben

3>rofa (»0 t>on ben meijten biet aufgefübrten @cbriftftetrern au6füt)rltc^e

Slacbricbten nebjt anfefcnlicben SBrutbjtücten aud tyren »ücbern gegeben

ffiib), unb SDenfmdlec jc. 2, ©. 496-499 ; 503-507 ; 3, ©. 481—504;

aud) auf SBactemagel, beutfd). Scfeb. 3, 1, ©p. 545— 572; 669— 69(5

;

1047—1056. — 2) Sgl. §. 233, 2Cnm. 5. 2>fe Gbronif eefebten granf*

furt a. «R. 1612. fol. unb würbe Öfter aufgelegt. — 3) ©eb. 1584 ju

Sd)lacten«jfllbe in SSftb^en, war juerft gelbprebiger, bann ©orfpfarrer

unb ftarb 1627. £er erfte %Lt)til bed $ufftten£riegc£ würbe ju SBftten;

berg 1610, eine um jwei JBütber »ermebrte TCudg. ju Dumberg 1621. 4.,

eine anbere, obne S^^eobalbö Sorrebe, $u 23reölau 1750. 4. gebruett. —
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marfdjen, bie 3o&. £6fler, genannt 9ceocoruS, in nieber*

beutföer ©pracfce förieb 4
), 2Äi#. ©tettlerS 4

) „ttnnaleS,

ober »efd&reibung ber t>orne&tnjten ©eföieften, fo ftdfr in £el*

»etift getragen Gaben" unb „bem alten ^ommerlanb" tum

3o&. ÜRtcrdliuä 6
), jetgen fufc no$ bie Sfcacfcttirfungen be$

©eijled, ber in ben wraugticfcern @efd>idj>tabue&ern brt Dort'*

gen 3eitraum« fi* fo fraftig entwitfelt &atte. 9H$t minber

tjt bieg bet gaU in bet vortrefflichen unb balb fe&r berühmt

geworbenen ©ammfung t>on tfnecboten unb ttu$fpru(fren ge»

f#$Ui*er $erfonen, bie 3. SB. Binfgrcf al$ „ber fceitfe

f$en fc^arfftnntge fluge ©pru#e, EpopfMegmata- genannt",

Verausgab 7
). ®pdten)in, föon um bie SJHtte be$ 3«Wmn*

4) Äöfret wat t>fatret ju »üfurn in Hotberbitbmarfen unb ftarb

1630; [eine ^roni! ift ceft in neuem Seit au* ber $anbf<brift betau«*

gegeben 'worben, »gl. §. 151, Änm. 12. — 5) ©eb, um 1580 ju Sern,

oerwaltete mehrere öffentlidje Remter, julefct ba* eine* ©eneralcommifs

far* in feiner 93aterftabt, unb ftarb 1642. SDie Xnnalen gab et &u

93etn 1626, 2 S^le. foL ^erauö; ein anbetet SDiud, worin bie ©es

febiebten weitet fortgeführt ftnb, erfd)ten ebenba 1631. — 6) ©eb. 1597

in £ö*Un, geft. al* Dr. bet üfyeologte unb f)rofeflor am ©omnafium ju

Qttttin 1658. Det erfte 3)tuct feinet in €5tettin oerlegten Ctyromf ift

vom 3. 1659, 2 $Bbe.; eine neue Äu*g. fam 1723 b^au«. — 7) @ie

berühren fieb oielfad) mit ben Sammlungen beutfdjer ©prid)wörtet unb

(Sinnreben unb ftnb au* oielen unb fef>t oetfebiebenartigen ©ebriften

jufammengetragen. 3infgtef wollte bamit, wie man au* feinet SSortebe

ftebt, etwa* liefern, ba* äbnlicben »fiebern bet 2tu«lanber altet unb neuet

Seit an bie ©eite geftellt werben tonnte, unb würbe in biefem Unterneb*

men oon Xnbera unterftü^t, namentlid) oon SWofcbetofd), ber baoon

am «ebtuf be* @efid>td oom „JXobtenbeet" fpriebt; ogl. au* ©etoinu* 3,

©. 72 f. ©et Ifte Xtpil bet Xpopbtbeflniata erfebien ©trafbürg 1626. 8.,

bet jweite 1631, unb beibe jufammen 1639. 8. an bemfelben SBerlagöortf,

SKit einem 3ten Xtyilt oon 3. 8. SB eibner (einem au« bet 9>fal) gebüts

tigen ©cbulmann unb äinfgtef* ©cbwaget) oermebrt, Reiben 1644, unb mit

einem oterten unb fünften (worin aueb ofele ©prurbreime) Vmfterb. 1653 ff.

12. 9teue Kuägabe, mit einer Sortebe oon @b c* SBeife, gfrantfurt u.

Setpjtg 1693. 12.; eine 2fu*wabl, beforgt oon 8. §. ©uttenftein, SÄans

beim 1835. gr. 12. — eine ber jintgteff<ben äbnlicbe, aber oiel tleinete
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824 günfte ^eriobe. 83om tfnfana, be« [ub^mm 3a(>rf>.

bertd, brang aud? in bie fcijiorifc&e ?)rofa t>te t>crt>erblic^e

©pracfcmengerei unb ber fcfcleppenbe ßanjleifiil ein. Än bem

erjlen ge&ler (eibet bereit« in Kobern ©rabe ein fonft ntc&t »et*

bienfllofeS 2öerf t>on SBogiSl. f)$U. t>on Gbemnife 8
),

„fönigl. fdjmnbifd&er in 2)eutfc&lanb geführter Jtrieg". Snbcg

ftnben ftd^ baneben aucfc nodj> löeifiriele einer fc&lic&ten, ans

fprudje'lofen 2>arjteHung$tt>eife, »ie bie „<5radblung ber @r*

oberung SOJagbeburgS " tum griebr. grifiuö 9
); unb unge*

fäf>r in berfelben 3«t , in welker biefe <5rjdfltong aufgefegt $u

fein Weint, tarn felbfi eins ber aü*erbeften unter ben beutfcfc

getriebenen ©efd>icr)töbüdS>etn be$ ftebgefmten Sabr^uribertö ju

©tanbe, ber nadj> einer fcanbfdjriftltcfcen Gtyronif t>on t>on

SBtrfen abgefaßte „Riegel ber tyxtn be* ©r^aufeS £)e|ter5

reid) " 1 °). 3m Allgemeinen aber würben bie me&r noä) nacfc

Sammlung »on Äpopbtfjegmen baben wir »on 3acbac. Cunbt; »gl.

§. 218, 2Cnm. 2.-8) @eb. 1605 ju @tetttn / trat na* »ollenbeten

UntoerfitätSjtubien juerft in bollänbifd)e, bann in fd>n>ebtfd)c ÄriegSbienfte,

würbe fpäter oon @t)ti|tinen jum fönigltd)cn Statt* unb fdjwebifdjen ^>i;

ftoriograptyen ernannt, au* in ben Äbelftanb erhoben unb ftarb 1678.

33 on feinet angeblid) big ju fed)6 Steilen aufgeführten ©efd>id)te be$

30i<tyrigen ÄriegeS ftnb nur §wei crfcbtenen, ber erfte ©tettin 1648, ber

anbere &tod\)Qlm 165S. fol. — 9) ©eb. 1619 $u £eip$ig, erlebte in

SDtagbeburg, wo fein SBater Dberftabtfcbreiber geworben n>ar, bie 33elas

gerung unb 5öerwüfrung ber ©tobt burd> £ill» , würbe fpäter Gonrector

in DSnabröd unb ftarb 1680. ©eine ©rjablung, bie er wabrfcbeinlid)

um 1660 nieberfdjrieb, finbet fid) in bem „4>unbertiäbrigen magbeburgi=

f*en SDenfmal k." «Wagbeburg 1731. — 10) Sgl. §. 202, 2Cnm. g.

©. 619. Sirfen t)atte bei ber Bearbeitung feine« SBert«, bem bie 4?anb*

fcftrift eines Altern öfterreid)ifd)en (S^renfpiegeU von £anä 3acob
gugger (1516— 1575) ju ©runbe liegt, unb bad in 3 goliobänben $u

Dürnberg 1668 erfdjien, leine«wegö freie 4>anb: er mufte fte unter ber

Leitung unb (Senfur mehrerer in faiferlfd)en JDienften ftebenben ©elebrten

ausführen, unb ber äaifer felbfl trug ©orgc, baf* nicbtß in ben neuen

JXert fam, wa« bei bem $abji unb ber @eifUid)!eit überhaupt, fo wie

bei einzelnen bem Äaifet&aufe befreunbeten SWäd)ten Knjrof erregen

mö*te; »gl. $erbegen, ©. 122 ff.
—
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bis jum jnmten Viertel be$ adfjtjefjnten. 823

ber t)erfomm(tc^en ßbronifenart bemäntelten ©efd&i$t$er$ä()luns

gen immer f#le$ter, unb au* in ben neu aufgenommenen pe*

riobtfc&en ©ammeiwerfen, ben tffcriften ©cbaubu&nen , £ia*

rien 2C.
1

1

) unb ben Anfangen einet eigentlichen ^taatenge*

f*id)tc 1

*) jeigte fic& fein befferer ©eijf. @rfi gegen baö gnbe

biefe* 3ei(raumö fteng bie beutföe ©ef*i*tf*reibung an ff*

wieber etwas t>on tyrem SBerfaH $u ergeben. $aö erfie SBerf

Don bebeutenbem facblicfcen SBertb t ba$ ftcty aucb in ber gorm

fcor Dielen anbern t>ort&eil&aft auszeichnet, war bier ©ottfr.

ttrnolbö „unparteiifcbe Äircben* unb Jfcefeerbifrorie"
i*)

f

worauf in ben näcfcften So^rje^nten, als ju befferer SBegrün*

bung ber beutfcfcen SfetySwiffenfcbaft bie bi|iortfcfce Jorfcfcung

wieber mit grogerm ©fer ju ber t>aterlanbif*en SSorjeit $u*

rücfgieng, 3ob- 3a c. ÜRaScou »•) unb ber ©raf ^einrieb

11) SBte ba$ „Theatrum Eoropaeuro " oon 3. Bbeltn u. X.,

granffurt a. 2». 1635 ff.; baö „Diarium Europaeuro", »on Sffiartin

5D?a 9 er angefangen, granffurt a. ÜÄ. 1659 ff. (»gl. Gbert, bibliogr.

Sepie. SRr. 22723; 6053 unb 9>rufc, ©ef<b. b. b. Sournal. ©. 200 ff.);

ber oon X. von 3tegler begonnene unb oon Änbern fortgeführte

„£iftorifd)e ©cfcauplafc ber 3eit", 8ei»jig 1686 ff.; unb #fob Su*
bolff* „Allgemeine <3d)aubübne ber SBelt", granff. 1699. — 12)

roiebtigfte, aber in fttlifKfd)et jMnjtd)t aud) no<b febr mangelhafte SB&erf

biefec %xt ifl ©am. ^)ufenborf6 „Gsinleitung ju ber #ijtorie ber »or*

nebmften (Staaten, fo iefciger 3eit in Europa ftaS beftnben", granffurt
a. 50?. 1682 ff. 8. ;

ogl. ©djloffert ©efdj. be6 18ten Sa^rf). 3te XuSg.
l, ©. 618. — 13) »gl. §. 223, Xnm. 1. ©er erfie S^eil erfaßten f*on
1697, bie erffe o.oaffdnbige, au* oier feilen beftebenbe Xuögabe granf«

furt a. 3Ä. 1699. 1700. fol., eine anbere, mit Hrnolb« SebenSlauf unb
ben ©djriften für unb gegen fein äBerf, in 3 gotiobdnben ©djaffbau«

fen 1740—42. (gtnen grofen TCnt^etl an ber ÄuöarbÄtung fdbreibt man
fcbomafiuö ju. SJgl. @d)loffer, a. a. ß. 1, ©. 597 ff., ber bieg

Sud) für baö bebeutcnbfte feiner 3eit überhaupt unb ber »ietifh'fcben

©dwle inSbefonbere batt. — 14) ©eb. 1689 ju fcanjtg, ftubierte in

Seidig, bereifte barauf »erfebiebene europätfebe Sänber, »urbe nadb fetner

»üctfeijr 1714 JDocent in Seipjig, fpäter $rofeffor bec 9ted&te, Slat^s
berr, 9>roconful ic. unb ftarb 1761. —
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826 günfte Verlobe, ©om Änfang be« fteb^nteit 3a&t&.

Don SSunau ls
) ben Anfang ju einet geijtaoBern unb lebend

frifdjern Äuffafiung unb 5£>ar|fcUung berfelben machten, ber

eine befonberS in feiner „@efc&ic&te ber Deumen bis ju 2Cm

fang ber frdnfifcfcen SRonard&ie'' 1

6

) , ber onbere in ber „ge*

nauen unb umfUnblicfcen beutföen Äaifers unb 9?eic&$&ijto*

rie""). 3n biefelbe 3eit fielen au« bie erjlen bemerfen**

werben biograp&ifc&en §Bcrfu«e biefer $eriobe, bie 3. U.

üon Jtänig jum SBerfaffer haben 18
). — Unter ben 2Berfen

ber befcfcreibenben ©attung t>erbienen fowo&l tyreö Sn&altS,

wie ber @«reibart wegen jwei befonber* ^eworge^oben ju

werben, bie noch in ber erjien S$\\tt be$ ftebje&nten 3a^
fcunbertö erföienen: eine ©cfcilberunjj $)eutfcfylanb$, feiner

83ewofcner, ©itten unb öffentlichen 3uftön&e, unter bem Zu

tri, „beutfd&er Nation #errli$feit :c." uon 2Ratt&i$£luab

Don Äinfelba« l9
), unb bie „neue orientalifdjje 9?eifebes

fcfcreibung" t>on 2lbam JDleariud 20
).

15) ®eb. 1697 ju SBeifjenfelS, ftubiette gletcf>faUS in Seipjig, würbe

jucrft SBetft^er bcS bottigen ßberbofgeridjt*, ftanb bann Betriebenen $os

t>en Äemtern gu ©reiben, im SDienfa Äaifer JCarlö VII., bei; tyn in ben

*Retd)6grafenftonb erfyob, unb nad) beffen £obe in ben ^erjogt^iömern

Sßdmar unb Oifenod) oor unb ftarb 1762 ju Dömannftäbt bei SBeimar.

— 16) @ie erfcfyfen ju fceipgig 1726. 4.; bagu {am eine $ortfegung,

„®efd)iä)te bet SDeutfdjen bi* ju TCbgang ber metoöingifd>en JCdntgc

Seipjig 1737. f — 17) Ceipjig 1726—43. 4 Style. 4. — 18) ftnb

btef bie 8eben6befd)reibungen öon <5anifc unb »effer; ogt. §.206, Änm. 15

unb §.207, Bnm. a. — 19) SR. Guab, geb. 1557 gu $e»enter, oers

lebte feine Sugenb in ber 9>fal*, befud)te na*&er bie notbifd)en Mnber

unb «nglanb, madjte tfd) al« ßrbbefdjteiber, £upfer|hd)er unb »etfer*

tiger von Canbdjaften begannt, $ielt ftd> in fpätem Sauren gu Gdln auf

unb ftorb wa$rfd)einltd> balb nad) 1609. „ JBon Äinfelbad) " nannte et *

fid> nad) einem SJeftfctyum im 3ülid>fd>en erft vor feinem legten unb be$

rü&mteften 2Berle, meldKS bai im 5£ert angeführte ifr, gebruät gu Qbln

1609. 4. — 20) @ein beutföer 9tome war JDelenfä)läger, geb.

1600 (nad> Änbern 1599 ober 1603) gu Xföetfteben. <Sr ftubterte gu

Seipgtg unb wibmete |id) bafetbjl §uerft bem acabemiföen 8e^rfa*, trat
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bi« jutu jweiten ©fettet be* achtjehnten. 827

§. 236.

2. SRebnerifehe unb 83rtef*$Profa. — Sn Än*

febung beffen, was in ber SBerebfamfeit geleiftet warb, flehen

biefe Seiten, ungeachtet ber melen Styetorifen, bie im Saufe

be$ ftebjefjnten unb ju Anfang be$ achtzehnten 3ah*hunbert8

erfchienen *), in bem aUerentfchtebenften 9lachthetl ju ber

vorigen Verlobe unb namentlich ju ben Sahrjehnten ber gro*

gen firchiichen ^Bewegungen. JDie öffentlichen SSerhdltnijfe in

&eutfch!anb unb bie ganje 2Crt ber gefd)id)tltchen gntwicfelung

unfer* SBolfSiebend brachten e$ mit ftch, baß, wie früheren,

fo auch legt ba§ religiöfe ®ebiet eigentlich einzige war, in

bem eine fcolfSmäfHge 83erebfamfeit wur&eln, woraus fte Sftahs

rung jiehen, worauf fte $u einer wirflichen föebefunft emporwachs

fen fonnte. 3h* ©ebenen hieng alfo außer t>on ben aUgemei*

nen S3ilbung$$u|länben gan$ befonberS unb wefentlich von bem

bann aber in bie 2)tenjte beg #erjog$ $riebrid)£ III. von ©cbleftiDigs

$otftein al* $ofmatt)ematicu6 unb SBtbltothecac unb mad)te al* be^ogs

tid>et SRaU) unb ^Secretdr bie @efanbtfd>aft$reffen nad) Stußlanb unb

Werften mit, an benen aueb 9>. glemming 2ty*Ü nabm (ber ftreunbfdjaft,

bie beibe oerbanb , fyat ber lefctere ein £)en!mal gefe$t im 2ten 23ud) ber

poet. SBälber, ©. 93 ff.)/ unb bie Dleariuö nad) feiner $eimfebr be«

fdjtieb. 6r ftarb 1671. ©eine Steifebeföreibung erfäien juerjl ©djle6s

»ig 1647. foL, nodbber mit bem oetänberten Eitel, „öermebrte neue

SBefdjreibung ber muScowitifdjen unb perjtfdjen Sleife je." ©<bleStoig 1656.

fol. unb würbe öfter aufgelegt, ©ie ift ein« ber oorjäglicbften ©enfmä*

ler beutf*er $rofa au* biefem 3eitraum.

a) IDie dltefte beuffebe mfyttotil, oon ber id> weifl, fällt bereits in

bo* (Snbe beö l5ten 3a&rb.; e* tft gr. SRiebererö „©»feget ber was

ren rbetorie, uf SRoreo Zvttio Cicerone unb anbern getutfd)t", gretburg

1493. foL unb Öfter. 3m l7ten 3abrb. gelangte juerft bie im 3. 1634

}u Coburg in 6. gebrückte „SDeutfdbe JRbetorica" oon 3 ob* SRattb.

e pfart (geb. 1590, 9>rofeffor unb $aftor }u Arfurt, geft. 1642)

$u ausgebreitetem Stuf; Diele anbere auä biefem 3ettraum ftnb aufges

fährt in bem Süd)ecoerjeid)nif ber Seidiger beutfd). ©efellfcb. (binter

©ottf<beb« 9laö>rfö)t oon biefer) ©. 45 ff. XUe Mefe Slbetorften ftnb

bie »ürbigen ©eitenftäcte ju ben glei<b|eitigen ^3oetifen. —
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898 günfte «Periobe. 93om Bnfang be* (leb^nten 3aM-

©tanbe ber t^cologtfcfecn aBtffenfcfeaft unb t>on bem ©ebraucfc

ab; welken t>tc ®etftli(&en oon t&ren .ftenntniffen unb gertig*

feiten matten , wenn ftc als bestellte fceferer bed S3olfS unb

als (Srwecfer eines religiofen geben« auftraten. SBBte wenig

aber bis ju ber 3ctt, wo bie 2Birffamfett ber 9>ietijien jtc& in

weitem Greifen fut)lbar ju machen begann, ber ©d&ulunter*

riefet unb baS wiffenfcfeaftliche treiben auf ben Unioerjttäten

ba$u geeignet waren, ben fünfrigen ®etfUicr)en ju bem Stauf

eine« wahren cferijllicfeen SBolfSrebnerS toorjuberetten, i(l bereits

an einer anbern ©teUe angebeutet worben b
). Erinnert man

fiefe babei no# an bie Ueber&anb nefrmenbe ©praefeoerberbniß,

bie and) auf bie Äanjel brang , unb an bie großen Söerirrun«

gen beS ©efcfemacfS in allen Ärten beS profaifefeen, wie beS

poetifefeen SBortragS, fo wirb man jtcfr triebt wunbern, baß bie

aUermeifien IPrebtgten, bie uns auS biefem äeitraum in £ru&

fen vorliegen, naefe gorm unb Snbalt auefe nicht einmal ben

befefeeibenffen 2lnfort>erungen genügen, bie an eine geijrlicbe

*Rebe gemalt werben bürfen, baß jte vielmehr nur als ro{>e

unb gefcfcmacflofe <£rgeugmffe einer in tobtem bogmatifeben gor«

melwefen unb gelehrtem 3>ebantiSmuS befangenen ffieligionS*

lehre bezeichnet werben fönnen, bie, fo angewanbt, weber griffe

liehe <£rfenntniß ju färbem, noch baS ^>erj ju erwärmen »er«

mochte. 9cur einzelne begabtere SRänner, benen eS mit ber

jtttltcfeen SBefferung unb ber religiäfen Erbauung beS SBolfS

ein rechter <£rnft war, erhoben jtch in ihren 9>rebigten um ein

fDlerflicheS über bie große SDtaffe ber gewöhnlichen Jfcanjelreb*

ner. »on ben sprotejranten waren bieg außer 3. ttrnbt*),

b) ©. §. 177 unb ogl. ba*u §. 178. — c) @. §. 178, Änm. f.

©eine 9>rebigten finb außer in einzelnen Sammlungen, wie „9>o|riUc

über ©onn« unb gejltogSeöongelien " (1615), „Auslegung beö Statt:

d>iSmuö Cut^eri in 60 $>tebtgten" (I6i6), „Auslegung be* ganzen
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> bis jtim iweiten «Hertel be« ac&tjebnteiu 829

bejfen SBBirffamfeit aum 5T^cil no$ in ba$ fe#je$nte Sa&r*

Muntert fiel, unb ben i&m innerlich t>erwanbten Häuptern ber

piett|üf*en ©*ule, 3ac. ©pener d
) unb 2Cug.

Jgermann grande e
), »ornetynlicr) 3oa*tm fctitfe;

mann f
), 3o&. SBaUfc. @4>upp«), #einr. «Müller h

),

3o&. fcafftniuS *) unb © ottlieb (Sober k
); unter ben

$falter$ in 451 fkebtgten" (1617), unb befonbern Druden au<f> in XrnbK

„fämmtliajen gei|rreia)en ©Stiften", eetpjtg u. ©örlifc 1734—36. 3 $ble.

fol. ju ftnben. — d ) JBgl. §. 178 ; bie bafelbft &u @nbe oon Tfnm. b. an*

gezogenen S3ü$et galten aud) bfe vielen ©ammlungen feiner $rebtgten

auf. — e) JBgl. §. 178, *nm. n. „ $rebfgten ", o$ne befonbere Sittel,

in oielcn 3ö&rgängen erfdjienen. — f) ©eb. 1608 gu £)emmin in $om:
mern, feit 1639 Xrd)ibiaconu6 unb fünf 3atyre barauf $rofeffor ber

ftf unb SRafyematif ju 9tofto(T. 3n golge t$eologtfd)er ©treittgfeiten

abgefegt, würbe er 1649 als ©eneral = ©uperintenbent naef) SBolfenbuttel

berufen unb fpäter aud) jum 2Cbt »on 9>{tbbagg£aufen ernannt. (St ffarb

1655. Unter feinen 9>rebigten, bie in mehreren ©ammlungen berauS*

(amen, ift bie „Stegentenprebigt" am belannteffen geworben. SJgL 30*

d>erS ©ele&rtens Serie. 2, ©p. 2593 f. unb Ä. g. Ä. ©ubenö ebronolo«

gifd>e Tabellen jur ©efi. b. beutfd». ©pracbe u. National s Citteratur,

fceipjig 1831. 3 Ztyt. 4. 3, ©. 299. — g) ©. §. 233, Änm. 11. ©eine

JCate^iömuöprebigt ift mit einigen *u«lafiungen audj in Sßacrernagels

Cefeb. 3, 1, ©p. 697 ff. abgebruät. — h) ©eb. 1631 ju Sübect, »urbe

1653 Ärd)ibiaeonu$ ju Stoiber unb $ielt juglei^ ÄJorlefungen an ber

Unioerfttät; fpäter ruette er na$ einanber in oerfd)tebene $rofeffuren, in

ein ^aftorat unb bie ©tabtfuperintenbentur unb ftarb 1675. Ueber feine

3>rebigten unb übrigen erbaulieben ©Triften ©gl. ©üben, a. a. t>. —
i) ©eb. 1636 §u SBalbau in Bommern, mürbe nad) einem giemlid) aben«

teuerlidfren, oiel auf Steifen Eingebrannten £eben, baä t^n auf eine 3eit

lang aud) einer ©(fraufpielertruppe $ugefüi>rt baben foll (ogl. §. 227,

Änm. p.)# Stector unb ^rebiger gu 3fcet>oe unb julefct $rof. ber Styeos

logte, $ofprebt'ger unb Gonfiftorialaffeffor §u JCopenbagen, wo er 1692

ftarb. (Jr, SJtüller unb ©, ©ober gehören §u ben getjtluben Stebs

nern, beren ©djreibart ®ottfd)eb (2tuSfü&tltd)e Stebefunft ic. 4te Hüft.

0. 343 f.) alt bie „allju fürje" bejeidjnet; »gl. aud) gr. £orn 2,

©. 88 f. ; 187 ff. ©eine ja^lreidjen ©Triften ftnb oerjeiebnet in ber

gortfefc. u. örgänj. ju 3öa)er« Cerie. 3, ©p. 1321 ff.
— k) ©eb. ju

Ottenburg, alt ©anbibat bera^eologie jung geftorben }u J)re8ben 1717.

S3on i&m „ber aufria^ttge eabtnetgprebtger", 2te X Seipjig 1723. 2 JXb-,

jtotofcln, ©runbrig. 4. «ufl. 53
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830 günfte <Periobe. Söom Anfang be« tfebje&nten S^M-

Äat&oltfen bet einjige Abraham a ©cta ßlara l
)/

ftct) freiließ *>on feinet baroefen, oft ins ^ojfenfcafte ubevfhret*

fenben DarfieHungSweife audf> niefct auf ber Äanjel losfagen

mochte. — 2Ba$ bie weltlit&e JBerebfamfeit betrifft"), fo &af

ten eö auf beten gärberung bie SSetfaffet bet beutfdfc gefdjtie»

benen 9?f;etorifen jwat t>or$ug8tt>eife obet allein abgefe&en; ba

fte abet in bet Ausübung auf ben Äreiö bet ©c&ule unb eine§

bei get»ijfen politifc&en, fcöfifc&en unb tyäuSltcfcen geierlic&feiten

üblichen <5eremoniel3 beföränft bliebe fo fehlte e$ ifcr föon

t>on oorn herein an bem testen ©oben, um ftcfr in gefunber

Jträftigfeit entwtcfeln ju f6nnen. 2)a$et bxatytt fte e$ nid?t

ju einem natürlichen, fonbetn nut ju einem erfünflelten geben,

unb je mefyr fte ftcfc in biefet Stiftung bem allgemeinen 3uge

bet funjtmdßigen ßitteratur überließ, befto leistet geriet^ fte

and) in tyrem formellen 83e|tonbtyeile auf alle bie Abwege ber*

felben, fo baß bie #of* unb ©taatö*, 8ob*, ©lücfwunfcfc,

Stauer« unb anbere ©elegenfcettSreben biefeS SeirraumS, wie

wir beten namentlich t>on 4)ofmann$walbau n
), 83. gub;

roig t>on ©ecf enborf °), fcofc enftein p), 9>aul t>on

ber „ ^afffonfiprebiger", Seipjfg 1715 ic — 1) 2$gl. §. 233, 2Cnm. 14.

— m) Sgl. ©ortfdjeb, a. a. D. ©. 66 ff.; 488 bi« §u (Snbe, unb gr.

$orn 2, ©. 150 ff.
— n) „jDeutfdje 9tebeübungen , ein SBerl, barins

nen allerfcanb Äbbanhtngö;, £od>jeits, (SHtutmünfd)*, SBcwtttfommnung«;

unb anbere t>ermifd>te «Reben enthalten ftnb tc", herausgegeben »on CF^r.

©tpptjiu«, Ceipjig 1702. 8.; »gl. SButtfe, bte ©ttfmfctelung bet öffenk

lieben 93ert)ältni|fe ©d>lcfienä ic. 2, @. 405 ff. 3cb benfe, bafi jtd) auf

ben SR ebner $ofmannäroalbau junäcf)ft bte SBorte t»on Ä. ©rpp^taö in

einem feiner «§odbjeit$gebid)te (2, ©. 57) begießen: „83tö «f>ofmann$*

watbau'ö SRunb bte ©innen mir entjücfet, ber nidjts benn 9Bun;
ber fpricfct". — o) &gi. §. 196, Knm. 4. „SDeutföe Sieben " (an

ber 3ar)t 44), Seipjtg 1686. 91. — p) SBie |ur ©efd>id)tf<breibung, fo

befaß fcobenftein aud) jur 83erebfam!eit bebeutenbe Anlagen ; biefi beweis

fen bie Sieben im Hrmtniuö, worunter einzelne t>orrreffliu)e ©teilen ents

galten. »Dagegen tft bie Sobrebe, bie er auf 4>ofmann$walbau bei beffen
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gudbö«), <5antfc r
)/ ©amuel t>on üönigöborf s

)/

83. SRcufircfc l
) unb 9Hc. £ieron. ©unbling 11

) &aben,

Ceicbenbegängnip $ielt (1679; gebrucft tyntev meieren. ÄuSgaben »on

•fcofmannSwalbau'S b. Ueberfefcungen unb @ebid)ten) foft ba§ Äeufjerfle

»on Scbwulft unb aberwt&iger ©efcbmactloftgfeit, baS fid) benfen läßt.

— q) ©eb. 1640 »on bürgerlicben (Sltern ju Stettin, war anfängltcb

Äboocat ju SBerlin, bann Sprof. ber Sterte ju JDuigwrg, »on wo ifcn

ber grofj e Äurfürfl 1670 nad> SBerlin ju einem StaatSamte berief. SRadj

unb nad> flieg er bis $ur SBfirbe eine« StaatSminifhrS, würbe »om Äai*

fer \n ben 9teicb$freiberrenflanb erhoben unb ftarb 1704. <5r flanb bei

feinen 3eitgenoffen als StaatSrebner im boebffen tfnfefcen. ©eine- in ber

galanten Stöengfpracbe gefdfrriebenen beutfäen «Reben finbet man in 3 ob-

(Sfytift. Sünigs Sammlung, „Sieben großer Herren, »ornebmer SDcu

nifter unb berühmter SDlanner", ßeipjtg 1719 ff. I2£f)le. 8. (»gl. über

biefe Sammlung ©ottfebeb, a.a.D. S.72). — r) Seine „Älagrebe über

baö frü^eitige Bbflerben ber Äurprinjeffm ju »ranbenburg Glifabefb

Henriette " (»om 3. 1683
;
gebr. in Königs Ausgabe »on ©anifeenS ©es

bieten unb bei ©ottfebeb, a.a.D. S. 610 ff.) würbe ju ifcrer 3eit gang

befonbcrS bewunbert. BUerbingS ift fte eine ber beften, bie wir aus bies

fer $)eriobe baben ; tyr #aupt»erbienfl beffebt tnbef nur in ber «Reinheit

ber Spraye. 2Mef war aber §ur bamaligen 3eit unb no<b baju in bem
SBerfe eines £ofmanneS fein geringe«, unb barum mag bter aud) we=

nigflenS im SBorbeigeben 3 ob- »on SBeffer noeb einmal genannt wer:
ben, ba er, $u berfelben 3eft in gleiten »erbältniffen (ebenb, es ft<b

nid)t minber angelegen fein lief, feine profaifdjen „^taatis unb £ob?

Triften" in einem eben fo reinen JDeutfcb apjufaffcn, wie feine ©er
biebte. — s) S5or fetner Grabung in ben Äbelftanb Sam. SlegfuS,
geb. 1662 §u SSreSlau, »erwaltete mehrere Remter in feiner SJaterftabt,

julefet baS Dberfenbicat, mit bem Site! eine« faiferl. dtat^, unb ftarb

1719. Seine „8obrebe auf Äaifer fceopolb ben ©rofen" (1705) ifl bei

©ottfebeb, a. a. £>. S. 495 ff. $u lefen. Sie ifl, wie bie neufircf>tf<be,

gwar in reinem SDeutfd), aber in einem auperfl prunf^aften, antitbefen*

reiben Stil gefebrieben , »olT gelebrter Hnfpielungen unb Bergletcbe unb
babei ganj maa^lOS im. ßobe ber gefeierten 3>erfon. — t) „Sobrebe auf
ber erften Königin »on ^reupen, Sopbta XSfyatlotte, gRajeft." (1707).
2Cu<b bei ©ottfebeb gebr. S. 562 ff,

— u) ©eb. 1671 gu ÄircbsSits
tenba* bei Dürnberg, ein Scbüler »on SbomafiuS, feit 1703 SDocent

- unb fpäter ^rofeffor ber JBerebfamfeit, beS Statur? unb SBölBerrecbtSju
£aUe, au* fönigl. preuf. ©ebeimeratb, gefl. 1729. Seine „Siebe auf
griebrid) SBilbclm, Äönig in ^reufen", flebt in ben öttern Ausgaben
ber gottfdbebif(ben 8?ebe!unfl. —
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832 fünfte ^criobe. 93om tfnfano, be* fiebjebnten 3«bfb.

für bte ©efd)id)te ber £itterarur im ©anjen nod^ Don geringe;

rer IBcbcutung ftnb als bte $rebigten. — Anleitung jum SBrief*

fc&reiben gaben auger bett Styetorifen au$ nocr) eigene, mit

jablreicben SBeifpielen tum ©enbfdfjreiben aller TCrt auSgejtattete

Cebrbucfcer, bte ftd> befonberS feit bem <£nbe beö ftebje$nten

Sa&r&unberts kauften ©ie pnb aber t>on einer SBefd^afs

fenbeit, baß fte^afi burdjweg nur als rebenbe äeugniffe t>on

einem ganj Deroilberten unb aller Statur §o$n fpredjenben

TSefömacf SBeacfctung t>erbicnen Wnnen. Stiebt t>iel beffer iff

es um bie meijten bis jum SBegtnn ber folgenben ^eriobe (je*

brueften freunbfcbaftltdjen SBriefe, ©efcfyäftS* unb #6flic&feit$*

fc&retben it. felb|t bejhllt, fobalb jte beutfefy abgefaßt ftnb.

2öte nämlicb bie eigentlichen gacfcgelefjrten nocfc immer lieber

lateinifö correfoonbierten, fo war eS in ber fcorne^men unb

galanten 2Belt mit ber 3eit fyerrfc&enbe ©itte geworben, an

einanber franj6ftfcb ju treiben, unb es galt für gemein, es

in beutfdjer Sprache ju t&un

v) 3u ben beliebteren gehörten <$t)t. »Seife* ö „Gurieufe ©eban*

fen oon beutfaen ©tiefen", SDreöben 1691. 8. (öfter wieber aufgelegt);

X. 23of>fe'$ (ogl. §.212, 2lnm. 17) ,,©rünbli<be Anleitung ju beut*

fdjen ©riefen nad) ben #auptregeln bet beutfd)en ©pradje", 3ena 1700.

8. (oud) 1732); befien ^ XUjctt fertiget ©rieffteller", 3 X1)U. Seipjig

1709/ unb nodb mehrere älmlicbe SSüc^er oon tym, bte Sorbens 6,

©. 580 f. namhaft mad)t; 85. Sfceufirdjö „Unterriebt von beutfdjen

©riefen", 8etp$ig 1707. 8. (oud> Öfter gebruett unb nad) @ottfä)eb« Ur;

tf)eil baö efnjige SBSerf, „roetefteä mertf) fei, baf es in biefet 2Crt ber

SBo^lrebenbeit gum SKufter biene"). ©d>on früher, im 3. 1695, hatte

er ju Coburg „©alante ©riefe unb ©ebiebte" tri 8. herausgegeben, bie

oud) nod) in ©ottfebeb einen ©erounberet fonben. — w) SRod) im 3a$rc

1730 fonnte bie ÄulmuS an ©ottfebeb fd>reiben: „SHeine 8e$rmeifler

haben mi<b »erjtdjert, ci fei niebts gemeiner als beutfebe ©riefe, aUe

»ot>lgeftttete ßeute febrieben franjofifd) " (»riefe ber grau fc. 2C. 5B.

©ottfebeb 1 , e. 7).
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§. 237.

3. Dtbocttfc^e 9>rofa. — 3n ber 9>bilofoph« ber

gacbgelehrten Wat bis gegen ba$ <£nbe be« fiebjebnten Sab*

bunbertS bte lateinifcfre ©prache bie allein herrfd&enbe; ber

beurfchen bebiente ftcfc unter ben Altern ©chriftftellern in btefer

SBiffenfcbaft nur ber ungelehrte $&eofop& 3ac. SSofjme 1
).

©eine Sucher, bte ihm ben tarnen „be* beutfchen

pben" ermarben, geh&ren, wie man auch über ibren anber*

zeitigen SBertb urtr)ei(en mag, wenigjlentf in tfnfehung ber

Änfcbauung$fülle, ber ©ebanfentiefe unb beS fuhnen, für bie

»Übung ber fyeeulatfoen 2tu$t>rucf$n>eife feine§n>eg§ erfotgtofen

Bingens ber ©prache ju ben »tcbrigjlen 9>rofabenfmälern ibrer

Seit 2
). £>er©nflufj, wetzen bie brei berühmteren beutfchen

WWotyM *>« Jätern Seit, ©. 8GB. uon Seibnife, Q1)v.

^bomafiuS unb 6^r. t>on SBolff, auf bie geiflige <5nt*

wicfelung ber Marion ausübten, ijl im 2Cflgemeinflen fchon

oben bejei^net roorben 3
). EIS ©prachbilbner unb beutfeher

9>rofai|i ifi SQBolff unter ibnen ber bebeutenbffe : er muß als

ber eigentliche S5egrunber ber neuen p^tlofop^tfdben Äun|?s

fyrache in ©eutfchlanb angefehen »erben 4
). ©ebon getbntfe

l) SBgC. §. 179. — 2) „Anrora, ober 2Rorgenr$t§e im Hufgang",

juerft im Kuöjuge gebt. 1634, »oUjtänbiger Hmjterbam 1656. 12. unb

Öfter; „Psycholo^ia Vera, ober oierjig grogen oon ber Seelen Urftonb,

(gffenj jc" Ämfterbam 1648; „De Poenitcntia Vera, oon wahrer SBufe",

gebr. 1624 ;
„Mysterium Magnum , ober (Srßärung be£ erffen Suche 3Ro«

ff« ", u. f. w. ©efommtau«gabe nad) ben Driginoltjanbfcbriften ober gc;

neuen Äbfdmften oon 3. ©. ©tdjtel, amfterbam 1682 ff. 10 8be. 8.

<25te liegt aud) ^auptfäd)li<b ber näd>frfolgenben gu ©runbc, „Theoso-

phia Revelata, b. i. alle göttliche (Schriften bei — beutfeben Tbeosophi

3ac. S36i)men«", (Hamburg) 1715. 4.; »etbeffert 1730. 8. 3ulefct oon

JC. 2ö. (Scbjebler, Eeipjig 1831 ff. 8. groben au6 ber tfurora unb bem
Mysterium Magnum nach ber 2Cu6gabe oon 1730 bei gBacternagcl, Cefcb.

3, 1, 6p. 571 ff.
— 3) Sögt. §§. 178; 179. — 4) „Vernünftige

©ebanfen oon ben Äröften be* menfölieben ©erftanbe$", «fcalte 1710. 8.;
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834 gfinfte Verlobe, öom Bnfhng be* fteb^nten 3*W*

bitte eS werben fAnnen, wenn er mehr beutfch als lateinifcb

unb fran$6ftfch getrieben bitte; benn feine Weinen (Schriften

in ber 9)Mterfprache 5
) beweifen, baß er ihr nicht bloß bie

gahtgfett auftaute, ein auflreichenbeS unb vortreffliches 2)ar>

ffrUungSmtttel felbft für bie abfrraetejfen SÄaterien ju werben 6
),

fonbern baß er auch, wenn er ftcb tyxtt bei SBefprecbung rein

wiffenfcbaftlicber ©egenjtdnbe bebiente, fie beffer a(6 bie mei*

flen feiner gelehrten Seitgenoffen gu banb&aben t>erfianb. Zfo
maftuS aber legte bei allem feinen ©fer für ihren erweiterten

©ebraucb in ben SBiffenfcbaften, wie in feinen übrigen SBer«

fen, fo auc^ tn feinen pbifofopbifchen ßehrbüchern 7
) ju wenig

©ewicht auf Feinheit , SBürbe unb ©ebiegenbeit be$ 2Cu8brucf$.

— SBon ben 9>rofaiflen f bie fleh in anbern Gattungen be$

fcehrftil« uerfuebt haben, jeichnen fich außer % SB. @cbupp 8
)

unb ©am. t>. SButfchfy 9
) in theologifchen, afeetifchen. unb

moralifchen ©ebtiften 3. Hrnbt 10
), Gbrifl. ©crioer 11

)/

„93. ©. oon ©ott, bet SBelt unb ber Seele beö 5Dtenfd>en, auch allen

SDingen überbaupt ", granffurt u. ßeipjig 1719. 8.; „83. ©. »on ber

9Kenfd)en JX^un unb Cafien ju 83efÖrberung ihrer ©lücrfeltgfett ", J$alle

1720. 8.; „83. @. »on bem gcfeUfd>aftlid)en 8eben ber SDfenfa>en unb

tnfonberbeit bem gemeinen SBefen it.", £alle 1721. 8.; „83erfutf>e jur

(Srrenntnif ber. Statur unb Äunft", 3 83be. 4>oUe 1721—23. 8. (alle

biefe S3ücber würben öfter aufgelegt), u. f. w. — 5) 9fad> ©ucjrauer«

Ausgabe ber beutfdjen ©dbrtften »on 8eibnifc t)at SBacfernagel, a. a. JD.

©p. 977 ff. ttoti p^tlofopbtfcbe ©rüde mitgeteilt. — 6) ©gl. §. 192,

2Cnm. 4. — 7) „Einleitung ju ber S3ernunftlebre ", $alle 1691. 8.

(unb öfter; in Ceip&tg $atte man ben SDruct nid)t gemattet); ,,83on ber

Äunji vernünftig unb tugenbt)aft ju lieben, als bem einigen «Wittel

ju einem glüctfelfgen , galanten unb vergnügten Ceben ju gelangen , ober

(SinL ber Sittenlehre ", QaUe 1692. 8. (big 1726 ad)tmal aufgelegt);

„83erfud> oom SBefen be« ©eifteS ic", #alle 1699. 8. u. f. ro. —
8) JBgl. §. 233, Knm. 11. — 9) 83gl. §. 234. Hnm. g. — 10) „S3ier

SBüdber »om wahren (5f;rijtentbum ", »gl. §. 178, Änm. f. — 11) ©eb.

1629 ju SKenbSburg, feit 1653 SMaconut? in ©tenbal, fpater ^aftor,

Gonjiiiorialaffejfor unb 3nfpector ju SRagbeburg, »on wo er 1690 aW
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*P&. 3- ©pener 12
) unb ©ottfr. tfrnolb 1 »), als encys

clopäbifc&er ©dbriftffcller £ar8borfei in feinen ©efpräcfytyte;

len 1

4

) unb als Äritifer <5&r. 2Be*nicf e in ben S3oneben unb

tfnmerfungen ju feinen Ueberfc&riften 1 s
) am meijien aus.

<5onfiftorialrat$ unb JDberbofprebiger nad) Gueblinburg gieng. @r ffarb

1693. Ueber feine erbaulidjen unb moraltfdben ©Stiften f. Söcber 4,

@p. 445 f. ober ©ubenö djronolog. Tabellen 2, @. 45. 2fu8 bem fe&r

oft gebrückten 23ud), „©ottbolbe? gufälliger Enbad)ten öter^unbect ic",

bas et in SKagbeburg fdjrteb, ftnbet man eine Änjat)l ©tücfe bei SBaclers

nagel, o. a. ID. @p. 815 f. — 12) „Pia desideria, ober berjlidjeö SBers

langen nad) gottgefälliger SSefferung ber wahren eoangel. £trdje it.",

juerft als JBorrebe ju 3. 2CmbtS %>oftiUe 1675, bann befonberS 1678;

„ Ä^eologifc^e SSebenEen unb anbere briefliche Äntaorten auf geijttidje,

fonberlid) jur Erbauung gerichtete Sföaterien *c. 4 Style, #alle 1700 ff. 4.

(f. SBacBernaget, a. a. JD. @p. 943 ff.) u. f. w. — 13) 3»ei feiner

bieder fallenben ©Triften finb §. 223 ju (Snbe oon Xnm. 1. angeführt

(f. SEacfernagel, ©p. 929 ff.), anbere, bie burd) tyren Sn^alt jum

S^eil in baS ©ebiet ber Äircbengefcfoidbte hinübergreifen, ffnb bei $U
fc^bn, SDenfm. 3, ©. 304 u. 493 f. namhaft gemalt. — 14) SBgl.§.202,

Bnm. e. SDte befte Äudfunft über ben <£t)araeter unb 3nf>alt be* SBud)«

gibt Sittmann, bie Nürnberger SDtd)terfd)ule, @. 17 ff. 2Cuö feinen

SKittbeitungen wirb man aud) erfe^en, baf bie @efpräd)fpiele nur jum
Xf)til ben rein profaifd>en fcebrfcbriften beigejäblt werben Dürfen. —
15) »gl. §. 207, 6. 654 ff.
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jum erflen Sanbe.

(<£fn ben ©eiterijafjlen beigefefcte* a weift auf bie Hnroertrotgen

allein r)ta.)

Sttelttt, 3. f. Theatrum
Europaeum.

VlbhanblunQ üb« SRufif, alt*
f)ccbb. 99 f.

Stbfutift bet 2)eiitfcr)en aus
Äffen 7 f.

Abraham a Züa <$Ia*a (Ul*
cid) SÄegetle), geben 813 f.a;

,,3uba6ber<£rjfd)elm" unb anbere
fatirifcbe, lebhafte ober oratorifcbe

©cfmften 813 f; 830
;

ügl. 702 a.

Stbfaßmtß beö SEeufe« (abrenun-
tiatio; in altnieberb. u. altf)od)b.

©pradbe 97 f.

5tbfalotte, ber »on — , 221a.
3( bfer) a£,£ang Bemann »on — , Ses

ben 726 a ; l»rifd)e ©ebicbte 725 f.

(t>gl. 727 a); 751; ©ittenfprürf)c

812; überfefet ©uor in i'i Pastor
fido 593 a; 726 a; fcat Sterinen nacb«
gebilbet589a; ©onettentranj 587
a; t>al. 582 a.

Acta Eruditorum, angeregt
burd> tag Journal des Savans, ge«
grünbet oon £). ÜRencte 484 a.

$fctt<mett f. 2>rnma.
3lbela,cr, ©age 63.

SlcaibtuS, ©ebicbt 130a.
3lcmUie Juliane, ©räftn oon

©d)tr>arjburg;9>tubolfrabt, Siebtes
rin getjil. 8ieber 743.

3letiea* &fth>ta$, SBerf. eine«

latein., in* SDeutfcfce übcrfe|ten
9tomon§ 437a.

5lcnctbe Öirgilö, tyr jBerrjältnif

Äoberfteln, ©eunbrig. 4. 9tu«.

©iebtungenju ben mittelalterl.

vom 2Cenea$ 182 a.

Stefop, ältere Ueberfefcungen unb
Bearbeitungen überhaupt 432 f. a;
befonbere »gl. ©tetn^öwel
unb 85. SB albig; feine gabeln
unb bie beß 3>t;aebru« gu (gnbe
be$ 17. 3a&r$. unb im Xnfang
beö 18. me&tfaü) übetfefct unb bears
bettet, in $>rofa unb in 9Setfen,
»on JDan. ^artnateiuö, 3.
U.Ätaufe, SKclanber, @al.
granete, 3. gr. fieberet
818 a.

StcfopS fagen$afte§ Seben, »on £.
«Stein^owel 445 a.

^letiquan, SKoman 691a.

^loricola, SRub. 305.

Slericpla, 3or>., Suölegung beut?

feber <5prid)n>6rter 459.

3t¥abenue, Berliner, 490.
Alaims ab Insults , fein

Anticlaudianus 283 a.

Silber, Bearbeitung ber Sßtfi'on beö

SEunbaluS 190.

Gilbert, $et»r., 8r>rtfer unb (£oms
ponift, 719 f ; geben 720a. (ogl.6.
3Dad>); 739; ©ammlung „2Crien

ober SDtelobien etlicher tbeilö geiftl.

tbeilö weltl. Siebet" 720a.
mbtvtinu&, Xegib. 686a.
SUbcrtuS a&aatiu$ 118.

%tbtvtu$, fiaureitt* (JDfiro*
franf) 540a.

Digitized by Google



II tffttüe 93er«acten

5(lberu$f (Sraßm., JCtrdjenHebcr

402; ©equensen 330 a; gabeln 432.

SUboitt, ßieber über iljn 63.

Stlbtecfct, 93erf. beS größten Zfaitt

oon tem jungem „£tturel"2l2 f.a

;

S£iturct212 f; ogl. 205a; ©tros

ptycnbau 153a; 213a; ogl. aud)

243 a.

SJUbrecfct IV. oon SSatern begün«

ftigt bie 2Bicbcraufnabme ber aU
ten epifdjen ©toffe 299 a.

^übreeftt, ©opfyie, arbeitet bie

„2lramena" o. tfnton Utrid) um
692 a.

5tlbrc*tt>. <£öbe, Ceben459a;

überfe$t einige ödtueu be£ splautuö

418 a ; ein italien. öcbaufpiel 422a

;

bearbeitet nad) bem Stalten, unb

fcatein. SRooctlen 444 a; 459 a;

fein „ @bi'ftanböbucb
"

' unb fein

„Spiegel ber ©ttten" 459

Stlbrcdbt *> #alberfiäbt, »ear*

better ber SDietamorpbofen beöDoü
biuö, 219 a; ogl. 213a.

SUbrccbt öott ^cijarfetibctö
2l3a* 346 a.

SllbrccW (£erjog) «Ritter*

\ d>af t öon*pet.<Sud>entt>irt 349a;

ogl. 222a.

^Uctttatt, SKattb., fein ©cbelmens
roman „ber Sanbftörjer ©uSman
oon tflfaracbe" bearbeitet oon 2C e g.

2f tbertinu« 686a.

-gÜC$attbet b. ©*, Sage 182a;
©eoiebte über ityn f. «pf. ßants
pred)tunb«Rubolfoon@m«.

SUejattbcr dp« SScrttatt 201 a

311 er an Der, Reiftet , ober bet

toilbe Äleranber, gnotmfdjer

dichter 270

®. ^Icgiu*' Segenbe in Äon«
rab$ oon Sßürjburg u. an.-

bem «Bearbeitungen 220 f.

^Ic$auörinct58crfe,frübeite563
f. ; 566 a

;
#erfunft unb SBau 575

f. ; tr)re SBenoenbung ju SReiben in

ben einzelnen poetifeben ©attuns
gen feit Dpife 584 f.; in ©tros

Pben 589 f. ; als fjeroifdjeS «JÄaafl

»on Dptfc ben gemeinen SJerfen

oorgejogen 584 f. a.— Stetralofe

578 a.

Stlftutt 24.

^Ulegorifdbe ®efd)id>ten unb <5r:

jKSbiungen 351 f.

mütt tyvactit <8to$mutUt f.

3. gtfebart.
mtittttation 42 f.

*lipt)avt, Sage J72 a; ©ebid)t

235 f. ; 172 f. a.

SUraiit »on W reffen, ßiebers

biebter, ©tropbenbau 148 a.

Amadti de Gaule 439 a.

SXmaMä au$ ftranfreief), SRos

man 438 f. ; im 17. 3abrt). uns
gead)tet beftiger Angriffe bagegen
nod) immer gelefen unb betouns

bert, $at auf ben ©til ber ßieber
unb Jpelbenromane btefeö Sabrb-
febr bebeutenb etngeroirft 684 f.

SttnkuS Mtb Fintel in*, ©age
216 a; ©r^blung 444 a.

Stmi«, Pfaffe, f. ©trtecer.
SHmmomu^ ( SEatianuS) 86a.
3lmtftor, Qt)t. £einr., £orifcr,729.

Sltnnr (®ott), f. Sodann oon
Äonfran*.

3(napaefttfrf>e SSerfe, f. 2)act»lu

(che SJerfe.

^ttbreae, 3ob- Sat., Seben 485a;
498 a; tiOO f. a; Vorgänger ber

«pietiften 485; fcr)t frei im' 2ierS;

bau unb in ben Steinten 579 a;

©ebiebte 599 f. ; ogl. 816.

3ltteo,ettQe, ©ebtAt, 275.

3lnbad)t$9cmäfclbc, f. ©. «Pb-

4?aröbörfer.
3ttt Öclu$ 3ilcftuc- ober 3o;
bann Ängeluö f. 3. © d) e f f*

ler.

5t tut a Zopina, eanbgräftn oon

45effcn:2)arm|tabt, J5t*terin geiftl.

Ciebec 742.& 5(itttOl90a; 2Cnnoliebl90f.;

ogl. 121 a.

5(tttirf)rift f_

alte J)id)tungen über

bie 2lnCunft beffelben 274.

^Inttgoite bee ©opbofleö , oon

Dpi* überfefct 607.

3ttttifc ©ötter» unb Reiben*
fa^ett 181 f.; beutfebe ü)id)tuns

gen 197 f. ; 218 f. ; 345 f.

3(ttttf e Söet^attctt im 16. unb

17.3abrb- nadjgebilbet, meift aber

nod) mit »Reimen, 322 a; 571 a
;
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Tinton Ulrich III Pallete

574a; 578; 678 a ;J>gl. iambi* oon SobenftHn unb <Jt,r.
fd)c unb 1>actültfebe Serfe. SB a g n er.

Slntott ttlrtcM^og »on S3raun* Äwbt, 3o&., geben 485 a; S3ors

febweig, ^eben 692 a
;
erää&lenbeg e<*nger ber ^)tettfren

; „oier Öüeber
©ebiebt oon tfönig jDaoib 679 f.

*>om wahren G&rifrent&um"; „^a*
(©gl. 690 a); «Romane „Kramena" rabieggärtlein" 485; ^rebigten
unb „Octaoia" 692 f. (ogl. 690 828 f-? 8e^rf*riften 834.
a; 702 a); getfrl. ^rifer 740; ^*wim, g. 2ld). oon—, fein ©ebaus
auf ber SBüljne feines £ofeö Motu fpicl ^^aUe unb 3erufalem" 803a.
febeb* «Reform be$ beutföen Sras 2**nolb, ©ottfr., geben 746 f. a;
ma'ä vorbereitet 807 f.

getftl. ßprifer746; „unparteiliche

Wpvlloniu* »ott Stjrlattb f. ^iS^^£? it^0litUm
^

^einrieb oon ber «Reuen* Äfflt*S?if!!t . ~~
ftabtu. $. ©teinbötoel. *^*J*? * rt &u r ßefebtebt*

TO , ~ a
ll* c y*rfon 178 a; im bretoni;mvamtna, «Roman, f. tfnton fAen @aaenfrri« i?« i

VMriüni-

UM»«, u. e.

geblieben ©cbaufpielg, 421a. Attila ober <S&el in ber Selben*
9fraem«,9coman,f.3.8ärct<i9. faqe 55 ff.

Slrictt, mebrftropbige, in ber bras $(uferftef)titta Abrißt , (trifft,
mat. Uonf ic.oom flrengffen metr. ©cfcaufptel 409 a.
Sau oerlangt 592 a. 2lU0uft , ^er^og oon ©aebfen,

Sirto|to, bie erjren 30 ©efange britteö unb lefeteS Oberhaupt bes
femeörafenben9tolanbüberfe$toon «PalmenorbenS 497.
£>ie trieb oon bem ©erb er Stufdu in*, ben galanten Siebtem

"

aÜjL«-.«. ^ . e
m ^u fier oon SB. «Jleuftrcbli imurdniH oon Dpi| 514a; empfohlen 652 a.

ogl. 516 a.ogi. 51b a. Aventiure, «Beieicbnuna für ein
Striftopfjane«, fein «pturu* fru^ erjäblenbe* ©ebiebt 184 a; anber=

uberfejt 418 a. zeitiger ©ebrau* beö ©ort* bei
$mftPtele$ Organon altl>od)b. ben mittelbocbb. Siebtem 170 a-
98 f. 184 f. a.

dritter ^etttrt^ f. Hertmann 3h>ettturter$ , eine klaffe oon
* on

f
* ue

- Stomanen 701.
Slrmtnö tfnbenfen in eiebera ge; Stirer, 3ac., «eben 424 f.; ©gl.

feiert 13; 19a. 752 f. a; JDramen 421 a; 424 ff.;mrmittiu«, Vornan, f. ©. 6. 788a; Samberger Storni 348a.

»
a5abettbergifd)e £cr*D0c ben tungen auf 2(nbr. ©rnphiuö,

JDtebtern güntfig llH Birten u. a. 555a.

*?*h
Cf$rt

' *te (l«ff«*e, f- »alber« So^Ieti, ein« ber «Wer*

XKat)tettftar, «pfjil. oon— , 550a. 47a.
5Balbe,3ac, geben, beutfdje ©Arifs Jßaffabetts tittb romatuettar«

ten, bie Sprache unb ber SSeröbau ttae &olr'&Ueber 367 f. ; 371.
barin

;
QinfluHeiner latein. JDieb- »aHete, Hebenart be* muftral.
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S5anife IV «Birten
«

£rama'8, oon grantreid) fnty ein* 8$ernlcf , 93ollsfänger 75.

geführt; i^vc <5intid)tun^ unbitjt ^crt^plb, »ruber
;

$)rebigten

Unterfcbieb oon ben SRaöferaben 286 f.

795 f. !öcttf)0l& »Ptt #pfle, fein ©e:

58anife, bie aftatifdje, f. £. V. biebt „Grane" 197 a.

oon Sieglet unb 3- ©. £a* 93crthi>it»
, S9ifd)of, „beutfdje

mann. SEbeologte" 458.

S8ar, aSebeutung im 3Rciftergefang SSefrfKtbcitlmr, ©ebid>t,f. %t tU
327 a. ban*.

SSarclatv 3of)., feine Htgeniö oon Keffer, 3of). oon—, geben 647 f. a;
Dpifc ubetfe§t6ll; 687 a; oon rügt Die ©praebmengetei 542 a;

@br. SBeife bramatifiert 776 a. oerläfjt bie JMcbtungSmanier £of:
.^arbeit 17; ogt. 5t a. mannSwalbau'6 unb fcf)ltcgt

S8aritu$ 12 f. ftd) an (Sanifc an 647 f.; Sc*
SSarlaam tinfc ^pfapfjat f.~ j)anblung ber tfleranbrinetteifjcn

«Rubolfoon(£m$. 585 aj f)eroifd)e ©ebid)te unb

IBaffelitt unb bie Vanx de Virc ßobgebidjt übet bte SEböten beö

in bet ftanjof. $oejte 386 a. gt. Äutfütjtcn 677 a ; 678 ; fci)rt*

Naumann, 9Wc, angebltcber SBe; fet 730; ogl. 472 a; SaUefe unb
arbeiterbeS SRetn efe Sog 356 f. TCnt^eit anSBittbfcbaftcn 796 a;

Neheim, «Dtfd>., Seben33l a; 334 „QtaaU; unb ßobfd)riften"(©pra*
a; «Sprache 312a ; SBetöbau 320 a; che) 831 a.

«Reime 324 a
;
„a3ucb oon ben 2Bie* .^ctoniuifl streife, bie ältere, in

nern" 350; ogl. 339 a; @ebid)t otelen me^rfilbigen SBottetn buttb

übet Ceben unb Saaten beS Äuts bte oon £> p t § butebgefefcten SJetfc

fütjren griebrieb I. unb Heinere arten oeränbert, aber bie 23eran*

©acben 350a; SKeifterfänger 378; betung febon mit ftüijct ootbe*

oal. 377 a. teifet 571 ff.

SSeifpiel (bispel, bischaft), SScutfcetr, SKid)., überfefct ben

SSebeutung in bet altb. ^oefie SReincte 93oS inö £od)beutfd)e

269 a;— Sammlungen oon »eis 357 a.

fpielen 281 f. ; nieberbeutfebe 432 ;
»ibclüberfc^tlWö be6 UlfiUS

oereinjelte SBeifpiele bei ben £»; 91 f.

rüern unb in größeren ©cbid)ten ^tbclnbctfe£tutö£utf>cr$ unb
269 a; 281. ältere 3t 5.

Lettin, 3ob. 550 a. ^ibliot^ef beutfeber Siebter beö

S8enno,a3ifd)of,im8Sol!§gefang66. 17. %at)xi). oon SB. SKüller
Benott de Ste. Iflore 218a. unb Jt\ görfter 565 a.

^crcfuu'iit^, $>ctruö (Pierre aSibjmi'S gabeln 445 a.

Bcrcheur), 359 a. SMencnforb f. 3. gifdjart.
^crcbfamfcit,getftlid)eunbtoelts SSilberrcimc 595.

liebe, 284 ff.; 452 ff.; 827 ff. $$ilcam$ s (Sfcl , ber neue beut*

35crflett, <5. ©. oon—, überfefct fd)c, ©cbaufpiel 422 a.

SRilton« oerlorneö 9)atabteS SMcmM, fein «Roman „(Sromena"
obet fe$t bie oon Zf). £aafe übetfefct oon 3. 20. oon <3tu«
angefangene Uebetttagung fort bcnberg 687 a.

577 f. a. SSirfcn, ©iegm. oon — (ßetu-
SBcrfltretcn 388. lius, Floridan), ßeben unb
58er t im gotf). SJolfögefange 13 f. allgem. biebtetifebet Gtyatacter

58 erlief in0cn f. ©6| o on 83 er* 6i8f.; ogl. 5U; 518 a; Sinflufe

liebingen. 3. 33albe'6 auf ibn 555a;
kernet Söcife ober $ er §og ^aractet feinet unb JpatSböi*
(StnfH Son 152 a; 238. ferS 2>id)tung«le$re im S3er$ält*
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Siterolf V S3rocfe*

nif $u DpifeenS 527 a; 9>oetit »olrfe, Äug. (Za la nber), «Ros

„beutfcf>e SRebebinb s unb «Dtcbts manfdjretber 696 a
; ffirieffteller

fünft" 526 f.; rügt Uebelftonbe 832 ia.

in ber beutfcben !Did)tung 533 a; etlicher btd>tet auch ntebers

bringt eorne^mlid) bte reltgiöfe beutfd) 537 a.

ffiicbtung in ber Nürnberger ©cbule SBptteriuö, ber „(Sbelftein" 282.

ouf 503 a; ©pitebe 560; ogl. £Bottifactsi$ (803 i n fr t e b) fnüpft
558 a; SÖtetrifcbeS 572 a; 575 a; bte engere 93erbtnbung ber beuts

SBoranfpracbc jur „Äramena" fdben Ätrd)e unb beö fränftfeben

499 a; 693 a; ©cbäfereien: gort* SReidjeö mit bem römifd)en SBis

fe&ungber„$egnifcfd>äferei", „bte fdjof 23.

frieberfreute Äiutonie"; „ber ofb 3$omt$, ©ebiefet 144 a.

länbifebe Sorbeerbatn" unb „®uels SSoubtmr*, Entretiens d'Arlste

fiö" 704 f.; bramatifebe ©acben: et d'Eugene unb ©ebrtften bage;

„SDtargenU" 774 (gorm 759 a; gen 535 a; feine Vers choisis ben

Sarfreller berfelben bei ber 2£uf* galanten Siebtem oon SB. 9teus
füfjrung 766 a) ; ,,beutfd)en ßrie* f i r cb als Sföujter empfohlen 652a.

ge6 Hb s unb grtcbenS (Sinjug" Zufiel, Cuc oon —, überfefct @as
774 a; „9>focbe" (gorm unb 3n* tiren SBoileau'ß in plattbeutfcbe

tyalt) 759 a; ©tngfptel unb SBals SBerfe 537 a; Dpernbidpter 801.

let 794.— @efd)id)t$toerf „@pies SSrait&anutf, jbes l)etl., «Keifen

gel ber dfcren be§ för^aufeö Des 347 a.

fterreid)" 824; ogl. 619 a. 93rattt, ©eb., ßeben 429 f. a;

.*mterolf,©agel72; ©ebtd)t240f. „SRarrenfcbtff" 429 f. ; 431 (ogl.

flautet, Bmbrof, geiftl. eijri* 812 a); f)riameln 429 a; gabeln
fer 402. 445 a; bearbeitet greibanfö

steifet »Ott ^tetttad), Siebter SBefcbetbenfyeit 277 a unb ben

eines er$äf)tenben äöerfl „der um- Kenner £ u*g o ' 8 oon £ r i m =

behanc" 202 a. berg 277 a.

&lttmettovbeti , ber gefrönte, an a$ref)mc, @f)rtfr. (Gorimbo),
ber 9>egni& , ober @e[ellfd)aft ber &)rifer 713 f.

spcgntfcfcbäfer 502 ff. Sternen , ©cbule 28 a.

J©occa$,fein$Decameron oerbeutfdbt Sreffanb, <5&*v £>per»btd)ter

359 a; 702 a (ogl. 444); „de cla- 801; Ueberfefcer franjöf. £rag5s
ris mulieribus," oerbeutfd)t burd) bten 807 a.

£. ©teintjöwel 445 a. SBretoutfcncr ^abclfmS oon

ä$o£tf)Ul$, Stroftbud), altyod)b. ErtuS, ben mit ifrni in näherer

99. ober entfernterer SBerbtnbung ftes

SSWiter, 3of>., beutfebe ©rammas fcenben gelben unb bem t>ed. ©raal
ttf 545. 178 f.; beutfebe £id)tungen 195

23 p hm c, 3ac, geben 491 a; „SOTors f. ; 205 ff. ; 345 f. ; 440.

genrötbe im Aufgang" unb ans Briefe, ältefle in beutfd>er $)rofa

bere ©dmften 833. in Ulridxl o. Cicbtenjtein
&püeau, feine Art poetique uns grauenbienft290; oon£einrid)

tergräbt xuerft bat} tfnfetyen oon oon 9lÖrblingen 457 a.

3. ©caligerö ^oettf 534; äStrieffteUer, beutfd>e , im 17.

er wirb SSorbtlb oon (Sant& unb ju Anfang beö 18. 3a&rf).

64«; oon SB. SReufird) 654 ; 832.

fetnSinftuf auf (5t)r. SB e miete &rocfe$, S3artf). £etnr., geben

658 f. a ; auf bte funjlmäfige unb allgemeiner bid)terifd)er Gittas

©attre 821 f. ; toirb ben galanten raeter 662 ff. ;
grünbet mit SR i =

Siebtem oon SB. SReufttd) al6 d) e o unb U. o. £ 5 n t g bie beutfd)s

SRufter empfohlen 652 a. übenbe ©efellfcbaft in Hamburg,

i
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Srummet VI daltla unb £imna

509 f.; leitet, wie in oielen an*
bern ©tüeren , auA burA bie

freiere SBebanblung ber tnetr. gor*
men in oielen feiner *J>oeften von
ber älteren fteifen 2MAtweife iu
ber freieren unb belebteren Jtunfr
betf 18. 3al)r^ über 594: bo^nt
als lorifA* ober bufolifA*befAreis
benber, fo wie alg bibactifAer
©iAter eine ber -fpauptriAtungen
ber lebhaften unb befAreibenben
spoefie in ber erften Hälfte beg
18.3af)rt). an 81 5 f.; feine Cpra*
che 560; »gl. 557 a; biAtet aud)
nieberbeutfA 537 a; lorifd);bibac«

ttf$< ©aAen 663 ff. ; ogl. 708a;.
751 („3rbifAeS Vergnügen in
©Ott" 663 a)

; gro&eS $>afttong*
Oratorium 663 a; 773 a; JBruA*'
ftücte eineg weitläuftig angelegten
£efcrgebid)tö 815 f. a; feine foges
nannten gabeln 818; au8 bem
ftrarfjöf. überfe^te fabeln 818 a;
anbere Ueberfefcungen aud bem

' StalfenifArn, ftranjöftfAen, <£ng--

lifAen ic. 662 f. a.

SBrummer, 3o&., feine Sragifo*
möbie 421 a.

3Bucf> ber WbtnUucz f. Ulrich,

güterer.

ber SSetfpieXe ber alttn
Reifen 445 a.

ber ftifluren f. Heinrich
oon gaufenberg.

ber ^ctlt^en Seoett f.

Hermann oon g r i & l a r.

ber fiieoe oon geieras
benb 437 a.

ber SDfrube f. Heinrich
» o n SR ü g l e i n.

berSuftttibf/'&.SBfntler.
»ott ben 9Biencrn f. SR.

58 eh et m.

SBüdjleut ober giebeSbriefe infiSers

fen 284.

88uä)f)oli, Xnbr. J^einr. , Sehen

691 a; ber tyeftigfte ©egner beö

„Ämabig" 684 a; 691 f.
a; 5Ro=

mane „£errule$ unb SBaliöfa"

unb „#erfuli$£uö unb £erfula$

biSla" 691 f.; geifll. genfer 751;
oerbeutfAt £orajen$ »rief an bie

spifonen 534 a.

Unebner, 2Cug., geben 506 f. a;
ogl. 499 a

; Anhänger D p i $ e n §,

hält im Wittenberg Vorträge über
bcutfAe ©tAtfunfl 506 f.; unter*

tfüfct Dpi| bei feinen «Reformen
525 ;

„$>tofobief „SOBegweifer jur
beutfAen £>iArfunfr"' ?c. 525 a;
ogl. 558 a ; führt bie jmeifilbigen

©enfungen in bie neutjoAb. 2$ergs

fünft ein (in fogenannren bactos

lifAen unb anapaeftifAen Serien)
573 f.

&ud)ftahenfä)tift («Runen )
auö 2tften in SDeutfAlanb einges

führt 9 f.; oerbrängt burA bie

lateinifAe 23.

^itfiel er (£anS oon 58 ü hei),
JCönigötoAter oon granfreiA 344

f. ; «Bearbeitung „ber fieben weifen

SJceifter" in SBerfen 361.

&itf)netteinrM>tatfa, , oerooiu
fommnete um bie üRttte be$ 17.

3ahrhv SRafAinenwerf , SDeeora*

tionen ic, befonberg für ©tngs
fpiel unb Dper 798 ff.

a.

SBünatt, £einr. ®raf oon —, ge:

btn 826 a; beutfAe Äaifers unb
SfleiAihtftorie 825 f.

asuröflraf vott ^teflettSbura,,
gieber255; ©tropbenbau 1*8 f. a.

aoit ^icteubura 255 a.

»urautibtfcfre <Safle 55.

SBtirrart von $of>enfel«, tiu
ber 258; 261.

3$ittfd)ft> , ©am. oon —, geben
817 a; oorjüglt'Acr «profaift beS

17. Sahrhv Parabeln ober ©leiA*
ntfjreben unb anbere ©Ariften 817;
834; will eine neue SteAtfAreü
bung einführen 550 f. a.

(?<tebmi>tt, angelfäAf. £iAter 85 a. «Bearbeitung oon «J> o fiel in einen

(Salberott, fein Stücf „bag ges Doernteit oerwanbelt 790 a.

„ ben ein fraum" in fcoUanbifA« (Salila ttitb ^imtta 445 a.
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(«amiüu* unfc (?müia, «Roman,
437 a.

Gtanborttt, f. t>on ^)5ö€icn.
($atti$, gr. «Hub. Sub». oon
—, Heben 644 f. a. ; entfernt fteb

oon ber ©icbtungemanier ber jroei«

ten fd)leftfd>en @d)ule ; fein öligem.

bid)tenfd)er Gsfjaractcr 644 f.

;

@pra<be 560; 831 a; freiere SBc
hanblung ber metr. gorm in einis

gen fetner ©ebicbte 594 a; feine

Änitteloerfe 583 a ; 584 a ; Ipri»

fcbe ©ad>en 729 a; »gl. 646;
740 f.; Bntyeil an SBirtbfcbaften

796 a; ©otiren unb poet. QtpifteC

822; gabel 818 a; «Rebner 831;
feint «Racbfolger 647

ff.

(Sfltttatcit, Oratorien, 6e;
renaten, ihre tnetr. formen
592; 595; größere Kantaten gang
bramatifd) bebanbelt 796.

ßattjottette 329
Carolina metrira unb car-
mina rhythmica 29 a.

<£a$par \>on ber 9t»l>tt, fein

£elbenbud» 342; »gl. 237a; 331

a; 340 a.

C Ulli uiiim* Civilis i. Efcr.

«JBetfe.

&Ato'$ ©iftieben oon £> p i | 610 a.

C> a u ftnu*, Wie, Qßerf . eine« la t ein.

oon 3t. ©rt)pt)iu$ überfein
Srauerfpielö 803 a.

(Seleftttta be* «Robrigo (Sota
unb feiner ftortfefcer 422 a; ogl.

419 a.

(Seite« f. «Dteif ei.

(£er»attte$, fein SDon Ciuirote

früb, überfefct 686 a.

CliarleiituKiie, altfranj. ©e;
btdbt 17Ha.

(£f)emttÜ$, S3og. oon —

,

©efcbid)tfd)reiber, „Äönigl. febtoe:

bifeber in 2)eutfd)lanb geführter

Ärieg" 824.

(*t)nufttn, 2Bcif>na enttfpiel, 424a.
Chretlen de Troyes, fein

Erec unb fein Chevalier an lion

207 a; Perceval 208 a; ogl. 211.
<*» riem hilb cit (Ä r i em b. i Ib e n)

fR a d) e 232 a.

bnftcittfmm, (Sinfu&rttng bef--

felben in ©eutfcblanb in ibrem

II Qlaftite,

@influ$ auf bie oorijanbeneSSolfö;

biAtung 20 f.

(Scjrtfttan »on Ajamlc, «ieber

258.

(S^rtftian »e* Äütfjcnmeifter,
©. ©aller ©efebiebtebueb 289.

tfnrtftu* unb bie Zamavitc*
ritt, alter Seid) 82; 48 a.

(£f)rotttfctt, profaifebe: ältefte

289; Scepgowifcb e ober ©acb*
fcncbrom'f 289; ogl. 447 a; ©.
©aller oon ßbtifHan b.Äü;
d)enmeifler 289; Simbur*
ger 447; 379a; ©trafburgfs
[diesen gr i t fcbe <5 lo fetter
447 f.; Slfaffifcbe »on 3.

SEtoingeroonäönigSfyofen
448; 3:t)üringifcbe oon 3ob-
«Rotfje 448; Sern er oon©ieb.
©cbilling 448; ber (Sibge;
noffenfebaft oon speterm.
(Stterlin 448; «aiertfebe
oon 3ob* S b um m a :w r 449;
beo gangen beutfeben San«
beö oon ©eb. granf 449;
©d)»ei jerifebe oon 21* e g.

SJtfcbubi 449; ^otnmerfAe
oon 3: b o m. JCan^o» 449 f.

;

©peierifebe oon <5^r. Set)*
mann 822; 2) i tt) m a rf if cb e

oon 3. £ öfter 823.

Chronique de .fIouw-
kes 176 a.

OTbtttraeuS, 9catb. 541a.

ÖHaju«, 3ob\, ©ratnmatifer 544;
SBorgänger DptfcenS in ber «Rege?

lung be« S5erfibaueS 321 f. a;

562 a; ogl. 568 a.

(SlajuS (ber ^egnifefebafer ) f.

3 o b. Äl a f.

(Hafftfer, alte,©tubium bers

felben in ©eutfcblaRb 26

f.; 98 f.; 296 ; 305 f.; 479 f.;

493 ; 513.

, tt)t Sfnflujj aufunfere
©pracbe unb ßttteratur:
a) in ber altern **eit: auf bie beut?

fcbe 9cationallitteratur überhaupt

296 f.; auf bie ©pracbe 127;

auf ©agenbilbung 181 f. ; auf

Otfrieb 88; auf ben Snljalt

poetifAer Sßerfe 181 f. ; 272 f.

;

275 a; 339; 358; 359 a (»gl.



Glauberg VIII Sante

363a); 421 f.; 432; auf bcn Wationalpoefte in ftcanfceicb an
beutfd)en Bergbau 321 f. (ogl. 187 a.

417); auf bie «Safere ftorm beg (SlicS, ©ebiebt, f. Ulrid) oon
Scama'g 418 f. ; auf bte Umbil* £ücbeimunb£oncabglecte.
bung bec weltlichen 9>cofa 304; <£lpfetiet, gritfcoe, ©traflbucgi:

auf ben gefebiebtlicben @ttl 447 ; febe (Styconif 447 f.

auf ben 3ntjalt peofatfebec SBerfe &obtv, ©ottl., 3>cebigten 829.
459. — b) im 17. 3a$r&. unD ©prnciuYä <5ib uberfe^t oon @.
ju Änfang beg 18: auf bie beut* ©cefltngec, 3f. <Slau§
fene gtttecatuc übeebaupt 463 f.; unb @. Sange 790 a; 807 a;

475; auf bte ©praie 539 ff. ; bie bec $)olöeuct (unb wabcfcbetnltcb

tyoetit unb £td)tung überhaupt <*ucb bec £oca$) beatbettet oon
513; 519 ff. (531 f.; 596 ; 623); (St)t. floemaet 790a; lieber*

auf bie SOMrif 571 a ; 574 a ; fefcungen anberec ©tücte 807 a.

578; 678 a (ogl. au* i am bis ©orOttelia, ©ebtebt oon ßoben«
febe unb baetölifebe SSecfe); flcin, 638 a.

auf einzelne poettfebe Gattungen (Sorbett , ßlofrecfcbule 27 a ; Dal
802 ; 818 a; 819; 820 f.; auf 28 a.

einzelne ©iebtec ingbefonbece 602 <$pta, SRobcigo, f. Geleftina.
(SBedberltn) ; 604 (3infs (Soilttifatt ober Soctifan im
gref); 608 (Dpi$; ogl. 513; ©djaufptel 788 a.

519 ff.); 627 (21. ®ci)"pbiu«; <£o£ *ann ntdbt bog ©tücr nacb

»gl. 802); 631 (#ofmanngs ©tyaffpeace'gSommecnacbtgtraum
malbau); 655 (SBerntcfe; beacbettet fjaben, bag mittelbac

»gl. 819); 668 (©untrer); bem $etec ©quenj oon 2C. ©cos
821 a («Rachel), pbiug $u ©runbe liegt 777f. a.

(Slattbera, 3ob-, 548 f. a. Tratte, ©ebtebt, f. «Bettbolb
(?laubtatt, ben galanten £tcbtetn oon Jpolle.

oon 83. «RcuHccb als fKuftec <?refcetttia, ©ebtebt 130a; 192
mit empfoblen 652 a. f. a (ogl. 438 a) ; in $cofa443 a.

erlauf;, 3f., übeefefct Gocnetlle'g (Srifltnger, 3ob-, 93erf. eines

Gib 790 a. geiftl. ©cbaufpielg 42 1 a.

«Tieres nebmen ftcb mit (Sifec bec (^rüfler, 3of)., f. @bt. SRunge.

&a$, ©im., Seben 720 f. a
; folgt $OHttelretme barin befonberg be;

als arabem. ffebcec in Äöntggbecg liebt 580; ntebt leiebt oon mebc
S5 u cb n e c i SSeifpfet 507 ; bttbet al$ otec Hebungen gebilbet 574 a

;

mit SR. SRobectbin unb 93ccfe oon oiec Hebungen feiten

2fl b e r t eine poet. ©efellfcbaft in cet'benactig oeebunben 586; bactwl.

Königsberg '508; ©pracbe 560; u. anapaefi. 9Kaa&e in bec geiftl.

eorifec 720; 737; 739; geftfpiel &>rif gemigbilligt 733 a
;

ogl.

„©orbutfa" 765 a.* 744 a ; — bactol. unb anapaeft.

£>actt)ltfcnct WmtfimuS in SJerfe in bec «Rücnbecgcc ©cbule
altb. ©ebtebten, mober ec ftcb wjoIjI bauptfdcblicb oon 3. Älai
febretbt, unb frübefteg' S3orfoms in Xufnabme gebraebt 618 a.

men betreiben 133 f. a. Daniel »Ott Sttlumeutbal f.

£>actt>lifcnc mtb anapaefit« ©trictec.
fd)C ©erfe oon SB u An er in traute, einige SEerjinen oon ü)m
bie neuboebb. %>oefte eingeführt überfefct bei 2Cnbc. ©cppbiu«
573 f. ; anbece tarnen bafüc 574 ; 627 a.
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£api>ne , IX Vornan

&apf)ite, ©ingfpiel oon Dptfc quelle ju ben mittelalterl. ©id)*
nad) D. SRinuceini, 607. tungen oom trojan. .Kriege 182a.

2)areS tpftrtiqiu*, ritt« £aupt* $>i&actifdf>er (ffmracter ber
quelle für bie mittelalterl. 2)id)s bewtfdbeti ^oefte überhaupt,

tungen oom trojan. Kriege 182 a; inwiefern er ftd) bereits in ber

ogl. 218 a. SSlütbejeit ber ^6ft[d)en 2)id)tung

£>at>ib. SBruber. 286 unb na*&er in""« ™btsvaviv, .omo«,
beroortritt 204 f.; 268: 273;

£>ecamerim, oerbeutfdjt, f. 8oc* ^94; 427 f>; 517V8o8
' '

, Ä $tbacttfdf>e #oeffc: anfange
cau* , 9lic, Ätrcbenlteber 401. 271 ; ogl. 274 f. ; ©toffe, £aupfc:

$>ebcftnb, Gonjt. <5brv SSerf. oer* orten unb metrifd)e gormen in
fdjtebener roher unb »latter £id> ; ber mittelhodjb. 3ett 273 ff. ; ihr
tungen, t><5lt ftd) als Dpernbtchs 3uftanb »on ber SDHtte beS 14.
ter oornebmlid) an getftl. ©toffe btS jum <gnbe be« 16. 3ahrb.

_ ™5 a. 427 ff. ; bibactifdje ©icfttungen in
»cfoe, SDan., 83erf. beö 9?obtnfon gebunbencr unb ungebunbenerStebe

Srufoe 701. oon bem Anfang beö 17. bis »um
.Tcttatftu*, ?)et. 599; ogt. 506a. jweiten Viertel beö 18. 3ahrb.
:T>enitfe, 2)ao., f. 3. ©efeniuö. 808— 822 (a, mehr ootfömäfitge
:£c$marer$ , feine „ 2Crtana " Sibattit 809

ff. } b, gelehrt funfb
überfe^t 687 a. mäftge 815 ff.).

£eutfcf)c Wcfäitflc , Sieben iCibactifdjc «tftofa 290; 303 f.:
ttttb 3ttufrf)Ctttytcle in tatet; 456 ff.; 833

ff.

ntfd) abgefaßten ©d)aufpielen 406; &temeringett f. Otto oon
761 a. 33 t em ertng en.

Scutfcfcc ©efcUf^aftcn 505; Dietmar von <&ift, lieber 256;
5°8 ff. 252 a ; 255 a ; «Reimgebrauch. 140

^ciitfrfifleftnntc ©cnoffctts a; ©tropbenbau 149 f.; ogl. 147
fdjaft 501 f. a; 148 a.

£»eutfd)e Zpvaä)-- unb S(ls Dietmar von Stterfclmra 29 a.

tcrtfmmSttHffcttfcfjaft, erfte IMetrid) aoit SBettt (£heo-
2tnfangc unb gortgang 493 f.; berid) ber <Sr.), £elb ber

ff- ©aqe 56 f. ; 60; 171 f.; 173 a.

2>iana f. üRontemaoor. £Hetrt<*>« tfludit oon £ein*
Stattet) f. ßorebanou.2)ietr. rieb bem So gier 242.

o. b. 28 erb er. SHetrtcfiS Sutten, ©age 172:
Diarium Europäern» , in einem ©ebidjt alö (äinleitung

angefangen oon Sftart. gjcaoer 242 a.

•2L*' . ^ ^ •
®ittriä)$ ®raä)tnUmpfc

,

£>td)tett unb ®td)ttt oon di- ©ebiebt 341 f.

? Gilbert , 3. 473 a. .

£Hci>retcIaffetttml4.--16.3abrb. IMrectorium humanae
331 ff. vitat* it. 445 a.

^ici)tcttltnett 133 a; 189 a; 220; IMsciplina clericaÜM f.

742 f.j 751 ; oon 93olföliebern ^etruö Xtfonft

J^ll1
'

« * ^it^matftf^c^iftorifc^cfitc»
rtdUnit^eit in 9>rofafotm fecr, beim Sans gefungen, 370a.
(Romane, fletnc er^blungen, ^it^tambetl ober 3rrg e bim
gabeln unb Cegenben; ©atire) be, eine metr. gorm beö 17.
435 ff. (ogt. 289) ; 6fti

ff.
; 77 1 ff. ; 3abrb. 59S f. a.

J?l<
?
f
'J

1' ; £
16 f* .

©Oman, Soft., ©ebid)t an bie £an«
5)ictt)« 0 rctcitft^, eine Haupts feftäbte 716 a.
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2)oms unb @tift$fd)uUn X iDtama

Vom- mit» 3tiftöfcJ)ttlcit,
^>auptfi$e ber 2BtfTcnfd)aften 28 f.

;

i^r SerfaU 30.

$>pit 3«rt«f S3oltöfcbaufpiel unb

gulcfct 9Äarionettenftüct 791 f. a.

£>on Qutgptc f. 6eroonte6.
2>prfyocfte, höftfcbe, 259 ff.

2>DVDtbea, bie betL, geiffl. ©cbaui
fptel 414.

Crama : erfte £efme unb Änfäfce

fetner beiben älteften 4>^upcarten

403 ff. ; Scbaufpiele bii gu (Snbe

be« 15. 3<*W> t
a) g ei fi liebe

ober gRpfterien 404
; 407; 410 —

415; geifttidbe Sieber ober Seifen

bann gefungen 390 f. a. ; — b)

g aftnacbtsfpiele unb nams
bafte 3>id)ter betfelben 406 ; 407

f. ; 415 f. Scbaupläfce unb 2)ars

fteller bis gut Änfunft ber eng«
lifcben äomöbtonten in

SDeutfälanb 408 f. — Äenbe*
rungen in bem 3uftanbe
be« beutfeben £>rama'g
wä f>renb be« 16. 3af)ct
Sinfluß be« Z e r e n $ unb ber tym
naebgebilbeten neuern lateinifeben

Stüde; Urfacben be« geringen

gortfebrttte« biefer poetifeben ®at*
tung 416 ff ;

@intf>etlung ber

beutfeben Scbaufpiele in £ragös
bien unb Kcmöbten; gort»

bauer ber alten geiftlicben Spiele

unb ber gajrnacbt«fpiele ; Srmeis
terung be* Äreife« ber befjanbeU

ten Stoffe 419 ff.; (Smwirfung
ber ©on ben englifeben Äomöbian:
ten mitgebrachten Stüde; beguu
nenbe ^rofaform 423 f. ; Huf;
fommen Pon Singfpielen 426.

25ornet)mfte bramatifebe Siebter

au* bem 16. ^abrr). 424
ff.
—

©rarna oom Knfang be«
17. big jum jweiten SJier*
tcl be« 18. 3a t>xt). 752—808.
Gfigentfyümlicbe Scbwierigfeiten,
bie einer Umgeffaltung biefer poes

tifeben ©attung, im ßieiff ber

©elefyrtenbicbtung , in ben tßeg
treten ; gortbauer unb gortbübung
be« mit pielfacben fremben (Sie*

menten perfekten 83olf«brama'«

;

baneben ein Äunftbrama : al«

Strauerfpiet in nieberlänbifebsfrans

göft'fcbem Stil, al« Dpcr natb
italten. SDtuffem 752

ff. 2ülges

meinfler praeter ber gangen
©artung na* Stoffen, formen
unb 95e^anblung6arten

; mangeln:
be Äbgrenjung ber befonbern bras

matifdjen 2£rten unb gormen unb
bunte SWifcbung berfelben unter

einanber; geifflicbe unb weltliche

Stoffe unb beren S3ef)anblung«r

weife; 93er«form, 9>rofaforra ne«
ben ober unter einanber (außer
im Singfpiel, ber Oper unb bem
funftmafigen £rauerfpiel) j t^etl:

weife Änwenbung oon 23olf«munbs
arten (pgl. aueb 424 a); fomü
febe 3wifcbenfptele im ernffen

©ramo
; pantomimifebe ober ffiUe

93orftelIungen ; eingelegte unb ans

gehängte ©efangflücte unb STänje
in Scbaufpielen jeber 2Crt 755 ff.

Scbaufpiele ober fcbaufptelartige

93orfrellungen bei beftimmten Um
läffen abgefaßt unb aufgeführt;

Orte, wo, unb sperfonen, oon
benen fte gefpielt würben 764 ff.

Xn ben $ofen unb in Stäbten audb

febon häufig wanbernb« Sagaus
fpielergefeUfcbaften , bo*beutfcbe
ÄomÖbianten, roa^rfcbetnltcb au«
ben ehglifeben JComöbiantentrups

pen b,eroorgegangcn
; tyreSSeftanb;

tfjeile; aUmät)lig um fieb greifenbe

SKifjacbtung gegen biefelben; Xu«s
nahmen baoon 766 ff. habere«
S3erc)dltni§ mehrerer IBanberrrups

pen ju einzelnen #öfen (®efeU=
febaft Sel^eim«) 768. @rs
riebtung eigener Scbaufpielt)äufer

in großem Stdbten , befonber«

feitbem fi* baS Dpernwefen metyr
auöbtlbet; Dpemc^au* unb Sil*
bung einer fefffteljenben ©efcU*

febaft in Hamburg ; Dpernt)dufer

in anbem SRefibengs unb «^ans

belgjtäbten; für baö nicbtmu|T!a:

lifebe ?rama bie altyergebracbten

9%äumticb!eiten meifrens noeb lange

beibehalten 769 ff.
— @ e i ff l i c

cbegunbweltlicbeöSSolfes
fcbaufpiel. 93iele Stücte, be*

fonberö für Scbulacte abgefaßte,

«

Digitized by Google



©wmattföe $oefu XI (Stuart von Oberg

nod) immer, tote im 16. 3af>rl).,

oo n b'iblifcfyem 3«&alt; an ifyre

Stellt treten fpäter mef)r unb
me$r bie Oratorien; Vorläufer
ber lefctern 771 ff. ^eitflürte, rao;

raltfdbe, fatirifcbe, miffenfd>aftlid>e

3roede oerfolgenbe SDramen, metft

in allegorifAer gorm 773 f. ©e*
fd)td)tltcbe ©djaufpiele nad> bem
freiem 3ufd)nttt ber englifd>en

ÄomÖbten unb Äragöbien jetgen

einen gortfdbrttt im beutfcben

2)rama 775 ff. ßuftfptel unb f)offe

gelingen mit am bellen oon ben

2Crten beS ootfömäfjigen ©cbaus
fptctö 776 ff. ©cbaufpiele ober

©cfjaufpielentwürfe oon metft ganj
unbefannten SBerff. ober SSearbet;

tern im 3Sefi| ber SBanbertrup;
pen ober SRarionettenfpieler, bte,

als blo# gefdjrieben unb nid)t ge;

brucrt, jum allergrößten Ztytil

oerloren gegangen ftnb, bilben bie

£auptmaffe ber oon ben Sweater*
princtpalen gegebenen ©tücte 781

f.; itytt allgemeine SBefAaffenljeit

;

ibre Cerfaffer 782 ff. ;
Skbeutung

ber ^Benennungen Äetionen
ober Haupts unb ©taatS;
a et tonen; 9ead)!omöbten unb
SJorfpiele; ©tegretffpiel 785 f.;

beutfefeer ober frember Urfprung
biefer ©d>aufpiele unb ©cbaufpicts
entwürfe 786 ff. gortbauer bc$

»olfefdjaufpieW im alten «Stil

bU tief ins 18. Satyty, unb biß

in bie neueffe 3ett auf ben SDJarios

nettenbülmen 791 f. a.— Äunft;
brama. Dp er mit ben Sieben;

arten beö mufifalifcfoen Srama'g
(SBaUeten, Sflaöferaben, Serena;
.ten, $>aftorelIen , Oratorien unb
Kantaten) 792 ff. f. Oper, Sab
let, SKaSferabe. b) Äunft*
mäfjigeS £rauerfpiel, be;

grünbetoonB.örpp&iuö 802ff.
f. Äunftmäßige* Srauers
fptel. — SSgl. auef) ©d)au;
fpiel, ©ing fpiel, ©piel.

&ramatifrfte ^oefte beö 17.

3a$r&. gebeizt mit ber eptfAen
am wenfgften 613

; ftrebt feit ber

SÄt'tte beä 3al)rb. einer regelmä*
j? igern unb eblern gorm olme be;

fonbere erfolge *u 623.

^retflUebriöfeit bei mitteiljoäb.

©tropfyenbauö 150 f.; tbeilroeife

£ortbauer in ber fpätern 3eit
327 f.; 587 f.

.Drctfii^ jähriger ftvtcfl, fein

©tnflufj auf bte ©itten, bte fßiU
bung, bie (Sprache unb bie Sit;

teratur 467
ff.

.rmfreti, 3./ t>on SBernidte in fei;

nem „£anö ©ad)d" benufct660a.

T)üvet, 2Clbr., ^rofaift 459.

£)iifcf>, 3. 3V löft feine Hieran;
brtner mit SSerfen oon bem S3au
ber neuen jamb. 9lad)bt£bungen beö

9ltbelungenoerfeöabtoed)feln576a.

(?btt, 9>aul, Ät'rcben lieber 402.

<*bcrftavt> »Ott Zar, ©ruber,
Steberbicbter 265.

I>l»awi* eaptlvi 67; 52 a.

lyccrtvP ober ©ctbarbt, 3. ®.,

überfefct £ora$en6 SBrtef an bie

^3tfonen 534 a; SBerbienfk um bte

beutfebe ©praef); unb 2Cltert&umg;

wiffenfd)aft 547.

VHatt, SRetfter, 287; 453.

(gefartä, beö treuen, cnriffl.

fcöarnung, f. SB. Sttngtoalbt.
(Sät, ©age 172; (Sctenlieb 238

f. ; 342.

(rer chari? I.,fein 2tntl)eil an 2Bal=

tbariuö 60.

(Scfebarb IV., fein Xntf)etl an

äSaltbjiriug 61 ; r>gl. 81 a.

@bba r ältere unb jüngere 55 a.

Crbclftcttt, f. SBoneriuS.
tfb,eftait&$bucfr , f. Xlbre*t
oon <$ o b e.

Cvl)c^iicbtl>ucr»liuu , pbtlofopt)i;

WH, f. 3. gifd>art.
(?ife ober ScCo oon SRepgom,

@ad)fenfpiegel 288; ogl. 289.

mibavt öott Cberö 196 a; ogl.

188 a; fein „Sriftant" 196 (in
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(5inl)ctten XII <*pifd>e £M#tungen

«profa aufgetöft 440); ©pradjs
liebe* 120; sffletriföeä 131 a.

<v in betten, bie bret bramatifeben,

in wie mit fte im beutfcfyen $unft*
brama beä 17. 3at)rt). beobadjtet

werben 806 a.

(glbttiä) oon ajifcttjutt (Aubri

de Besangon), «Berf. einer Hieran*

breiö 198 a; ogl. aücb 211 a.

(?lbfrfnoanenoroen 504 f.

mwfät ajct*art fett Optfe

584.

Eleonore oon $tattfrelrf>,2teb*

eben beö 12. 3aty$., baö ftcb auf

fte bejief>t , 108 a; ©rrp^enbau
149 a.

Eleonore »Ott ®cf)ottiano,
©attin SiegmunbS t>on Deflcrs

reieb, Ueberfefcerin beS «Romans
„«PontuS unb ©ibonia" 437 a.

<£UfabftT>, b. tjeil., oon 3o&.
«Rottje 347 ; ältere« ©ebiebt

348 a.

(glifabetl), ©räftn oon SRaffaus

(Saarbrücken , Ueberfefccrin beö

SRomang „ Softer unb «Blatter"

436 a.

©UoOofcletoS f. 3. gif* ort.

(Jttcibe f. # einrieb oon S3el*

befe.

C*nenf'cl f. 3anf en ber(Snen:
fei.

(gngelfxtro f. ßonrab oon
«JBürjbura.

@ttölifcl)c 5*omöManten itt

2>eutfcl)lanb409f.; »gl. 753 a;

767; (Stnflufj tyrer ©tücre auf

baö beutfebe £)rama423 f.; 425a;
426 a; 427; ogl, 752 f.; 761 a;

775; 777 a; 787 f.

l*tirt l ifche Äomöbten tniMra=
gobten , beutfeb, 4l0a; ogl.

784 a ; 788 a.

Cfcnfllifciie fitttetatur in
£)cutfef)lanb chtgeführt unb
it)r (Einfluß auf bic beutfebe : übers

baupt 475; 532; 662; auf ben

«Roman 503 a ; 686 f. ; 701 ; auf
baS £)rama 409 f. ( ogl. 423

;

425 f. a; 427); 752 f.; 761 a;

775; 777 a; 787; 788 a; auf bie

Sibactif 816 (ogl. 663a);~ auf
bie poet. formen 577 ; — auf ein*

jelne Siebter 602 a («JBe et fjers

lin); 655 ; 660a (335 erntete);
662 f. (SrocteS). — Ueberfej*

jungen 577 a ; 663 a ; 687 a

;

701 a.

(gpigtamttte ober 3 i n n g e b i ch=

te (Hufs, lieber; unb JBeifcbtifs

ten) im 17, 3al)rl)., SBorbilber,

©egenftanbe, formen 81 lf. ; 8l8ff.

(gpifdic ober cr$äl)lenbe:©trl)s
tungcn. 2Celtefte «Jcacbricbten

über Sieber 12 ff.; wa^rfcbeinlid)

febon in oorcbrifU. 3eit oor^anben

gewefene 14 ff. (Spifcfye ©ebiebte

oon ber SBitte bte 4. bis gegen

bie SRitte beö 12. 3af>t^., a)
SSolEöpoefie: tt)re ©toffe; ers .

fyaltene-2Berfe 50— 72; ©änger;
tr)r SJerljältnifj jur ©age ; all;

gemeiner Gstyaractcr ber Jpelbens

poefte 73 — 79. — b) ©et fr*

liebe unb gelehrte «poefte
81 —89. — (Spifcbe 2)icbtungen

oon ber SRitte beS 12. bis §ur

SOlttte beß 14. 3at)rf). A. ©toffc
170— 184. B. 2lrt ber HbfafTung
erjäfjlenber $)tcbtungen im 2CUges

meinen 184 ff. Srjäfylenbe SBerfe

bes 12. 3al)rfy. (a. oon geiftlis

cbem; b. oon roeltlicbem 3nl)alt),

meiere bie neue S5lüfl)e ber epis

feben «poefte oorbereiten 186—198.
C. «Blütfje unb SBerfaU ber g&ff*
feben er^ä^lenben «Poefte 199 —
228 (1. «Jtittermaeren 205 ff.;

2. Segenben 219 ff. 3, «Perfonens

gefebiebten unb äöelts, ganbeSs

unb DrtSgefebtcbten 221 ff. 4. ©rös
fere unb fleinere Gablungen
oon fel)c oerfebiebenem 3nl)alt unb
(praeter 224 ff.). D. «Jceue ©es
Haltung bcö 0 o 1 1 & t h u in l i * e n

<Spo$ 228—242. (1. «Bolfgmäfige

SDiebtungen in ber Jpclbenftropfje

unb beren SBariatfonen 229 ff. ; 2.

in anbern ©tropfyenarten 238 ff.

;

3. ©ebiebte über beutfebe Reiben;

fagen in furjen «Reimpaaren 240

ff.). E. SJortragSart ber tafifys

lenben ©iebtungen 242 f.— <5pu

febe «poefte oon ber «JDHtte beö 14.

biö $um @nbe beß 16. 3a^rb.
A. in gebunbener Siebe 338—371.
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£ptfd)e ob. fjeroifdje 9>oefte XIII (Spring

©toffe, gormen unb Hrten ber

SBerfe 338
ff. 1. abfterbenbe epis

fd)e SDicbtarten (a. JDcutfche «^cts

benbidjtung; b. ©röfiere vornan

:

artige SBerfe. c. ©ereimte £e*

genben) 340 ff. 2. gortbauernbe
unb neu auffommenbe epifcbe

2>id>tarten (a. 0leingefd)id)tlid)e

Dichtungen; b. tfllegortfche ©es
fcbicbten unb @rjäblungen; c.

SbierepoS ; d. Äleine poettfcbe

gr$äblungen; e. <3ptfd)e S3olEös

lieber) 347 ff. B. in ungebunbes
ner 9?ebe 435 — 446 (SKomanc

436 ff. ; fleine (Stählungen 443ff.

;

ßegenbcn 446). — (Irjähjcnbe

Dichtungen in gebunbener, unges
bunbencr unb gemachter gorm Dom
Änfcmg beö 17. bis $um ^weiten

Viertel beö 18. Sabrb. 669—706.
©toffe: 93ebanblunggart669ff. 1.

(Srgäblenbe Dichtungen in gebunbe*

ner Siebe 673 ff. 2. in ungcbuns
bener JKebe (SRomane, fleinerc

(Stählungen, 9coDelIen, ©cbwänfe
*c.) «83 ff. 3. in gemifdbterftorm

( ©cbäfereien , £elbenbriefe mit

prof. Einleitungen) 703 ff.

Gtyifche ober T>croifd>c 9&oefic
bes 17. 3ahrb. Dpi| bejwcifflt,

batf barin fo balb etwas SBebcus

tenbcS entfielen »erbe 606; ge?

beibt auch, nebft ber brameitis

fd)en, am roenigften 613.

(fpiftcltt ber ©onn; unb $ejt*

toge Don Dpifc poetifd) bearbeitet

607 f. a.

(vpiftcl, befchreibenbe unb leljrs

tjafte bcö 17. 3abrh^ 822.

(vracliuo
, ©ebicht Don Dtto

201 ; Dgl. 192 a.

<FrbV$ Süffcljagb im JBolfegefang

66.

(£rcf f. £artmann Don Äue.
(SttQhüVQ, ©ieg ber ©aebfen bei

<Sre6burg im ©olfßgefang 65.

Erfurter ^ubeneib 288.

(Srmanaricf) , ©age 54.

Crrnfi, £crjog, in ber ©dgc
66; 174 a; ©ebiebt 194 ; bei

(SaöparDonberSRÖhn 342a;
»olftlieb 368; Soldbuch 439 f. a;— nach ihm benannte ©tropfen*
art f. SS er ner SGBetfe.

(SrtttcHebcr, ältefte, 262.

©rjähluuQCU , fleine nooetten*

unb febwantartige , in Herfen

224 ff. (ogl.211a); 359 ff.; 682;— in 3>rofa 443
ff. ; 702 f.

(SfelFöui$ , bem alten ShterepoS
Derroanbt, in prof. gorm, an;
geblicf) Don Äbolf SRofe oon
<5reu§beim 810.

(ffovuo, ber neue ooltfommene ic,

gabelfammtung 810 a; Dgl. aud)

£. @te in bowel unb 33. SB aU
big.

<?tterUtt, ^etermann, „Ghroni*
ber Gtbaenoffcnfchaft" 448.

0?$el r. Attila.

<*<jcl$ SfrofttaltunQ, ©ebtebt,

341 f.

{galetifpieael, £Ul, Eolftro--

man 440 t. ;
ogl. 227 a.

(£iittolttä unb Vucvctia, latdn.

SRoman r>on h i n e a ö © i> i o i u e,

oerbeutfd)t burd) 9cicla$ oon SBepl
437.

C^vaiificlt ruh arm mit c, aUittc:'

rterenbe, f. $elian b.

, ältejte gereimte (Ärift),
f. Otfrieb.

, bie fogenannte tatianic
f cb e , in atthod)b. Ueberfe|ung 95,

, © dritter, ober eoangelis

[che ©efebiebte in poet. JBearbeis

tung („ 93om 8ebcn unb Reiben

3efu , oom Änticbrijl unb jung;

ften ©eriebt") 189.

(^vaiiarii um %Xatt1>ati in alt*

boebb. Uebertragung 94.

<grobit$ f. SKofaifcbe ©e;
f d) t cb t e n in freier poet. SBearbeu
tung.

Ofyrittfl, ©uebar., gabeln unb Gv:
jat)lungen 433.
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gabelpoefie XIV gtancfe

tfabtlpotftc, £erfunft ibrer ©toffe

272 a; 432 f. SKtttelt)od)b. %as
beln in SBerfen f. ©eifp iel. —
gabeln in ungebunbener 9tebe

445 f. ; bie gereimten »erfebroins

ben im 17. 3abrb- ouf lange faft

gan$,bieprofatfcben jetgen fidjnur

fpärlid) ; erft julefct lieber regs

famer, befonberö in Ueberfefcuns

gen unb Bearbeitungen 809 f.

(»gl. 613) unb 816 ff.

builae
355 a.

gafctcnbc f. 93 olf öfä nger.
Sauft, SBolfSroman 441; 5Bflf6=

fd)au|~piel unb jule^t SKarionets

tenftüct 791 f. a.

Seberfcdjte* »ptt Vüfeen, ©res
ger , f. gt n et eltt) au $.

ivclfcn bnrfl, bie 3nfel, SRo;

man 702 a.

^Citlb , SSartt). , £eben 801 f. i ;

fenreibt über bie £}per 792 a; »gl.

800 a; eigene Dpern 801 ; Urteil
über 3. <$• ©ealiger 519 a

;

fpriebt »on ©baffpeare 530 a.

Jyntelinio- Selemad) in Hieran;

betnern bearbeitet »on 33. 9leus
ürd) 682.

A'cftft i\d c, bramatifAe, f. © d) a u*

fptele, allegortfcbe g e ft =

ftücf e.

gtcrabraS, Vornan, 437
f.

ftilibor ber £orferer f. 3-

© d> r» i e g e r.

tfütmer im goty. SSolfSgefange

13 f.

$ttt<felf&au$, ©ottf. (® reger
geberfeenter »on ßüfcen),
Eorüer 713 f.

JillfCltritter , Stoman, 443 a.

ftifebavt, 3ob- (3Ken$er, Stejs

nein, (SUopofcleroä, Ulrid)
üttanöebr oon^reubad) «.),
Sieben 350 f. a ; fein SBerbältnif

ftur altem SJolfßbicbtung unb jur
neuen ©elebrtenpoefie 598 a

;

©prad)e316; »gl. 541a; SJerßbau
327 a; »gl. 566 a; bilbet antife

83er«arten nad) 322 a ; ©onette
unb atunbreüne 564. — „©lüds

bafte* @d)iff" 351 f. ; „globbafc"
358 a; überarbeitet ben „ Stifter

»on Staufenberg" 361 a ; „SKabn;
rebe an -bie £eutfcben" 431;

„ ©efd)id)t6flitterung ober @ar;
gantua" nad) SRabelaiS 442 f.;

„Sulenfpiegel SiefmenmeiS" 441 a

;

„gtnfenritter" 443 a; „aller
9>ractic ©rofjmutterf „SBienens

forb" ic. 446 f. ; „@be$ud)tbüd) S

lein" 459.

$ittirf)C ber «Seele, afcetifcfteö

9öert in $rofa 285 a.

ftletfe f. Äonrab glede.
ftlcmmtnq, ?>aul, geben unb

allgemeiner biebterifeber (praeter
614 ff.; »gl. 721 a; 827

a

; 714
a; 668; bid)terifd)e SBebeutung

nad) 9Kort)ofö unb SB. 9ceus
firdbö »Meinung 650 a; rügt

Uebetfränbe in ber beutfeben 2>iaV
tung 533 a; ©prad)lid)e6 557 a;

560; SOtetrifdje« 590 a.— £»rifer

721 ; 738 f.; 751; »gl. 615 a;

617. $oetifd)e Sptftet 822.

Riegel, Cienbarb, spdtfcbenmcis

fler 332 a.

gifeba rt.

429 a.

©. » o n SB irf en.

33lattcfl0d , Sage
181 a ; ©ebiebt »on Jtonrab
gierte 214 f.; nieberbeutfebeö

@ebtd)t 331 a.

gc lq n et »on S&arfcifle f.
©r.

Siubolfoon Neuenbürg.
$olj, #ang , ©rgäblungen unb
©cnwänfe 361; gaftnacbtSfpiele

416; «priameln 429 a.

durftet, ©eorg, fein Sieberbucb

381 a.

ftörfter, 3ob-, SSbeaterprindpal,

fafct eine 2Cction nad) 3iegler«
SBanife ab 783 a.

$ortunatu$, ©d)aufpiel 410 a;

Vornan 437 f.

Rtanä, 3ob., geiftl. ß»r«er740.

Sratttfc, ©alv f. Äefop.
fivandt, X\iq. <f>erm., Ceben 489;

geijtl. Cpciter 746 a; ^rebigten

829.

ftloWafc f.

Flores
'Ivlotibatt f

unb

3
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XV gronlefcbnam

^töttf , @eb., 8eben 449 a; feine

SöeltgefAiAte unb feine Gtyronif

be* gonjen beutfAen £anbe« 449;
" „ SBeltbuA" ( (SrbbefAreibung )

452; le&rfjafte $>rofa („tob beö

göttliAen SBorteS") 458; TLuilts

gung beutfAer ©prt'Aroörter 459

f.; „Cob ber £$or&eft," naA
(Sraämuö 458 a.

gettfret* 175 ff. (»gl. 62 f.) ;

beutfd>e SDiAtungcn 195; 201;
216 f. ; 343 f. ; 436 ff.

^tanffttvUt, Wl., „bec $far:
rer oom Calenberg" 362.

$ratt)&ftfd>e ^prarifreuitpSit*
teratur in intern (Sinflufi auf
bie beutfAe: überhaupt 107; 474

ff. ; 483 a ; 484 a ; 503 a ; 520;
531 f. ; 534 f.; 614; 623; auf
bie ©praAe 126; 304 ; 539 ff.;

553; auf bie poetifcben gorinen
148 a(l); 156 f.; 329; 562 —
569 ; 575; 583; 587; auf bie

gange SKanier ber £on angeben:

ben Siebter 520; 601 f. a; 608;
645 f. ; 651 f. ; 653 fj 655 ; 662

;

668; auf bie einzelnen ©iAtungl^
arten 175—184; 185; 194 —
198 ; 200 a ; 201 a ; 205— '208:

220 a (?) ; 227 a (?) ; 343—346

;

359a; 436—440 ; 442 f.; 503a;
672; 682 a; 685

ff. ; — 245 f.;

252 f. a; — 755; 784 a; 787;
790 ; 795a; 802; 807f.;- 446
/.; 816; 818 a; 820.

^rotten alö SMAterinnen, f. £> i Aj
te rinnen; aU Ueberfefcerinnen

»on «Romanen 436 a ; 437 a.

in bie ©praAgefeUfAaften beg

17. 3a$r&: aufgenommen 504 f.

;

erhalten ben poetifcben Corbeer
511 a.

£?rastettbtettft, Sranenbticft f.

Ulrich oon 8i ebtenftetn.
3?rauetilob f. ^einrieb »on

3»eiffen.
Sftaiienroftett im ©Aaufpiel

lange »oraugömeife »on Änaben
unb «Äännern gegeben 409 a

;

766 a.

^raucn$tmmet«©efpräd)tytc:
le f. C«. $ar«börfer.

Strebet, 3o&., ®erf. geijtl. Weber
in nieberb. @praAe 400 a.

$reipait¥, fein ©pruAgebtAt „»er
fcbeibent>eit" 276 ff.; 281 (»gl.
282 a); 272 a; »gl. Söalt&er
»on ber »ogelwetbe.

tfvtibanf , iBcxnt). m a.

tfrctttSbcim, 3o&., fein „beut*
übet Sugcnbfpieget je." 676 ff.

;

SpraAe 557 a ; SRetrifAe* 579 a

;

585 a.

tfrerj, 3ac
, feine „ ©artengefells

fAaft" 445.

$rct)IiitRaufen, 3o$. Xnaft,
i'eben 747 a; geiffl. Cieber 747;
©efangbuA 736 a.

ftteubenbolb 686 a.

W*rie&Iait&,S$al.,f.£ro$enb orf.

ftrie&ridfr II., Äaifer, beutfAer
©iAts unb ©angeöfunff günfh'g
112 a.

ftrteöricr) III., ßurfürft »on
JBranbenburg , (Ärünber ber Unis
»erfität <£aüe 488; ber »erliner
ttfabemie 490.

Srkfcricl) *BU$cIm I., .König
»on tpreufjtn, feine »oblt&ätige
SBirffamfeit für Belebung beS

beutfAen gebenö unter ben Kobern
©tänben 478.

ftrtcbricf) *ott Raufen, Sieber;

biAter 256; &er6meffung 135;
SteimgebrauA 139 f. ; ©tropfen;
bau 150.

ftrtcbtid) «ott (Srtcf)feti«2öeis

mar, einer ber «Stifter be* ^)oU
menorben« 496 a.

^riebri* so« ^cfjtoabcit, ©es
biebt, 344.

ftriebddn von Staufen, »er:

lorneö öebiAt, 221.

ftriebrief) &ott ®ttttbtirg, ßie*

berbiAter v67 f.

ftrifef), 3o&. fceonl)., ©rammati*
fer unb Sericograpfc 545.

fttifrtlttt, Sticob., feine latein.

©Aaufpiele »erbeutfAt 419 a

;

»gl. 425 a.

ftrifttlS, griebr., (ärrjäblung ber

Eroberung SKagbeburgö 824.

tfrottlctcrmam, ©inlettung ju

einem geijtl. ©Aaufpiet 413 a.
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gcoumunb XVI ©eifttictjfeit

ftrottmutto ober gromunb
61 a; 68 a.

ftrofcJjmäufeter f. ®. 8ftollenr

hag en.

ßerbfi« unt> aSttttcrltebcr
245a; 259 ff.; 385 f.

Stucfctbtittöeitfcc ©efettföaft
ober $)atmenorben 496ff. ; ogl.

466 ; 477 ; 544 a; geht ouf Dpt>
jenS ^Reformen ein 524 f.

$ud)$, 3>. oon -, «Heben 830 f.

ftuflöer, £. 3-, „Defterreichifcher

<5t>renfpiegel" 824 a.

ftulfca, bie Älojrerfdbule §u —, 26.

dürften un& 3tbel in intern 93er*

galten gu ber beulfd)en ^>oeftc im

12. — 14. Sabrh- in — H6;
oem 14. big ;u (gnbe beö 16.

3ahrh- 297 ff. ; 301 5 jur oater;

länbifchen ßitteratur überhaupt

mährenb be$ 17. Sahth. 499;
510 ff. ; ogl. 472 ; 474 ff.

5utcrer, Ulrich, fein „33ucb ber

Abenteuer" 345 f.

(Gabler, #einr. 550 a.

©alattte #oefie, »egriff berfel*

ben im 17. Sa^h- 651 f. a; ihre

Uebung nad) bem «XRufrec einiger

romtfeben Siebter, JpofmannSwal*

bau'« unb oerfebiebener ftranjos

fen wirb öon SB. 9ceufircb ben

beutfeben Siebtem »orjugStoeife

empfohlen 651 f.

©aUctt, tfty eine ^flegetfätte

ber aßiflenfcbaften unb Äünffe 23

;

feine SSebeutung für bie beutfdje

©pracbe , unb Cttteratur 27 a j

98 ff.; ogl. 117 a.*

©aiaarbett 329.

®« ©aUu$, ©ebicht ü&er ihn oon

Sfiatpert 81 f.

©amcrSfelbcr, £an$, Ueberfefeer

be6 ^Pfalterö 402.

©attöf&tttßoon äöo'tf h- ©pans
genberg 810a.

©atflatttua f. 3. ?Mf*att.
©artcttöcfeüfdjaft f. 3. $*et).

(Partner, 2Cnbr., Principal einer

(Sct)QufpielergefeUfd)Qft 769 a.

©äudrttebet 364 a.

©änertmatt f. Si). SÄ um er.

©auriel sott SÖfutttavcl f.

Äunbart oon ©toffel.
©auttcr »Ott SltraS 201 a.

©autiet »Ott 99*cfc 258 a.

©ebtdjte, beutfeb e,ün 9. 3<$1$.
ju «Reichenau 27 a.

©ebiefcte, in benen beutfebe unb

lateinifebe Reiten gemifebt ftnb,

65; 250a; 395 f.
1

Weiter »Ott SlaifcrSbcrg, 3ot;.,

geijll. Sieben 454; mahlt sprebigt*

terte aus ©eb. SBranU 9tari

renfcbtff 430 a; 454 a.

©eifelbtüber 392; it;cc Seifen

ober ©umfange 392 ; »gl. 330 a.

©etfilidpe Vieler ber böhmifeben

SBrüber überfefct, metr. §orm oon
einigen 327 a.

aus weltlichen umgebilbet ober

weltlichen «JMobien untergelegt

394 f. ; 399 f. ; 733 a.

Oiciftltirlic ttttb gelehrte 9>oes
fte in beutfeber Sprache com 8.

big gegen bieSDfttte beö 12. 3abrb.
gQ gg

©eiftlicijc SSoltmauipitlt
405 ff.; 771 ff.; »gl. 2>rama unb
(Scbaufpiele.

©etftlicf>e ®id)tunQ be« 17.

3at)r&. oerirrte fieb nie fo weit

als bie meltlicbe 641.

($5ctfUtd>c St>rif beg 17. 3ahr&.
tbcüt mit ber weltlichen faff alle

Äunftformen 708 a
;

»gl. 749 f.

©eiftlicfje ffnb lange oorjugömetfc

febreibfunbig 23.

, namentlich Pfaffen (SBelt;

geiffltcbc), führen bie lateinifebe

4>ofpoefte im 12. 3afyrt). in eine

beutf*e herüber 187 f.; ogl. 195.

®eiftlidf)feit in ihrem »erhalten

jur SSolfDichtung 20 f.; 51 f.

(ogl. 70; 87; 105 f.); 383 a;

jurn ©chaufpielwefen 767 f.
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®tlWnf)titM$tmi XVII ©olbfaben

®tUQtnl)titmä)Utti , lange ©cttSbcitt, SM., f. eimbur*
oorberettet, überflügelt im 17. gethront!.

fbeVfU
1

^! Ä m'

n *nt*ca an Wal-

ab 606 (»gl. 633 a); fte otefft Ä
tha"»8 *>•

befonber« tn ber unmufiraltfAen ©etbert (©^heftet II.) 31.

Serif feto weit um ft* 709 f.; ©erwarb, fein 2Cnt$eii an einet
matylt aber auA oft anbere gor* nieberbeutfAen ftabelfammluna
men 709 a; 764 f.; 792 f. 432 a.

9

®eUf)vttnt>id)tunQ, beutf*e,im ©erwarbt, pwl Seben unb alfe

17.3al>rb.; tyrallgemeiufter @&as gem. biAterifAer praeter 614 ff.;

racter unb tyr Serbältnif $ut las 8«fH. Weber 615 ff. ; 737 ; 739 f.

;

tein. ©elefjrtenpoefte fo wie jur °9 l - *74 a; ©praAe 560.

altbeutfcben 93oit6s unb Äunfls ©erjjborf, £enr. Äat&ar »on—

,

biAtung 463 ff.; 596 ff. ; äufere 2>iAtetin geiftl. Siebet 748 a.

»erfyältniffe, untet benen fte flA ©cfaitflbüdjer bei eoangel. Äits
entmitfelt 467 ff.; gefjt junäAfr * e 399 f. a; befonberg merfmürs
bom SRittets unb JDberr&ein unb b,'9< au* bem 17. unb bera 2Cn*

oon ©Amöben auö 598 f.; ents fan 0 18. 3al>ri>. 736 a.

widelt fiA bann aber in gan* ©efäft f. ©a&.
anbern ©egenben aW bic ältere ®cfd>td)tUdje Stoffe in £oct.
tfunft* unb S3olfsbiAtung 494f. ;

SBcarbettnit0eit bor ©ptfc
if>r eigentltAer »egrünbet D p i

«3 ff. ; 221
ff. ; 347 ff. ; 421

;

519 ff. ; Sorbilber 531 f. ; Langel **\ {• »• „ „
an aller grünbliAen unb unbe; ©cfctuc^tltctje uttb bcfcf>rct=

fangenen Äriti! btnbert eine ge* benoe ^rofatperfc 289; 447
beibUAe $robuction 532 ff. j erfte ff ; ?22 ff.

Xnregangen
Äu biefer Don aufen ©eföidjtfHttcttiitö f. 3. gif A.

^er 534 f.
ort.

©elcfcrtenftattb, beurfAer, feit
******* , 3ufr unb ©a». ft*

Söieberbelebung be* claflifften XI,
" 1

f
e w™ff«l «» baö erfte geifrl.

tert^um« bi« ju Spitt in fernem ®f{«"^«*
etgenmaAttgen

«erhalten jur beutfAen SDtAtung Äbanberjnflen bet aufgenommen'

296 r s 301 f Äfin ff . *Qfi ff
nen f«^ben ßteber 736 a.

m*m,iLIftL! ,5* '
ff

' ©e^tter, Jt, SRaAbiibner antiFerwemettte Sltcrfc (vers com- gjeröarten 322 a

22^% }«JSS? l£ Df,l Tbeitre itolien 783a.

«AWÄtrt^^! «"ffW«*W f. 3. gif «.

gießen 584 a. ©oelt, «ieber unter biefem «Ra*
©ettealooiett ber altfäctifIfAen men 261.
©tammfagen weifen auf uralte föolbaft, «?etA. 546.
©ebiAtc jurücC 14 a. ©plbcnc ®cl>mtcbc f. Äonrab

(»ettefte f. ÜRofaifA^ e ©e« oon aBür$burg.
[AtAten fn freier poet. SBear* ©olbeiter Semmel f. * erma n n
bettung. oon ©a Af enb eim.

Genest , Claude 662 f. a. ©olbfabeti f. ©. SB itf ra m.

Äobertfein , ©runbriß. 4. *up. b
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©örlifcet ^angeltejifyatmonie XV
•

©orlifccv (gaatigeUettljarmo*
nie f. Soangetien^arm oc

nie.

©örUfcct »octtfdfrc ©efctt*

fdjaft f. Seipjiger beut*
(che ©efellfcbaf t.

©otMfAe* 5U»f>abct 9.

©otfnfcfre ©cfänöc 13% 54 a.

@otl)ifcf)C 3oradmbcrrefte
9t ff-

©ötfye'S SRooelle oom flugen $)ros

cutatot ätmtid) bei Älbrecbt oon

<£nbe 459 a.

©Ötterfaflett als foldje burd) baö

G>i)ri{rentt)um »erbrängt vO.

©ottfrieb SWonmoiirij 179.

©ottfrieb »oii Reifen, lieber

258.

©ottfrieb »ott ®tra#buröf
Seben 209 f. a; einet ber brei

größten «Weiftet in bet ^öftfeben

(grjäblungöpoefie 202; ogl. V04;

Sttiftan 209 f.; tprtfcbe ©tücte

264 ; 209 f. a. ©eine «Reigung

ju ftonsofifcben Äuöbtücten 126a;

SBeröbau 13» a; zRetmgenautgfett

139 a; @igent)ett in bet S3erös

meffung 142 a ; metrifebe Äüns
fteleien im SSriffan 145 a; ©tros
ptjen barin 145 f. a.

©ottfrieb t>on sXUtcrbo, fein

sPantbcon eine Cluellc oon 9t u

;

bolfS oon (SrnS SBeltcbronif

223 a.

©ottfdjeb« ©influtj auf bie geip*

jiget beutfaV ©efellfäaft 509;
folgt bei bem (Stntücten oon f8cu

fpielen in feine SDicbtungelefyre

bem SBorgange Dpi eng unb
anbetet 83erff. von $oett!en be6

17. 3at)r&. 527 a; überfefct £os
rajenS SStiefan bie $)ifonen 534 a.

©ofc »Ott aScrüdnttßcit
, feine

©elbfrbiograptyie 450.

®taai, @age oom t^etl.—, 179 f.

Ogl. Steto ntfeber Jabels
freie.

©rammatifett, beutfd>e460 (»gl.

321 a ; 526 a) ; 544 ff.

©reff, 3oad)., €Sd)aufpielbid)tet

427.

©refTittfler, ®eotg (Selabon
obet Gelabon oon bet So*

III ®rppi)fo$

nau), teben 677 a; bet £>ent?

fdjen bteifigjäi)tiget £tieg 677 f.

;

Spritet 721 f. (ogl.677 a); über;

fefct „ben verwirrten #of" oon
gope be »ega in $tofa 789a;
(5 o t n e i 1 1 e ' I „Gib" in SSerfen

790 a; Epigramme 820; gabel
818 a.

©reifenberg , Satyav. Regina
oon — , »erfafferin geifil. 5Did»r

tungen 751.

©reifettfott von $trfd>felb,
©am., f.#. 3. @t)t. oon ©rim;
m eis bauf en.»

©ried)ifcf>e 3praciie, Anfänge
ir>reö ©tubium« in £eutfcblanb
26 a; 28 a; 31.

©rittenoertreiber ». ^gnrta
441 a.

©rimmelfut, 3otj v f. 3o&ann
oon ©oeft.

©rimmcl*haufcii, 3. <5&f.

oon — (@am. tötet fenfon
oon .£> ir f d)f e Ib, ober ©eis
m a n © d) t e t f t) c t m 0 o n © u f s

s

fort), ßeben unb fcbriftjrelleri;

feber Gbaractet 697
ff. ; fein SRo:

man „ ©implictffimuö " 697 f.

;

ogl. 471 a; fübrt ju ben «Robin:

fonaben übet 701; anbete oolfgs

madige (5r$äblung$n>er!e 698;
?tebeggefd)id)ten im Son öts Äunfts
romanö 698 f. ; fonfttge ©djrifs
ten, fatirifebe obet oorgugSnmfe
bibactifebe 813; 699 a; 702 a.

©rtfcMS, G^lung, 444 a,

©rob, 3o&. (9?eint)olb oon
Sreient^al)

/
@pigtamme unb

Siebet 820.

©roote, ©erarb 305.

©rotiuS, ^ugo, oon Dpi^ in

poet. ^Bearbeitung bibltfd)er (Stoffe

naebgea^mt 608 a
; ogl. 773 a.

©ru&e biebtet aud) nieberbeutf*

537 a.

©rt)üi)itt«, 2fnbr., Seben 624 ff. a

(ogl. 499 a) ; bidbtetifd)et <§t)a<

racter 624
ff. (r>Ql. 668 ; 724 f.

a); (Sinfluf! 3. 93 a l b e ' ö auf

tyn 555 a ; btd)terifd)e ©röfle nad»

®. W eufira)ö Meinung 650a;
©pracbe 560; 628 a; SWerrifä)eö

590a; 573 aj 574f.a; 585a.—
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©rppfjiu« XIX fyatlmann

göricer 724 f.; 751 (»gl. 708 a

unb 628). 2BirbS3ater be« f unfc
mäßigen S£r auerfpiel« in

£)eutfd)lanb nach bem Vorgänge
ber granjofen unb 9tieberlänber

(Sooft oan bcn jßonbe'l)
802 f. ata uerfp tele „8eo
Ärmentu«" 803 ;

ogl. 625 a ; „(Sa:

tyaxina t>on ©eorgien " 803 a

;

„(Sarbenio unb CFelinbc" 803 a

;

„SaroluS ©tuarbuö" 803 a
j

ogl.

726 a; „9)apinianuS"803a; ntd)t

fettig geworbene ©tücte; Uebers

fegungen auö bem 9tcutatetmfd)cn

unb bem ^ollänbtfcoen 803 a
j
(ogl.

Qud)624a). «JÄctrifctoe $orm feinet

5£rauerfptele593a; (Sbaracter ber*

felben 629 f. (ogl. 806 a); 2Cufs

fü&rungen 806 f. a. — gujr*
unb ©cnerjfpiele „Absurda
Gomica ober ^c. $)eter ©quenj"
777 f.

a
;

ogl. 782 a ; 788 a ; 628

f. a; „$orribilicribrifar" 778 a;

Ogl. 782 a; 788 a; 542 a; 628
a ; 783 a

; „ bie geliebte SDonu
rofe" 778 a; 760 a; überfegte

©tücfe au« bem 3tolienifd)en unb
granjöftfcnen 778 a; ogl. 6i9 a;

627 a; 760 a. — ©tngfpiele
„Sftajuma" 794 a

;
„baS oetliebte

©efpenft" (mit eingelegtem ptof.

©cnerjfpiel „bte geliebte Dorn?
rofe") 794 a

;
ogl. 760 a ; 778 a

;

800 a; „3)taftu*" 794 a; ogl.

800 a. — Epigramme 820; ©a;
titen 820 f.

($rt)pf)Ul$, @f>r., Seben 648 a;

früher SBetounbcrcr 4>ofmannS*
mal bau'« unb gobenfreinö,
totrb nachher 2ln()änger oon
<§ t) r. SBeife 648 f.; enoecft bei

feinen ©d)ülern ju S8re«lau ©inn
unb ßtfet für beutfcfoe £id)tfunft
508

; SWetrtfdjeS 578 a
;

(ber mus
Itfaltfcbct Änbadjten) 592 a; gp5

rifer 727; ge&rftücf 775 a.

(fmarint, fein „Pastor fido" übers

fegt 593 a; ogl. 63 1 f. a; 790 a.

Chi &tun, Soge 58 f. ;
®ebid>t,

beflen aSeftanbtbeite, JBerfud) eö

in einzelne lieber gu jerlegen;

gorm ber ©tropben ;
t)otjer SBcct^

ber ©icfctung 233
ff. ; ju welcher

Söortragöart befiimmt 243
;

ogl.

168 a; im 14.— 16. 3abrl). 3*1.

@uetti$, <Si)r., ©rammatifer 544

;

554 n.

föutbo *oit Streno 31 a.

Cnr&äblung, 444 a.

WiittMtit <\, Wie £ier., SRebnet 831.

(Günther, 3ot). <^r., geben unb
btebterifeber praeter 665 ff.;

ber legte ber berühmten fd)leftf*en

Siebter 514; ©pradje 560; SRes

trifebeg 586 a ; 590 a ; 591

Ctjrifer 730; 668 (ogl. 481a).
©djattfpiel 759 f. a ; Satiren unb
poet. (Sptffrln 822 (ogl. 821 a).

©utcr ©erwarb , ©ebidjt, f.

«Rubolf oon (SmS.

©Ute Stall, ®ebid)t, 181 a.

Sfraatt, Ztyob., überfegt «Wils
ton« oerlorne« 3>arabie« 577 a.

>abrtd)t, 3f. , 506 a.

Hiblanb, 3of>., gieber259; 261 f.

iafte ober Köthel in ber gort*

270.

$aßebo?n, gr. oon — , gorifer

731»

$agettait , ber oon — , Corifer

257 a.

£>atmptt$ftttfc>cr, Sioman, 438.

$alb* &üttt,titb über bie©d)lad)t

bei Sern päd) 369.

$afte, Unioerfttät, neue« geiftige«

geben, ba« oon ihr ausgebt 488 f.

$a(!mantt, 3ol). G&r., geben

804 f. JDramatifdjer 3Md)ter;

Trauer fpiel e, in ber Ttxt oon
©ropt)iuS-unb go^enffein, „SRas
riamne"805 a (ogl. 782 a ; 762 a)

;

,,©op^ia"805a(ogl.762a)
; „S^eos

bortcuö SöeronenjtS" 805 a; 2(ufs

fü^rung berfelben 807 a.— © d> äs

* ferfpiele ober ^)aflorelle „Uras
nia;" /; 2(boni« unb «RofibeUa"

796 f. a; SBe^anblung ber ©pras
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#amann xx £etbelbeca,

d) c 760 a (»gl. 762 a). - 3R i f d>*

fpiele „BntiodjuS unb ©tratos

niea ;" „ßattyarina t>on (Snglanb"

805 a
; »gl. 762 a. Uebetfe^Ce

ober bearbeitete ©rüde 805a. fyam
tomtmüdK Ober ftiUc SSorfteUuns

gen in feinen ©djaufpielen 762 a.

Hamann, 3. ©., gortfefeet r»on

3ieglerS apat. SSanife 693a.

$ambura$ SBebeutung für bie

oatcrlanbifAe eitteratur 509 f.

Hamburger bcutfrfnibenöc
(fpäter pa triotif d) e) ©efells

fdjaft 509.

$ambnra,er iO&er, flegrünbet

toon ©erl). ©d)o tt 770.

#änbel, ®. gr., Componift für

bie Hamburger Dper 800 a.

pegne|tfd)eö ©d)dfergebid)t 704;
roeltticpe lorifd)e ©acben 722;
geijttid)e (Änbad>tggemä&lbe) 750
a

; „@cfpräd)fpiele" ober „grauen«
$immers®efpräcbfpieU " 617 f. a;

722 a j 835 a ; überarbeitet t> o n

JC u f ft e i n 0 Ueberfcfcung ber

„SDiana" oon tOlontemaooric.
687 a

; übcrfefet bie „©ianca" oon

Corebano 687 a; Mlbet ein

Schau (put oon Cope be Sega
nad)790a; gabeln 809 f. a ; 9>a;

rabcüi unb üebrallegorien in ber

Sammlung „Wafyan, 3uH)am
unb @imfon''8l6; Änleitung $ur

SReitfunfl inEleranbrinern 815 a;

erjä^lenber ^rofaift 702 a ; bis

baetifAer 835.

£anbu>erfe bclpbenbc ober Sfravtmann, fein @ebid>t „9tcbe

»erfvotteube Ciebcr 389. »om ©tauben" 274 f.; ogU 189a.

i$anbtt>erf$burfcf)enlieber7i«. t*>artmann von 2tue, Seben

>atltt, ©. 95. 660 a; 481 a.

»anmann, <Sn. 520 a.

>att$ ®arf)$, fomifdjeö gelben:

gebid)t r>on C5br. SB er ni de,

659 f.; 682; »gl. © a che.

£an$ 3cf)tpctiticf>cit, feine

©enfroürbtyfeiten 450.

SS an*nmr ft (unb 3Öurjts£anö)
423 a; pgl. 788 a.

Sfrappcl, @b. ©., JRomanfcbreibet.

694 f. („tffabemifdjer «Roman

"

481a; //bcr
i
fdd)ftfd>c SBittefinb"

206 f.; ogl. 112 a; einer oon ben

brei gröjjten Stöeijtern in ber t)b:

ftfenen <Srjäf)lungöpoefte202; r»gl.

204. ©prad)lid>e$ 126 a; dttim:

genauigfeit 139; baetpl. ©tros
pfjen 134 a; metr. gorm ber

©djlüffe feiner JBücbletn 146a.

—

®rjät)lcnbe SBerfe „@re!,"
„3n>ein" 206 ; 207 a ; „©regorius"
219; 207 a; „ber arme #cinrid)"

226 ; 207 a.— 3»ei S5üd)lein unb
Sieber 256 f.; 264; 207 a; 284.

«81 f. a; 70ia; „ber infulanifd)e £>artnacciu$, £an., f. Befop.
SRanborcU"689a; barin eine S3or* $atto'$ SSerratfc an *balbert
läuferin ber Stobinfonaben 701 a.) oon Babenberg im SBolföge;

arbetfer , ßieber 264. fan^ 65.

arlefin 787 a. Jpäljlcrin , (Slara, ü)r ßieberbud)

arlunge, ©agen über fie «4 a. 381 f.a.

aräb&rfer , ©. (©tres jj)aua,unfc, 2Cug.2tb.oon—, £rau«
p i) o n ) , geben unb aUgem. bid); erfptel „SDiaria © tua r ba" in $>rofa

terifeber (praeter 617 ff. (ogt. 805; ©gl. 758a; gRifdrfpul „@o*
499 a); ftiftet mit 3. Stla i ben liman" 805 a.

SUumenorben an ber $egnu>502; jfrauptactiomn (tfetionen,
504 a (ogl. 704 a) ; bat «armen Qaupts unb ©taatsactios
(Stfer für bie bcutfd>e ©praene nfn), SSebeutung biefec SSenen:

479 a (ogt.547a); ^>oettf G,^)oes nungen für bramatifc&e SSorfleU

tifdjer STricbter") 526 f.; Qpas lungen 785 f.; ogl. 789a.
racter feiner unb JBirfenö £td)* $c ermann, 3o^v geiHl. Sprüer
tung«le&re im öer^ältnif ju 737 f.

Dpi ^en« 527 a; ©pradje 560; $eibelber0, eine 4?auptftätte ber

©gl. 558 a ; SKctrifM 570 a; latein. unb ein XuögangSpunct
576 a. ©ein unb 3. Älai*« ber beuten ©etc^rtenpoejie 599.
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Reiben XXI Jpeinftu*

Jcibett, (Breaor, 362 a.

ctbmfäc hiebet ber ®ermas
nen, beren Sacttuö gebenft, 12 f.;

trabrfd)CinUd) aud) nod) aus ber

t)dbni)'d)cn 3eit ftammenbe ©es
fange ber ©otljen, bie Sorna nee

erwähnt, 13 ff.; gemut^majiite übet

bte Sttbelungens ober ©tegfriebS;

fage unb bie £tyferfage 14 ff. ;
»gl.

69 ff. Ueberrefie oon Siebern aus

fceibnifcber 3ett 71 f.; StactyaU
altyetbnifeber 3>oefte in anbetn
©ebiebten 83 f.

feinte'* ©age 57.

SSeinvid) VI., .Katfer, Eieber

Iii a; -57 a.

»etttriefc, ein dfrerreid). JDicbter,

geigt, obgleich Caie, tuet JBibels

fenntnif» 187 a; SReimgebroucb

138 a
; ©ebid)t „Oon beö SEobeÖ

Erinnerung " 274 f.; „oom gc=

meinen geben" 275.

»0 cümcfi von *Ufmar 357 a.

ßtinvid), Jptriog üon SB r t e=

lau, Siebet 259.

ßeinritJ) oon ftreibera, $ort«

fcfcet oon ©ottfriebö &rijtan 212

;

»gl. 210 a.

»einrieb ber Gllcliesaere
188 a; fein Steinhart guebö 194 f.

»cittridt 3ttliu# , $er$og
oon SSraunfcbtoeig, bramos

tifeber Siebter 426 f.; »gl. 753;
808; fd>reibt©cbaufpiele inf)rofa

424 a; „Äomöbie oon 83tncentio

Üabtelao ©atiapa oon ÜBantua"
427 a ; 753 a.

»cittridi oott &roletot$, fein

„SBater Unfer" 28.i ; raetr. gorm
bejfelben 144 a.

A)cutrieh oott i'aiifettbei'ß,

geiftl. lieber 330 a; bietet wem.
Sieber in geifUicbe um 39$ f.;

ogl. 394 a; „ber Spiegel menfd):

liefen $eil$" unb ba$ „Sud) ber

gtguren" 433.

.Ociiirich von Seinaue 239 a.

Deitmer) ber Sotoe, ftrop^. ®c*
btebt, f. ÜB. äüoifcnljere.

A)cttt rid> *on SÜJeiffew, genannt

grauenleo, geben 265 f. a;

feine ©d)ule ju SDlainj 162 ; 372

;

ogl. 161 a; 270 a; Sieb auf ben

Zc b Äonrabe oon SBürjburg 216a

;

ogl. 266 a; anbere lorifebe €>as

eben 265 f. (ogl. 264 a); 268;
ogl. 287 a

; SReimfptelereten 15«a.

A>ctnrtdi oon Störungen

,

lieber 256. ,

A>ctiirtch oon 9£ü0iettt, 9»ets

jterfänger377; „SÖucb ber Sftaibe"

433.

Ä)eturtd) von ftKüticben, gorts

fe§er ber SBeltcbrontt oon 91 us
b o l f o o n <S m 6 223 a.

4> cht rieft oon ber 9?euenftabt
^«3a; „©orte* 3utunft" 283;
„Xpolloniuä oon 2 örl a n b" 283 f.a.

$einrict) »ott S&örblittcjett,
lebtbafte »proia unb ©riefe 457.

£einridf> oon Öfterbin9 ett

24z a.

$eittrtcr) oon 9Jncfc
4
256 a;

fein SRetmgebraucb 140; Sciebform

154; Sieber unb Seid) 256; 264.

»ciimcf» toon ®ar, Weber 258.

^einrieb ber ®eufe (@5ufo),
lebhafte $rofa 456 f. ; ogl. 453 a.

£eitirid> oom£ürleiit, Webtefet

„bie JCrone" 210 f ; metr. gorm
144 a.

»ctttrtdi t>on ©elbefe, ©rünber
ber böfifeben Äunfi 200 a

;
@pras

che 120 f.; SDfetrifebea 131a;
135; als erfter genauer «Reimer

gerühmt 138 f.; SKeimgebraud)

in Biebern 140; @tropt)enbau 160
— „(Snetbc" 200; ibr ßers

fcältnif ju ©irgil« Äeneibe 182a;

ogl. 218; 196a. Jpöcbft unwa^r5

febeinlicb 93erf. be6 alten ®ebicbts

oon „-fcerjog ©rnft" 194; über

einen ifjm beigelegten „©. ©ers

oaftuö" 219 a; — Sieber 256.

•Octttrid) ber Vogler foU flßerf.

oon „öietricbö glud)t" fein 242

;

ogl. 229.

»einjiu$, 35anv 3Sorbtl6 Dpigs
j c n 6 514 f. a ; S20 ; bat biefem

oielleicbt guerft bie Siegel über bie

©ilbenbetonung im SSerfe über;

liefert 568 a ;
„de tragoediae ron-

stitutiooe über" §20 a
; fein gro ;

ßer Sobgefang oon £)pi^ überf^t

unb nachgeahmt 607; ein tatein.

©tuet oon i l)m liegt bem „&in;



Sein&elm XXII Hibaldeba

bermörber $erobeö" oon 3. Jttai Suftfpfele 779; 780f. a; ogl. 785
gu ©runbe 773 a. a; 790 a; 481 a.

4>eitt$elin vott tfonftanj f. Sjcvaut von 2BU&ott, poer. <£r;

3 o t) a n n con £ o n ff a n j. iä&lung 225 f. a
;
ogl. 289.

£efcl, 3. 8«i SSerf. eines ©ebul: §cräuö, 3u(t., Seben 677 f.

brama'6 78) a; ogl. 791 a. a; fogenannte ticroi[cbe ©ebiebtc

£clblttta,,©eifr.,btbactifeber;Diebs 677f. ; gereimte Jberameter 678a.

terlt5a; 280; «OietrifebeS 144 Jjjerbort »Ott #rU$latr, fein

f. a; 146 a. „trojantfeher Ärieg" 21»; metr.

Selben buch 342
;

ogl. 298 a. gorm eines Äbfebnitteö barin 146a.

tVbtUQtM&tt tunfrmäjjigeS, be$ §crculc* (Innin ober Saasnöt?)

17. 3at)rt). «75 ff. in ßiebern gepriefen 12.

#clbeti»oefle , ältefire bfutfebe, #crcmtia oon Dpi* 611; 703;
iör allqemetner (praeter 78 f. Vorgänger, auf bie er ftd> beruft

ßelbenfage, beutfebe, 14 ff.; 19 703" a.

f.; 53 ff.; 17t f.; 340 ff. ; 670. #crbeflett, 3o&. , ©efebiebte be$

©iebtungen «9 ff. ; 193; 228 ff.; a3lumenorben8,anber*pegnifcS02a.

340 ff.; H70f. a; in «Profamers >} etliche , @., 427 a.

fen 439 a; — lang fortbauembeö Apcrm au n , fcanbgraf oon
3nterf ffe für bie ©iebtungen bar« £ t) ü rt n g e n , ben Siebtem günr

über im SBolfe 298 a; ßieberüber ftig 112a; ogl. 200 a; 217 a;

beutfebe £elbenfagen in ber &toeis 218 a; 219 a; 231 f.

ten #älfte beö 13. 3abrf). ges Hermann (Contractu«) 29a.
fungen 243; noeb fpäter 340; fiermann ber Damen, lieber

670 a. *268.

$elbcnftrop1)e ober Wibelun« German« »Ott ^rtfelat, fein

genftropbein epifeben ©ebieb* SBuct) /( yon ber ^eiligen «eben"
ten 147 f. ;

V28; Variationen ber* 446; *prebigten 453 f. a
;

ogl.

felben 148a; 234 a; 235 a; ba« 283 a.

Sttaafl ber SJerfe, wie ffe im STCeus $ ermann »Ott @acf>fetil) eint,
tyoebb. naebgebilbet ftnb, febon in feine „SJlofyrin" unb fein „gol;

ber Äunjtbiebtung beß 17. 3abr$. bener Sempel" 353.

576 a; ogl. 586 a. Hermann, 91k., Äircbenlieber 402.

Reliant», attfäcbf. (Soangelienbar* j^eroiben ober Reiben brl ef e

monie in allitterierenben SSerfen in bie beutfebe Sitterai ur einge;

84 ff.; ogl. 39 a; 43 f.; 49 a. fübrt bureb Jbof mann« mal

-

©ibaettfebe 2(nfä$e barin 271a. bau 631.

£eUnanbu$ 359 a. ßeroifc$>e&er$art feit £pi& 584.

Jpelmbolfc, ßubw., Äircbenlieber Äerfttnaerc, ©ebiebt, f. Mon~.
403. rab o on SSürjburg.

£cltt>i0,3o&.(SKontano),7O5a; gramerer unb Pentameter,
feine ©cbäferei „bie SRompbe 9tos ältefte in beutfeber ©praebe 322a;
rig " 705; überfefct „ben «Ritter im 17. 3af)rb. 574 a; ogl. 578;
Drmunb" oongr. spona 687a; nad) leonintfeber Ärt gereimte im

©praebliebeß 558 a; ÜRetrifebe* 1«. unb 17. 3afct$. aud> Änfttel:,

592 a; 595 a. JCnütteU, .Klippels unb Jtlüppel:

$ettttt)nf be §an f. <5. gr. oerfe genannt 581 f. a; gereimte

Stenn er. beutfebe bei gtfebart unb $e;
§enrict, (Sf)x. $r. («picanber) räuß 322a; 678 a.

728 a; ßieberbiebter 728; biefc HlhaldeHa, <5t)tffre beS $erjogö
tet bie lorifeben ©teilen für © e b. £ e i n r i * 3 u l i u 8 oon ©rauhs
S3aeb8 spafffonsmuft! 772 a (bars febmeig al6 bramat. 2>id)terS

naeb |u oerbeffern 728, Änm. 1) ; 426 a.
f »
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Jpilbebolb t>. ©djmcmegau XXIII

£Ubcbolb *im 3*tpanc«au, #of¥omi>biaiiteif 76».
ßieber *58.

.*)Üt>ebrattt>*HeD, altes , 59 f.

;

79; metr. gorm 43; 46 a; 47 a;
Äufjet'd>nung, 52 a ; — jüngere*
340; 342; «70.

>ilcc$l)ctm , ©d)ule 28 a.

>Ule, Ä. ®. oon — , 496 a.

»trfcfcait , Älofferfcnule 27 a.

Jßoffmattl!, fern getftt. ©djau*
fpiel „Qviana;" oert&eibtgt bat
2Cuffüf)ren „cbriftlid)er unb geifh
Itcnet Äomöbien" 771 a.

Spofmann, <5t)v., „SBergprobe"
ic. (gef)rgebid)t über ben «Bergbau)
815 a.

irfd>beVö, Bor . J&beocr. ooni—, §0fmaiiti$tt>albaii, <5&rifr.£of*

Ueberfefeer oon <5 i b n e n ' S „Ärs
cabia" 502 a.

729 a.

t£ irren flefyräche unb 3dbä=
fcrUcbcr, geiftlicne, befonberö
ber Nürnberger 750.

£tftorifcj)e93olNlieber ber©d)»eü
$er, ber >Dttl)marfen ic 369 ff.

£iftorifc*>ct Zthaupiati ber
, 3tit, begonnen oon £. 2C. oon

3iegler 8 '2 5 a.

Iiistrio Pallien« Comi-
co Satyricug sine ei-
«mplo, oerbeutfdjte (Stüde oon
SDJoliere nutiaitmb

, foll au* ber

oeltbeimifctoen ®efeUfd)aft tyaoor;

gegangen fein 784 a.

$öä, a^eob.COttjeblabDecc^
©ebtd)te 599 f.

mann oon —, «eben unb allgemet;
ner btcgtertfdjer @baracter 630 ff.

;

£id)tergrö&enad)ßof)enftein$ SJceis

nung 637a; nadb ( antfcenö
645; nad) 9c e u f i r d)S 650 f.a;
naep SBernicfe'g 657 f.; ben
galanten £)id)tern oon 23. Sfceur
fird) als SDcufrer empfohlen 652
a; <Sprad)e560; liefert einen fürs
$en 2Cbrt§ oon ber ®efd)id)te ber
neurrn ^oefte 530 a; ogl. 547 a

;

fein Urteil über £an$ 6aa)r
530a; 605a; über Dpi& 605a.
Sotifdje ©ad>en 633 ff.; 725;
#elbenbriefe (bie er in bit beut=

fd)e Sitteratur einführt) 631;
705; ogl. 472 a; überfefct @ua«
r t n i ' ö Pastor fido 593 a ; ein

franjof. SBJerf 631 f. a j — «Kebs

ner 830.

#pfc, toeldje im 17. 3a$r$. bie SSofpocUn im 17. Sa^r^. 511 f.
£td)ter begünftigten, 510 ff. ; bie £of)cUcb, oon JDpifc bearbeitet
ben ©cqaufpielen, namentlid) ber 608 a

; (Sinflufc auf bie geifrl.

Oper unb bem «Ballet geneigt ioa ; Sichtung beö 17. Sabrfc. 744; —
ren , 765 a. wirb als Anfang ber ©efd)td)te bis

Jpoftföe 9>i>cftc beö 12. unb 13 muftfalifdjen ©cbaufpielö ober ber
3a$r&v ibr Urfprung gegenüber Oper angefefjen 798 a.

ber alten SBolfSbid)tung,ibrejBlü ; %oi)tnUVQ, SB. £. oon -, l'e=

tr>e unb it)t Verfall 107—117;
167 ff. ©tellung ber 2)id)ter ju

ben Jjböfen Iii ff.; 114 ff.; all:

gemeines SSerfyältnifj ber t>öfüfcben

ÜDicntfunfi unb 2>td)ter $ur 23olfö;

poefie unb gu ben SBolfsfängern,

©pielleuten unb geifrliaVn SDid);

tern
;

©ängeroerbinbungen unb
Äunftfd)ulen 156 ff.; ogl. aud)
464.

£öftf#e <Sr$äf>lun0$$>0cfte f.

epifdje ober erjablenbe

bin 681 a; „£absburgtfd)er Ottos

bert" 681 ; „bie unoergnügte^ro:
ferpina" 670 a.

Jfjollättbifctyc ^djaufpiclers
trugen in £eutfd)lanb 766 a;

ogl. 788 a.

SfrollWatt, SKattb-, „Einblematum
tyrocinia" ic.43l a

; getftl. ©d>au*
fpiel ,,©aul" 420 f. a.

Spmbura,, (5- @br., ßorifet7i8f.

omer überfc^t f. © d) a i b e n r eu
ticr, ©preng unb ^offel.

2>
[fij

u n g e n. ftovat, fein SSrief an bie '^ifonen
^pftfAe Cttrtf f. Äunffmä: überfe^t 534 a; einige ©atiren
fige titit unb @pijleln nieberbeutfö) 537a;
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£ötwn ©iegftieb XXIV Sodann

^^^<nbeatbeitetöonSÄOrs #

W

*9*momtfmtt, epcffet

Odvelcn, Äont. »on (ff an, , La?"
unb Scifpiele b<™*28a;

botin), „CeutfAet Araber* Ä
©wan" 50* a. #«0 ^cfwpler, «oman, 436a.

£ot>cr tfptt 2Äait$feIb, in bet J&mtplb, fffr. gr. (Sftenan-
©age Krt, teg), fceben 660 a; »gl. 844 a

*

£rabanu$ 9»aum$, ©rfinbet 8«^ mit SBetnicre 660 f
'

be« beutfAen ©Aulroefen* 26; SlomanfAreiber 696 a; ffibtt fti

SxxnL
25 a ; 27 a; 29. feinen Oratorien bie neue Italien

ru*nutb 4t8 a. ftorm biefec JDiAtung«art ein
iibtict, £ob., will fAan oot ?73a; Opern 801; fogenannte
Dpifc auf bie oon biefem ge* gabeln 817; — ©praAliAeg 559
brausten Bergmaafle gefommen «5 «2a; 3>oeti!f.9*eumeijter

ncbal&M a. #t>mttett, lateinif*e, in beut-uriietetu*, epifA 237 a
; bra* 'fAen Uebertragungen 393 ff ; 399 -

£itct, de longine des ro- ^mttenöoeflc, aeifttfAe betmans, im 2(u6Äuge gegeben pon
V
t7. 3af>rb., Jon DpTna* bem

G. ©.Rappel 689 a. Vorgänge ton © an 1 e fnf fT2«UM von i'att0 cnftcttt, „SÄar* eingefügt unb in fetter enaera

3aöerlieber 388; t>gU 716. „SürfrenbuA oon OefterreiA"
3ambiföc uttb trocf>äffc$c
»erfe mit biefem tarnen juerfr 3*elfattter, Mal, beutfAe ©raim
eingeführt 321 f.; 417 a; t>gl. mötif 460.

W2a; bei Qipi§ unb feinen 3&M*> eins ber SKerfeburger ©e=
9taAfolgern 569 ff.; anbete 9?a« t>td>te , 71 f. ; 44 a ; 47 a.

men bafüt im 17. 3af)rb. 570 a. 3^f«itcn nehmen ftd> in fat&ol

3ambifdf>c $uitffüf*ler ohne
M" be™ o^ugsmeife be* latein.

»Reime im 17. 3abrb. oon ben
unb beu *f*en ©Aulbrama'S an

erften Ueberfefcern be$ t>erlornen ft
76

* £
a *

$>arabfefe« »on SKilton gebcauAt -J^mermatttt, „ffarbento unb
577 a. GFeltnbe" 803 a.

Unartig oetbunben 586.
^ntcruttcawcrflott (altboAb.)
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Sofamt Gaftmic XXV Äatl bec ©roge

Johann (Safimtr sott Slitl) alt,
einet ber ©tffter bes «palmenors
benß 496a.

3o^atttt G?rttft b«3* »oti <3acfM
fe« ? Sttctmar, einer ber Stifter
bei >pa im cnorbcnö 496 a.

Bvhann »ptt 0>avna 445a.
o^atttt (Älein £einjelin)
von äonftatt;, ©ebicbt „ber
«Kinne Se&re" (©ott Xmur) 352 a.

3ofmitn i>cm &oc)t (3ob. @ru«
melfut) 345 a; bearbeitet bie

„9Raraarett)e oon Himburg" 345;
ogl. 344 a.

Johann von Söfirjburg, fein

@ebtd)t„«©ilbelm oon Deflerretd)"

205 a.

3o«rt«, 3ujr., Äircbenlieber 401;
Ogl. 315 a.

3ormatttt, 3. 2C., bearbeitet ben

„Sbeuerbanf" in Äleranbrinern
354 a.

3«?t«att bc$, ©agen bei fbm 13 f.

;

ogl. 62.

3*>fcl »Dtt 2Stt?cwf)aufctt bear*

bettet bie@efd)icbte bee„aöigaloiö"
gegen @nbe bee» 17. 3abrb. in

Jübifcb * beutfcben «Reimen 671a.
Journal de» Savan m oer5

anlaßt bie ©rünbung ber Acta
Eruditoniin 484 a.

3vniöcnia, Oper, f. G$r.
«Pollei.

(ring* @age 58; »gl. 16a.

frttfrtefc« @age 58; »gl. 16 a.

tfcttßt?imtt$ 67; t)gt. 16.

(ftborö Grptftel de nativitate do-

mioi in aitficd)b. Ueberfe&ung 94.

3taHetttfe^e Wtabtmitn ffnb
bie näcbftcn 93orbtiber ber frucbts
bringenben ©efellfcbaft 497.

3tatientfcf»e 2ittttatnv, ibr
@influ§ auf bie beutfdje: überhaupt
297 ; 304 ; 475;503a;531;614;
623; 638 f; — auf bie @prad>e
539; — auf bie poetifcben £or*
men 329; 563 ; 587

;
589a; 592;

593a; — auf einzelne ©attungen
ber«poe|ie inebefonbere339; 359a ;

363 a; 444; 686 f; — 422a;
754 f ; 757 a ; 772 ; 773 a ; 778 f. a

;

783a; 787; 790 f; 792 ff;
-I

auf einzelne Siebter 602 a (® c & %

bertin); 608 (Dpffc); 6l7a
(£ar*börfer); 626 (Ä. ©ros
Pbius); 631; ,635a; 657 f. a.

(£ofmanngmalbau); 638
f.

(«obenflein) ; 656a («Ber*
niete); 662 (»rotfee); 668
(©fintier).

Subita geifrl.@ingfpiel oon Dpfo
nad) bem 3tatienifcben 607.

3«Hu* öaleriuS, eineCUiellegu
ben mittetalteri, Siebtungen oon
Äleranber b. ©r. 182 a.

3utiiu$, gr. (Du Jon) 547.

3üttflfte« Gericht, poet.
berungen baoon 274.

3»tta, f. ©piel oon grau
Sutten.

3nt>cnal »frft auf bic tunfhnäfige
©atire bee 17. 3abr&. ein 820;
ogl. 821a.

3»ein f. $artmann oonTCue
346 a.

£aifercr)rotttf , poetifcbe, 192; ben Gharacter ber beutfcben «poefie
ogl. 190; 281; «Reime 138a; _ 102 ff.

in «profa 447a. Äattfcott», a^om., «pommerfcbe
ritten bacfc, Stye.« folgt als afa= <5t)ronie 449 f.

bem. eebrer in Bübingen »uaV Äaiqlet, ber, ©nomifcbe ©tüde
ner« Seifptel 507. 270; «Reimfpieiereten 156a.

ÄalHftljcnes, ber angebliche, eine SiavlUv ©rofce, fein Ginfluf auf
$auptquelle ju ben mittelalterl. bie beutfcbeSilbungunb feine 8iebe
©tebtungen o. Äleranb.b. ©r. 182a. jut beutfcben ©pracbe u. ©tdjtung

Stampf itoifcben Äaifertbum unb 24f ; ogl. 51 f; äclb ber@age 175
«papjttbum in feinem (Sinflufc auf ff; ogl. 62 f.
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Äart XXVI

Äarl, ©ebtdtf, f. ©triefet.
Stati SWartcll leitet bie nähere

SMerbinbung 5tüifd)en btm fränfü

fcnen «Reid) unb bem römifdjen

93ifd>of ein 23; ogl. 24.

Äarl IV., äaifer, fott ben «Dfeijter*

fängern ein «Sappen erteilt tyas

bt» 300.

ÄarlXil.ttor^iebric^ljaÜ',
£aupt* unb ©taatöaction, 786a

;

ogl. 781a.

Jtärlttißifcrje ®afle f. 8 ran*
f ifd)r Äärlingifcbe ©uge.

#ar.mcinct,©ebicbt,20!;ogi.2i6.
& empe, SRart., SBeurtbeüung beut;

fd>er SDid)ter feit D p i % 530 f.
a

;

bringt ein @*aufptel oon 8ope
be SJega in beutfcbe «Reime 790a.

Atcro, feine Snterlinearoerfion ber

«Regel be6 ^eil. SSenebict 94 f.

fcefccrltebet 262.

5tcrjfcr, SReinl)., (§omponi|i für bie

Hamburger Dper 800 a.

ftircficulicb, proteftantifcbeß, 396

ff.; 731 ff. ; 2Bid)tigfeit bcjfelben

für unfere ganje neue poetifd)e

^itteratur 396 f ; au{krorbentlid)e

3q^I ber Ätrd>enlieber 399 a;

©pracbe im 17. 3at)rl). 539.

Ätrc^ctt^oftiae findet« 455a.

&ttcf)i> of, £. SBtty., fein „SBenb:
Unmutb" 445.

$UaflC,bie,©ebid)t,240f ; ogl. 230.

Stlai, 3o&. (@Uiu6), ßeben unb

oUgem. bicbtertfdjet (Sbaracter 617

ff; ffiftet mit £aröbörfcr bcn

«Blumenorben an ber spegntfc 502;

fein unb £arSb6rfer« „pegmfifctoeS

©d)äfergebid)t
// 704; feine „Sraus

ers u. greubenfpiele" 772 f; $orm
berfelben 582 f. a; 593 a; 759 a.

StUmpimi, Stic, oon — . (#efcbid)t;

fchtuber, „spommerania" 450 a.

StliQttn 788a, footel alö Ä l u d) t e n

f. unter biefem SBort.

AUhtfoC 161a; 265 a.

Äloftc* unb (Stifter, bie cUtrfitcn

in jDeutfcblanb, in it)rem fegen«:

reichen (äinflufc 23.

£lofterfd)iilcw , S3iütt>e 26 ff;

SJerfall 30; ogl. 117 a.

&üuf)tcn, t)ollänbifd)e, il)r(£infiu£

auf baö beutfd>e ©d)aufpiel be$

17. 3o&r&. 787; ögl. 782a; wofcl
bie näcbften «Jtöujter für baS beutfebe

©oberes unb spoffenfpiel 788a.
&nauft, «fceinr., Umarbeiter roelts

lieber lieber in geiffliebe, 400 a.

Aimttclhnrfr ( Ä n u p p e i h ar =

bu$, Änütt c tha rb i t ch ) 582».

Ststttefoerfe ober ^rttfd)rci=
me, roober if)r Storne 581 f (f.

«R e i m p a a r e).

tfnorr von Hofcnrotl) , (%.,
geifll. üyrifer 746.

Stbljl, 3. *p., fe|t «Beicbmannö
Sammlung oon „«Poeffen ber 9?ie:

berfaebfen" fort 510 a.

Äöltt, ©cbule 28a.

ftotttifdfre ^erfott ober Suftigs
macber (u. poffenfjafte ÄuftriUe)

in geiftl. u. onbern ©cbaufpielen

413 f. (ogl. 405 a); 423 ; 757;
800a; fttyrt QlS fte^enbe #aupts
figur im beutfeben SSolftfcbaufpiel

fet)r oerfebiebene «Hamen 787 f. a;

ogl. 423 a; fommt nie im fünft;

mäßigen Srauerfpiel ooc 806a;
Unentbetyrlicfjfeit in Dpern ieber

2Crt 800 a.

&omöbte, als «Bejeic^nung beutr

fener ©cbaufpiele eingeführt 419;.

Stoffe boju 421.

Äomirtte unb Sta^öMe, 23orr

ffellung oon i'brem llnterfd)iebe im
16. 3oi)rt). 420a; im 17. 3a&rl).

755 f. a.

Si om übten unb $ragobieti, eng:

lifcbc, f. ($nglifd)eÄomöbien
unb Srag 6 bi en.

AtüinüMoutcn, engtiftbe, f. <Sng=
lifcbe Äomobianten; boch*

beutfebe unb nieberbeutfdje (b. ^.

f)ollänbifcbe) 766 a.

Annubf ic von bet tätbuvt bc$
^emt ^rtftt 409 a; 424a.

Äomöbic »Ott bet 9lcfocttias

tiOtt IC. 422a.

&omöbte »oti 5öi«centio i'a*

bi^Iao ic« oon ^>erjog ^einrieb

Suliuö oon a5raunfd)»eig 427 a.

Äötug, 3. U. oon —, geben 67öa;
J^ofpoet in >Dre$ben 512 (ogl. Qud)

SSrocteö); äur Sbcocie 524 a;

«DJetrifcbeö 590 a; #elbengebid>t

/;2Cuguff im 8ager/y unb „Reibens

i

*
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äömcjSberger poer. ®. XXVH Äunfhna'fia.eä Stauerfpiel

lob griebrtd) Äugufte" 679; 8p:

tifet 730; Opern 801 (,,£einrid)

ber 23aaler" 761a); TCnt^etl an
SBirttyfcbaften 796 a; fogenannte

gabeln 818; fcebengbefdjreibungen

826.

Äöniö«bcröct poet. ©efeUfcbaft

508.

Siöni0$&otf, ©am. oon — , «Rebs

ner 831.

&önia,3l) ofett f. Swing er oon
Äönigßbofcn.

Stontah IV., .König, beutfeber

2)id)t* unb ©angeötunft günftig

112 a.

Ottrat ober ftuotio (Äurjj
b o l b) im S3olt6gefang 65 f.

Äottrab $lccfe 2 14 f . a (09t. 202)

;

„$lore unb S3lanfd>eflur" 214 f.;

„<5lieS" 215a.

Äonrab von ftufjcSbriitttteti,

„bie£inbt)eit3e|u" 219 f.; metri*

fd)e gorm be$ ©cbluffeö 146 a.

Ecural», Pfaffe, «eben 195 a; „ffto:

lanbSlieb" 195; Dal. !88a; ©pras
d)e 120; SReimgebraud» 138 a.

ftonrafe »ottfittetttfurt, Dflers

gefang 393.

&onrab, ©djenf oon c-anbect,

lieber 259.

&onvab, ©djenf oon SBinter.-

ftetten, 212a.

Stottrafc von XBütgbuta,, ßeben

215f.a.(ogl.203); ©pradje 126 a;

@igenbeiten im SerSbau 132a;
134 a; 142a; l43a; SReimgenauig;

feit 139 a; SReimfpielereien 155 a;

— „£toiantfd)er £rieg" 218 f.

(ogl. 216a); „@ngetr,arb" 215 f.

(©ingangSftropfyen 146 a); „Otto
mit bem SBarte" 226 (ogl. 216 a);

. „,§er*maere"226a; „berScbwans
«Ritter" 214 a; „ber SBelt So^n"
211a; 226a; „©. 2«ertu6" 220;

©tioetret" 220 f.; Sieber 264 f.;

268; SBeifpiele 269 a; „bie golbene

©djmiebe" 283 (ogl. 143 a; 264
a); „bie Älage ber JCunff" 115 a.

Rotmatt , <§t)t. , bearbeitet @ors
netue'e «polpeuct u. roal)rfd)einlid)

aud) beffen $ora$ 790a.

RoSpotf), griebr. oon—, [einher*

^ältnif jum «palmenorben 496 a.

Äöftcr, 3of). (9>c e 0 e 0 r u s), @&ros
1

nit 0. 2)itymarfd)en, nieberbeutfd),

822 f.

SXtauU, 3. U., f. TCefop.
SlvtuföüQt, ü)t @influ0 auf bie

beut|coe 3>oefte 104 ff.

Ärift f., Dtfrteb.
Äritif/ a eft t) e t i f d) ey langbauenu

ber SXangel einer folgen im 17.

%ai)xi). 532; erfte Änjeid)en tyreö

SBeginnö 643 a; 645; 649a; 650

ff. (ogl. aud) 668) ; tyre motfc
toenbigfeit für bie beutfd)e 2)id)s

tung juerffoon <5f)r» SB erntete
«auögefprodjen 655a; aud) geübt

655 ff.

Sirittfcfje Stampfe, ber erfte ixou

feben (5 \) r. SB e r n i et e einers unb
<5&r. .£>. «poftel unb <5l)r. §r.

' Jp u n 0 1 b anbrerfeit* 659 ff. ; ogl.

535.

trotte, bie, f. ^einrieb 00m
Zii rletn.

ftrofia? , <5t>r. oon — , einer ber

Stifter be$ ^almenorbenS 496 a.

Ä?ufftcin, 8 oon — 687a.

.ftublmatttt, Clutrtn., fein „SBecbs

felfa&" 595 a; fein „Äütjlpfatter"

750 a.

&uttt)att »Ott Stoffel, S3erf. beö

„©auriel oon ÜXuntaoel" 211 f.

ftttttftbicf)tiittfj beS 12. unb 13.

3a$r$, f. #öfifd)e «poefie.

ßtinftbrama bes 17. 3a&r&. f.

SDrama, Äunftmafigeö
Sraucrfoiel, Oper, «Bau
let, «ÖcaSferabe.

äunftmä^tfleSStattcrfaielbe*
17. 3a^. SBtlbet ]tct> ganj nad)

auSlänbifcben Lüftern; Anfänge
taut bereits in ben oon Dpifc
überfe^ten £ragöbien beö ©eneca

unb be* ©op&ofle* 792 (ogl. 607)

;

«ntfd)iebener CSinflufj beö ©eneca,
oermittelt burd) bie ^ranjofen unb
Stieberlänber 802; 3oojt oan
ben 9Sonbel roirb iKufter für
2£nbr. ®ropt)iu&, ben 93ater

beg beutfd)en tunftmäfHgen Trauer;

fptelö feit berSKitte beg 17.3al)rl).

802 f. ; feine Nachfolger 803 ff. ; ,

fte galten fid) gang an feine sU?q =

nier, flehen i'^m aber tn i^ren
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Äümberg XXVIII

Seiffungen weit na* 805 f. «Dies

trifd)« gorm ber ©tütfe 593 ; eins

gelegte ftille &orftellungen unb
«Reien ober (Spore 762 f. ; anbei«

t»eitige @inrid)tung 806 a. £>ie

©lüde »on 21. ©rpppiu* unb fei*

nen 9tad)folgern nur gin unb wie*

bergefpielt 806 f.; Ueberfefcungen

»on ©tüden CSorneille'g unb jün»

geter ftanjöf. Sfcragiter, oornebm*
iicb für baö SSraunfcbweiger $of«

tpeater gefertigt, leiten nod) be*

ftimmter ju ©otrfdjebö Reform
ber tragifdjen »üpne in ^)cutfd)s

Ianb über 807 f.

ftürttberg, ber »on — , Cieber

untic feinem tarnen 255; Sau
feiner ©tropgc 147 ff.

#ttot (© u i o t), Cueüe für 2Bol U
ramS »on ßfebenbad) $ar;
jioal unb Siturel 208 a; »gl.

213 a.

Va Joittaittc'« u. VaaUprrc'ä
gabeln p Änfang beö 18. 3abrp.
meprfad) überfefet unb bearbeitet

bur* 85. «Rtrtifcb, ©rode«,
ÜRaper, SB i l F e n 6 818a.

Lais, b. i. oltbretonifdjc 83olf«lie*

ber 178; 184a.
Valett blieb f. © cbübbüraer.
Vambert v. ^tfebaffett lutrq, 29a.
Lambert, Clerc, jßerf. einer Hier?

anbrete 198 a.

Va Worte f. Ca gontaine.
Vamprecfyr, Pfaffe, follSJerf. eines

©ebtobta über bie Hleranberfage
fein 198; »gl. 188a.

Vamprecbt von SRegettgbisrg,
„bie S£od)ter »on ©pon" 283.

Va«b* unb Stabtredjte 288.

VaubSJttecbt=Riegel oon £anö
©aepö 432 a.

VanßC, ©., Ueberfefcer oon <5ors

neiue'ö „Gib" 807 a.

Vattielet f. Ulrid) »on 3e§ins
toten unb 346a.

Vaffemu*, 3o&., ^rebigten 829;
»gl. 768 a.

Vate ttttfebe 2pvacbe in&eutfd);

lanb unb golgen ifjreö langen ©e;
brauebö bei ben ®elebrten26; 80;
102; 304; 456; 465 f.; 479 f.;

505; 553.

Vateittifebe 3>oefie unter ben

täd>ftfd)en unb fränfifdjen Äaifern

29; 49; 52.

Vau vcm b er fl, Sog., Beben 537a;
»gl. 619 f. ; rügt Uebelfrdnbe in ber

bcutfd>en SDid)tung 433 a; 434 a;

feine »aterlänbifepe ©efinnung 478a

(»gl. 547 a); bidjtet in niebers

beutfd)er©prache 537 f.; will oon

ber neuern 93eröfunft nid)t§ triften

568 f. a; @dn»änfe 682; ©attrf*

ter (©(berjgebicbte) 814 f.

V anritt, ©age 172; ©ebid)t 241;
341 f.

Satitere 2Bal>tl>eit, bie —, f.

93. Sttngwalbl.
Vcacnbeu, gereimte, 82; 144 a;

189 ff.; 219ff.; 346f.; — profaü

fd>e 446.

Vebmami, <5pr., ßeben 811a;
©pricpwörterfammlung „florilegi-

om politicum, $olitifd)er SBlumetis

garten tc." 810 f.; „(Spronü ber

freien 5Retd)gftabt ©peier" 822.

£et>m$, ©. Gpr. (^aliibor),
sRomanfcbreiber 696a; „Reibens
liebe ber ©d)rift neuen Sejiamentö"

706 a.

2chvaUcQ0tit, f. Parabel.
Vcibuifc, ©ottfr. SBilp. »on —

,

geben 491 f. a; »gl. 490; S3er=

bienfte um bie b tut [che ©pracb*

u. 2tltertpum«t»iffenfcpaft 547 (»gl.

476 a ; 550 a ; 553 a) ; „ Unoor;

greiflidbe ©ebanfen ic." 492 a;

cid beutfober ©dmfttfeller 833 f.

V riebe, ältejte, ipr Urfprung auö
ben © e q u e n | e n unb ipre »on
bat ßiebern unterfebiebene gorra

48 f.; Seufec aue- ber altpocbb. Seit

63 f.; 65; 82 (»gl. 48a); bie beb
ben ältefien mittelpod)b. 133 f. a;

136a; 138a; 262; anbere (Steien

unb Sänge in 8eid)forra)
153 f.; 249 (»gl. 245a; 253);
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Selben @}ft|ti XXIX Sofjenftein

Seicbform nacb bec SDlirte be« 14.

3abrb. nod) lange fortbauemb in

bei: geifiltcben speeft'e, aud) nod)

in ben Sequenjen ber proteftant.

tfircbe 330; ogl. 592.

SeibeitPbrifti, geifii. Sdjaufpiel

,

406.

Setpjiaer bcutfcDc (Sefefr
fdbaft, früher © ö r l i | e r p o e*

ttfcbe, bann beutfcbübenbe
poetifche ©efellfd)aft508f.

Seife ober Seifen al« 9came für

rcltgtöfc JBolfölicber 262; fett bem
14. 3abrb. f)ier unb ba beim tirchs

ltdjen ©otteöbtenft gefungen 389;
in geiftl. Scbaufpielen 390 f. a.

Scutolb oon 3cvcn 257a.
Liebenau , 3. @br. oon — , f.

3>bil. oon 3ef en.

SiebeSbrtefe cber SBücrjtettt in

SJerfen 284.

Sicbetflicfccr, oolE«mä 0 ig e,

246 ; 255; 383
f.;

712 f.

Sieb nnb Seid) in bec $orm oers

fd)ieben 48; 153 f.; ogl. 249.

Sieb u. 3 pritcf) unterfd)ieben 248 f.

Sieb, aud) nod) im 17. Satjrf). oon
£ar«börfcr al«notbroenbig mit

3Huftf oerbunben gebad)t 707 a.

Sieber unb Seiche oon unb es
fannten SBerfaffern. Sieber

in ber befbnifchen 3eit 12 ff.; ogl.

69 ff. ; bie 9JI erf e bürg er ©es
btd)te 71 f. (©gl. 44a; 47a).
83otf«lieber auö d>ri frl ich er 3eit, bie

entn>eber oorhanben getoefen ober

nod) erhalten ftnb. a)S3eltlid)e
S5olf«lieber (ober fceicbe) oon
ber SKttte be« 4. bi« gegen bie

mttt be« 12. 3abrh., über beut*

fche £etbenfagen 53— 61 j über
Stamms unb ^erfonenfagen; bis

florifebe 61 — 66; über bie Thiers

fage 66— 69; Solf«lieber oon
anberm al« eigentlich fagenbaftem
ober bjftortfdjem 3nbalt 69 ff. ; —
au« fpäterer 3«t 108 a; 243 *

250 ; 255; 340; 364 ff.; 673 ff.;

716 f. — b)9celigiöfe»o(t«s
lieber (ober 8ei che) 80 ff. ; 262
f.; 389 ff.

Sieberbücfcer, mufttalifc&e, 381 a.

Sicberftrette 270; »gl. 160 ff.
a.

Iitot, fooiel al« (Strophe 151a;
^Benennung für ein erjäblenbe«
«ebt cht 184 a.

Simburger G^rom? oon 3: ii u
mann unb 3ob. ®en«bein,
ober oon bem Stabtfcbretber 3o*
bann 379 f. a; 447.

S itter aturflcfcf)icf)te, erfte Xn*
fange baju in beutfd)er Spradje
530 f.

Soblieb, alte«, auf «Maria 262;
ogl. 136a; 147 a.

Sobtoaffer, Xmbrof., Bearbeiter
be« flauer« 403; bittet fdjon Kiers
anbrinerunb anbere franjof. SBerts

arten nach 562 f.

Sob be$#cWebeti$ oon £)pi&
610.

Sob be« ööttl. Söorte« f. S e b.

% r a n f.

Sob be$£rie0*0orte* 0. Dpife
610.

Sob ber Sfcorljeit nacb ©raernu«

oon © e b. gran! 458a.

Sober, 'Bau, Ueberfefcer ber Spis
gramme be« Dmen 819 a.

Sogau, griebr. oon — (S a 1 0 m 0 n

oon © 0 1 a u), \f eben unb aUgem.
bid)terifcber@batacter6l6ff.; ogl.

472 a; 499 a; 551 a; hat oiel

gtfunbartltcbe« in feiner Sprache
554a; hält ftd) nicht ffreng an bie

opifeifeben 83er«regeln 568a; hat

häufig SJerfe in ber Xrt ber neuern
«Racbbilbungen be« «Ribelungenoers

fe« 576 a ; tur^e «Reimpaare 582 a.

— 6inngebid)te 811; ogl. 820;
führt, »ie oon ber alten Spruchs
poefte jum neuern (Epigramm, fo

aud) jur neuem Äunftform ber

Satire über 811a. Seine Daters

(änbifche ©eftnnung 468a; 478a.

So benenn, ©ebiebt, 213 f. ; ©tro*
Pbenartl52a; 3ufammenhang mit
bem SBartburger Kriege
2t 4a; ogl. 161a.

Sor)ettfteitt, 5Dan. $a«p. oon —

,

geben unb bid)terifd>er Gbaracter

635 ff. ; feine SDiehtergrof e nacb

ber Meinung 9leu!ircb« u. a.

feiner Anhänger 640a; 650 f. a;

nach (Sa nifcen«2luffaffung645;
nach, SB5 er niete'« 657. Sprache
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ßofman X!

639; 560; ogt. 557 a; SJerSbau
572a; 639; ©traben 591 a; mes
trifebe formen in feinen &rauers
fpielen 593 a; in feinen geiftl. ©es
ban!en 594 a

; oerbeutfebt ben tytot

log ju ©uarini'ö Postor fido oor
£ofmannSroalbau'$ Uebcrs

fefcung 633 a.— JXrauerfpiele 638

;

803 ff.; „3brai)im S3affa" 804a;
„ßleopatra" 804a; „agrtppina"
804a (ogl. 472a; 638a); „ßpis
tiatis" 804a (ogl. 638a); ,,©o*

pbonisbe" 804 a ; „3bratyim ©uls
tan" 804 a (ogl. 472 a; 638 a).

2tuffüfyrung berfelben 807 a. —
«Roman „HrmtniuS" 693 f. ; ogl.'

636 a; 637 ff.
— ©ein ©ebiebt

„93enuö" 636 a; „Goronelia" 638
a; lorifcbe ©acben 725; ogl. 636
ff. — «Rebnet 830 f.

Sofmatt, arabifeber gabulift, übers

fefct oon 2Cb. JDC ea riue 818a.
-Voyc be sl*cßa, ©tücte oon itym

febon im 17. 3af>rb. ins SDeutfcbe

überfefct ober beutfd) naebgebilbet

789 f. a.

Vorbeer, poetifeber, juerft an
lateir.ifdbe, bann aud) an beutfehe

Siebter (unb Mieterinnen) crtbetlt

510 f.

Vorefcattp, feine „JDianea" über*

fe$toon£aröbÖrfer6l7;687a.
fiot^et u. Kaller, Vornan, 436 f.

Vottcrjanger U5a.
£ou>cttbalt,@f.9*ömpler o.—

,

ftiftet bie aufrichtige Sannengefells

febaft 500 ; Sprtfer 713 f. ;
ogl.

534 a.

fiötrcnftertt, 2»att$. XpeU. oon—

,

geiftl. 2pri!er 7.38.

gucibarui* 285.

«ubämilta mifaUit), ©räftn
o. ©cb»arjburgs«Rubolftabt, SDid)s

tertn geifU. lieber 743.

filibolff, Allgemeine ©cbau*
bü^ne ber SBelt 825 a.

Vubotuci, 3- ©cbaufpteler unb
IBerf. bramatifeber ©tücfe 783 a.

laidiiH, afl gem. SBcjcidbnung für
©cbaufptel 406 a.

IiuclU8 paacliallg ic. oon
«Öern&er oon Segernfee
406 a.

iX Cpdfdje $oefie

gubwig ber ftromme, fein «8er:

galten jur oaterlänbifcfyen ©icb*
tung 27 f.

Cubtotö bet 2>entfrfic, fein SSers

galten jur oaterlänbifcben SDicbs

tung 27 f.

VuMtfiß, gürfl; oon Xnfyalt,
einer ber (Stifter unb erffeS Dber*
baupt beSWmenorbeng 496a ; 497.

SubU>t0$Ue&, ein eeid) 63
ff. ; 79

;

ogf. 48 a.

fiuife Henriette, ÄurfürfHn
oo n 23 ranb enburg, 3Dtd>tettn

geiftl. Sieber 742.

Vint Dt, 3ad)ar., Seben 718 a; Stjs

rifer 718; ©ammlung oon tfpos

pljt^egmen 823 f. a; ogl. 718a.

Vintifl, 3. 6br., Sammlung oon
„Sieben großer Herren :c." 831 a.

Vufttflmadicr ein ©cbaufpiel f.

Äomifcbe «perfon.

Cuftfpiet f. ©rarna.
Vutbcv ,

SRart., feine SSerbienjle

um bie l)ocf)beutfct)e ©pracbe unb

fein ©influfi auf bie SSilbung ber

beutfeben *profa 313 ff. (ogl. 304)

;

«Btbelüberfefcung unb eigene beut:

febe ©tbriften 315; Sieb oon jtoei

SOiärtorern ^brifli 371a; begrüns

bet baß proteffant. äircbenlieb 396

ff.; feine Siebet 398a; t)at maljrs

fcbeinlid) bie «Jföelobien gu einigen

fetner geiftl. ßteber auö bem welts

lieben 93olfSgefang entlehnt 400a;
ift bem ©cbaufpiel nicht obrjolb

420 a ; bearbeitet aefopifebe gabeln
433 a; feine ©ebreibart in i&rem

(Sinflufj auf ben ^iftortfeben ©til

448 ff.; geiftl. «Rebner 454 f. ; lefcrs

bafte «J)rofa 458; latein. SBücblein

über Eigennamen 546 a.

Vütfematttt, Soacbv^rebigten 829.

«$üttid), ©cbule 28 a.

CtKoftlKtteS ^fclUottrro« f.

SB o Ift). ©pangenberg.
£t>rifd)C 9>oefic, oon ber SKitte

beä 12. big gegen bie üRitte bei

14. 3a^. 244— 270; tf)r TtuU
fommen244f. a) SS olfömäf ige
eorif 250 f.; 255; 262 f.; b)

Äunffma^ige: if>r 93err)ältnif

gur prooengalifeben unb norbfran;

iöfifd^en 245 f. ; 252 a; fum ältern
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XXXI SKabrigal

beutfchen SSolftgefange 250 f. (»gl.

244 f.; «9 ff.); Anfange ber mit;

telbocbb. Äunfiiortf. GHjaracter bei:

ältcften ©tücte; #auptarten im
12. u. 13. 3at)r&. unb Verhalten

ber SDichter ju ben »erfcbiebenen

Äcten 244—247; 83erhältni& ber

formen unb (JinfleibungSarten ju
ben ©egcnftänben248ff.; SDHnnes
poefie ncbft ber böfifchen
SDorfpoefie 251 ff. ; religiös

f eö JCun ftlicb 263 ff.; 8obs
unb ©trafgebtcbte, Älags
ge fange unb p o t i t i f cb c © es

bicbte 266 ff.; gnomifcbe 8t e*

ber unb Sprüche, #afte ober

«Rätbfel unb eieberftreite 268 ff.
—

SBon ber Witte be« i4. bi$ {um
(5nbe beS 16. 3ahrfc. 372—403.
a) «Dteiftergefang 372— 378
(»gl. 333 ff.). — b) 8ol!«s
mäßige 8»rif 379— 403. a)

weltliches »olftlieb 380 ff. (8ies

beölieber383ff.; »gl. 395 a; gritys

lingSr unb ©ommeriieber 385 f.

;

JXrtnfliebet 386 f.; »gl. 395a;
©ittenlieber it. 387 ; — politifche

ßieber 387 f. ; — 3ägerlieber unb
Skrgreien 388; ©tubentens unb
©oibatenlteber, 8obs u. ©pottlieber

ouf $anbwerfe 388 f.). — ß)
a*olfgm<S$ige$ geifUicbeS 8ieb 389 ff.

»gl. 382 a. unb proteftantifebe« Kit:

«fcenlieb 396 ff.
— JBom Anfang

bei 17. bi« jum ^weiten Viertel

bcö 18. 3a^. 706— 751. £>ie

l»rif<be $oeffe er!ennt nicht meljr

bie9cotf)wenbfarntit)rega$erbanbe«

mit ber Stuft! an unb tb eilt ftd)

in eine muftfalifcbe unb eine nicht

mujtfalifcbe 706 ;
»gl. 588 a ; 609 a

;

©nfluf baoon auf ihre formen 707;

lorifcb* fiorm weift nicht immer
barauf bin , bafj ein ®ebicbt »on
»orn herein jum ©efange befiimm

t

war 588a. 5D<e 8»rif, fammt ben

ihr iunäcbft »erwanbten SWittel*

gattungen, leitet gefcbtcbtlich »on
ber 9>oefte beS 16. $u ber beö 17.

Sa^rb. am unmittelbarften unb
natürlichen über, finbtt in ber

neuen Äunflbid)tung unter ben

^>ouptgattungen bie meiffe Pflege

unb jeigt auch noch/ befonberä im
Äircbenliebe, bie meifte ©elbfiäns

bigtnt 597 f. Dpi ^ fü&rt burd)

manche feiner weltlichen Sieber eine

8tebe$poefie ein, bie ein bloM
(Spiel be* Serffanbeö ifl 609 f.;

»gl. 634; 711; 715a. allgemein*

fter cJharacter ber lorifchen $)oefte

be$ 17. 3a^rt). in ihren beiben

£auptarten 706 ff.
— a) Sßelt;

liehe ÄunfUprif: ihre ©egens
ffänbe unb beren SSehanblung 709

ff.; »orbereitet »on Dpi&enß
Vorgängern unb in ben Ucber«

fefcungcn unb SRacbbtlbungen weis

(eher ©tücte in ben ÜRufifbüchern

712 f.; ber barin nachflingenbe Son
be« fpdtern »olfSgefangcö erhält

ftch auch noch nach bem Auftreten

Dpifcenö bei gewiffen 3>id)tcrn

713 ff. (ba$ SSoieeiicö oerffummt
im 17. 3abrh- nicht ganj, ffirbt

,

jeboch immer mehr ab 716 f.).

.0 p i o unb bie übrigen altern £5 ich -

ter beö 17.3ahth. 608 f.; 717 ff.;

bie jungem 725 ff.
— b) Weift*

liehe 8»ri£, ifl' ihrem innern

2Berthe nach im ©anjen »iel höher

&u ffellen als bie weltliche, gumal
im eigentlichen 8 i e b e 73 1 f.; 83olNs

thümlicbfeit beffelben 732 ff. ; Cbas
racterifierung ber beiben Qaupt:
jweige ber geiftlichen 8teberpoeffe

734 ff. ; SDicbter unb ^Dichterinnen

bed erffen, »orjugäwetfe fircblithen

#aupt$weigeö 737 ff.; be* anbern
743 ff. ; neue religiöfe Äunjllötif

im engern ©inne 748 ff.

SD*aMttD0umber8abü<5h.©uefl 3ntereffe für beutfehe SBolfölieber

181a. mit an 364 a.

9Jfabrt0aI 329; gormelleS 577 a;

maep i) erfott, fein JDfftan regt ba« 582 a ; 593 ; »gl. 819.
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Maere XXXII SKeijietfä'ria.ct

>, Benennung für er$ä&lenbe Sßta&ttabtn , aU iRcbenart be«

©ebid>te 184a. muji!at. JDrama'S ©on granfrei*
Sttagclottc, «Roman,438; brama« eingeführt, f. S5 all et e u.SBirtfc;
tif«rt421a. fdjaften.

«ÖTafinrebe an bie &eurfct>en 9£a$cou, 3. 3., ,,©efd)id)te ber

f. 3- gffcbart. Deutzen biß $u Änfang bec fröns

SfftaitV, SDtart., SBerf. be« ftropfjis !ifd>en 9Ronard)ie" 825 f.

(eben ©ebid>t* ©om Stüter Srinu? matbefind, 3ob-, ^rebigten 456.

mita« 369a. SMarrntaa von Neheim, SBibeU

SOTalafliS, ©ebid>t,'343f. übtrfefcung 315a.

SRaneffe 253a; 259a. §Uiattr)ta$ von Äernnat 350a.

SWtanefftfdje Siebcrljanb» SDiaunbevile, 3ofcn OKonteoil*
fdjrtft, fogenannte, 253a. u), «Reifebefcbreibung beutfd)45l.

Sftanfrcö, $riebridj« n ©ofm, SWanritiu*, ©., ©d)aufpielbid)ter

$?reunb beö ©efangeS 112a. 427; ©gl. 752 f.

Wang oft, Surf, 384 a. SJRagimiltan •/ greunbberfJoefte

9)1 att it lief), <£üger, überfefet ©ua* unb felbfl Siebter 299 ; fein „Ztyn*
xini'i Pastor fido 593a. erbanf" 353 f.; „SBeif * .König "

WattttuS unb feine ©ö^ne in Sie« 441 f. a.

bern gefeiert 12. datier f. Sa Fontaine.
Manuel, Sticol., gafrna<^töfpiclc datier, «Kart., f. Diai-ium Eu-
422 a ropacum.

SttarciaituS (?aj>efla, feine JBer? Sütel» er, le&ter 9>ritfd)enmeifier in

mäblung SRercur« mit ber ^O^ilo* ©reiben 512 a.

logie a«bod>b. 99. SDTecrumnber, ©ebidjt, 342 a.

WtävQattiht, ©täfin ©. SBib* «Utegerle, Ulr., f. Bbra&am a

motu ic. 436a. ©cta <5lara.

üRarienleben f. SBember ©on SÖtcier Ajetmbrecftt f. SB er n*

Segernfee u. Sr. t> i 1 1 p p. ber ber ©artener.
Marien ßtmmelfdfytt, geiftl. Sttcier, 3oad>., SRomanfdjreiber

©AaufpieT, 413 f. 645 a: 688 a; 690 a; 696 a.

Marien Allagen, SBefianbtbeile Wetnnucr ^Taturlenrc 290.

©on<pafftonöfpielen,4l2;©gl.407a. SJÄeinlo t>on ^efltngen, Bieber

Watini, fein „JCaltoanbro" über» 255 f.; ©tropbenbau 148— 150a.

fe$t oün 3. SS. »on ©tuben* Steifet, £onr., (Geltes) 305.

berg 687a. 3#eigner, ber, gnomifebe ©tüde
Marino u. feine ©djule in ©eutfd)* 269.

lanb naAgeabmt 638 f.; ©on SMetfuicr, ber alte, 269 f. a.

»rode« bewunbert, ber Lastrage SWcifmcr, ber iuttfle, 265a; 269a.

depli innocenti überfefct 662 ; 682. 2)f eifter, ÜBebeu tung be* Sffiortß ©or

SWarionetteitftücfe786;79l f.a. ben tarnen altb. Siebter 163.

Kanter, riebec unb ©prüd)e 267 SReifierfanaer, t&r allgemeiner

(Seifpiele 269 a). praeter 333 ff. (©gl. 163 a);

SRartial, ben galanten 2)id)tern follen oonÄarl IV. ein eignes SBap*
atf SÄufter ©on S. 9ceufird) pen erhalten baben 300; ibre rof)e

empfohlen 652a; «Kufter für bie SBe^anblung bcS SJerSbau** 320;
(gpigrammatiferbe* 17.3a$rb.819. @tropf)enbau 327 ff. ; bie SKeifters

Martin, eatenprtefter, bat 2Cnt$eil fchaf t ©on ber (Srfinbung eines

an ben riebern beö TOnd)6 ©on neuen Zont abhängig 328; ©e;
©aluburg 394a. genben unb ©täbte, mober SKetflers

Martina, f. £ugo ©. Sangen* gefang befonberö geübt »urbe372f.;
nein. allgemeine (5&aracterifterung bc&-

2»artin«Xieber 387*. felben 374 ff.; tfe nam$afteften
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Sfletjlerfdngerfdjulen XXXIII

ÜReifferfdnger 377 f. — SReifrer»

fanget als SDarfteller oon ©d>aus
fpielen 409«; fangen an ftd) naeb

ber oon D p t burdjgefefcten S3eröi

meffung 8« ricbten 569.

Slttcifterfängerfcfmlen (ober

© tngf cbulen), ifcre Anfänge u.

(Sagen barüber 162 ff. ;
SDtamjer

unter grauenlob 372; fernere Äuö;
bilbung u. Ausbreitung 334 ff.; 373.

SRelattber f. Äefop.
atteUffu* f. Gcbebe.
SÜfrelp&ramatifcfjc SSe&anblung

ber geiffl. ©cbaufpiele 412.

SÜÄcIufttie, Vornan, 437.

Genante« f. .fcuriolb.

Üttcttcf c, O., grünbet bie Acta Era-
ditoram 484 a.

mtndt, 3. »urfi>. t)i l a n b e

t

oon ber Stnbe) 50y a; SSors

ftetjer ber fceipjiger beutfeben ©es
fcllfobaft 508 f.; nimmt ftd> ©Ans
t&erö an 666 f. a; feine Unterj

febeibung groifeben einem carmen
epicuin unb einem Carmen heroi-

cum 676a; &>rifer 728 f.; feine

fogenannten gabein 817.

etiler f. 3. gifdjart.

ITfferrure galant , bie barin

begriffenen ©ebiebte ben galanten
Siebtem oon SB. Sfceufird) alö

9D?ufier empfoblen 652 a.

S>?ert0<*rta, @ebtd)t/ 69; ogl.49f.
%)Ztvttv in ben ©ingfebukn ber

SDtetfferfänger 337.

9»enH>itte)tf^eÄdntöcim»ol!65

gefange fortlebenb 51a.

Wttvftbur$cv ©cMdjte (3bif i

unb »alber« go&len) 71 f.;
Ogl. 44a; 47a.

Neffen in beutfd>en$anfceisftäbten

geben oielfad) Änlap jur Äuffü^s
rung oon ©cbaufpielen, befonberö

Dpern 765 f.

Wc^ger, Ämbrof. 333J. a.

$Rtt)fatt, 3o&. SNatt^., beutfebe

9tb*torif 827 a.

9tticraeliiiö, 3o&., „baö alte 9>onu

merlanb" 823.
IHihfest propoHltiim jcv

Xrintlfeb, 386 a.

fßtiltoitf fein „oerlorneö^arabieö"

Äoberftein, ©runbrfß. 4- «uff.

überfefct oon Z1). $aafe ,unb «.
©. oon Sergen 577 f. a.

SWhtri eUe&cr, funftmöf ige, 251 ff

;

ogl. 384 f.

9£ittdreime, oor$ügiid> beliebt

in ben bactol. unb anapaeff. Seräs
maafen 580.

SXRoftritt, bie, f. Hermann oon
©acbfen&eim.

SWottire, Stüde oon ibm oer*

beutfd>t 790a; 784a; fott juerji

oon ber oelttyeimifcben ©efeUfcbaft

auf bie beutfebe S3ü$ne gebraut
fein 784 a.

$Bftonat&$eipväd)t von G>$r.

S£$omafiu6 484.

9)Unä) ». 3al$b»rg (Solans
neä ober Hermann?), lieber;

fe§er latein. Spinnen unb ©equeru
jen 393 f.; ogl. 385a.

Sfcpittcmatjot, feine „5Diana"
überfefct oon fc. o. Äuffretn
687 a; überarbeitet unb bie gort«

fefeung oon ©aöp. @il q lo

überfe$toon£aröbdrfer 687a.

SRprfjof, »Dan. ©., geben 529 f. a;

folgt als afabemifeber Cefcrer in

Äiel »uebnerS Seifpiel 507;
fein „Unterriebt oon ber beutfeben

©pracbe unb ^>oeftc" 529 ff. (ogl.

552 a; 558 f. a; 534 a); fein Urs

tf)eü über #anö ©aebö 530a;
nennt in ©eutfebtanb juerft© f>a U
fpeare'« 9camen530a; oerwirft

reimlofe 95erfe 578 a unb SRittels

reime 580a ; oerad)tet bie Silbers

reime 595 a; beutf<be @ebid)te 529

f. a ; 727; bearbeitet 17 Oben beö

$or a i 727a.

SRörittget, ber eble, jtropttffc&e*

@ebid>t, 368.

9Äpfaifcf)c <Scfcf>tcr)teti in freier

poet. Bearbeitung (©enefte, @ro*
buö) 129; 188 f.

mvWtrofd), 3oi). 9Äicb.(?>biU
an ber o. © Üte walb), «eben,

allgem. fcfyriftffellerifcber (5praeter
unb Stellung ju feiner 3?it 620 ff.;

Ogl. 499 a ; 469 f. a; 471 a ; 475
—478a; 534a; 542a; *47a; t)ält

fid> im 83er«bau nötjer an SBef*
f r>crltn al6 an ßpifc 569a*
feine „2Bunbetlfd)eu unb toatyrtyaf

;
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«Motetten XXXIV 4tteumeiftet

tiaen ©efidjte, b. i. ©ttaffAtif* ITIuiilea BoBcareecla,
ten"(mitibten$ortfefeuno.en)812; ©ammluno, lötticber ©tucte mtt

au einer äälfte na* ben SSiffonen üKelobient>on3.$.@*etn 713a.

be« SD o n g t. b e & u e » e b o » i U SDt uftf , üoltemäfige, »eroUtomim

l c a a 8 frei bearbeitet, tut anbetn net »79.

t>on eiaenet Grfinbuna 621 f. a; ©fuftfaltfd&e Slttbadhteti , i*c

bann ein »aar gabeln 809 a. (t>a,l. ©tropbenbau ; flehen in bet «Witte

aud) 702 a); in [einem „Golba* i»if*en ben alten ©equenten unb

tenleben" bie Anfange eine« beut* Seichen unb ben ©antaten u. Dta:

feben KbenteurertomanS 696; «p* Urnen 592.

SS 713 f.
mnf&aimt 3«ftrumeitte f.

qi>or erteil 329. 3nfttumente.

ffltoii«fe*, W., Cbroniquc 176a. SKttflWü*er mit Iptifjen Serten

SunlDtorth, *cinr. /
eeben725a; aus ober nad) bemSBelfcben 712 f.

ÄV 725M 726 f. a; fOtetri* WlnipiVLi, ©ebid)t, 84; »gl. 28a;

fcbeS 587 a. 45 a; 47 a; 271a.

Wütter, fcefat., 3>tebigtcn 829. gfttjle, Bbrar;. oan ber — äußert

fünfter, <Seb., „(Soömograpbja" ubec baö ©efefc ber ©ilbens

(<£rbbefd>reibung) 452. betonung in nieberlänbifeben SSets

<Öluritet, £&om., ßeben 430a;
fen ÖOt r>

p {^ 568 a.

,,*amnbef*»örung" un^,©d)eU g^m^ g^rt., 394 a.

m'nfc«tiX «rten 378a; Siebet fflttrftrtet 303;:te «irt« 392;

377 375 i; 385; 396 a. »Mfof*tifte« 452 ff.

>

Otaoaeota#at)om.(ÄircbmeDer)/
Kleranbtinern Stetyen ju bilben

latein. ©cbaufpiele in« SDeutfdje 585a; feine Stumenlefe au«J>of*

übertraaen 419 a. mannöwalbau'ö unb anbetetSeuts

#atrcnbeicf>tt>ptiiti0 f. Z). feben ©ebtebten 633 a; 652 a; »et,

«Äutnet! beutfebt genelong „Selemacb"

Sfcarrettffbiff f. ©eb. SBrant. in Tüeran.btinetn, aud) ba« 4. Sud)

eaitber,3oad). ;
aeijU.Sorifer 747. bet Äenei* 682 ; e»rif.er 726 ; 730

;

SfceiMiatt, @t{in%et ber &öfifd>en ©atiren unb poet. (Spifteln 822;

©orfpoefte 260 f. ; 262 a ; 362 a j 9* ebner 831 ; „Unterricbt »on beut*

394a (eben »riefen" 832 a. Xnfonoe bet

9teibr)attc, befonbete 2Crt oon ®e* Äritit 650 ff.; ogl. 548a; 476a.

bidjten 362 a; 385 a. Sleilfir*, 3ot>. ®., ^Poetfl „*n*

gteifcfcatt ftilA« 261a; 362 a. fanoögrünbe gut tetnen beurfeben

VttocotuS f. 3. ÄÖ ftet. *poefie" 652 a.

f&ettfird), S5eniv Seben 649f.a; ttcumatf, ®eorg, ßeben 680a;

in feinet 3uaenb «Radjabmer $ 0 f* 09I. 499 a ; 547 a ; feine ©efebtebte

mann «wa Ibau'«, ftellt ifcn unb bet frud)tbrtngenben ©efeUfcbaft

£0 b e n ft e in au* nod> fpätet fe&t „«Reufptoffenbet beutfebet *palm*

boeb 650 ff.; faßt ftd> abet bann bäum" 496a; erjäljlenbrt ©ebieht

t>on ibrer SDicbtungömanier öffent* oon JCÖnig ©aöib unb anberc ers

lid) lo* unb folgt Ganifc fm &äbjenbe Btüde 680 ;
Spritet 723

2Cnfd)lußan bie neuftanjfif. @d)ule f.; 739.

653 f; 0pra*e 650; *rt au« 9teiiweifterf«tbm. /
eeben727f.a
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Nibelungen * (Sage XXXV £>bin

fcorifer 727 ff. ; 740
ff. ; feinf tyottif

mit 3ufäfccn herausgegeben oon

£ u n o l b 529 (559 a)
;
„Specimen

dissertatioois historico - criticae de

poetis German i eis etc." 531a.

Nibelungen -Za(\c ober 3tc^
frieb$fage in ber tjeibnifdjen 3eit

14 ff. ; »eitere gortbilbung 55.

SKibelmtgenUebev, im 12. unb
13. 3abjrg. nod) anbete »or^anben
att bie, »orau* „ber 9tibelunge

9iotb/' jufammengefefct iff, 231a;
240.

fttbetunge Utotl), ber, (ogi.5i
a); (Eigenheiten im Bergbau 132 f.

a; Ctropbenart 147 f.; 149 a; au*

einzelnen Biebern , rrebt »orjugi*

weife für bie Jpöfe, jufammenges

fefct 168 a. Älter unb Qtimaty
biefer fcieber, 3eit ber 3ufammen»
fefcung, ©ammler; Ueberarbeitun*

gen, ^aupttjanbfAriftcn 230—233;
beruft fid) bloß auf münblfcbe Ucs

berlieferung 236 a
;
ju welcher Bors

tragiart beffimmt 243; boberSBertb,

biefer JDicbtung 234 f. ; — im 14.

— 1«. Sabrb- 341.

9tibelungen9er$ f. Reibens
ff r o p b e.

<ftibciutta,enftroph e f.
gelben?

ffropbe.
%l idii<h, »altb ,f.8agontaine.
$licla# von Söetol, 8eben 437a;

Ueberfefeer bes Vornan! „Guriolu*
unb £ucretia"437t Bearbeiter oon

9lo»eUen 444 a; 3: ran stalten ober

tütfd>ungen " it. 437 a; ©pracbe
312 a; Bemerkungen über beutfebe

SRecbtfcbreibung 460 a.

Nicolai, Wl-, äird)enlieber 403;
»gl. 743 a.

Mcolaw delTlontreiix, fein

Vornan „©djäfereien von ber fd)ö*

nen Sultane'' uberfefet 686a.

yUcolau* ®tt(if}buvQ, $re*

bigten 453.

fKieberbeutfci) abflefofjte ©e*
bid&te brt 17. Sabrb. 537 f.

DUcbcrbeutfcnc kleben obet
flatqc sSccnen im2)rama 424a;
537; ©efänge in ber JDper 537 a.

Sfcieberbentfdje* »auetnftriel
537 a.

sjMeberlänbifcfce Zitttvatnt in

£)eutfd)lanb eingeführt unb eins

flufj berfelben auf bie beutfebe

:

überhaupt 475 ; 531; 614; 623;— auf bie ©pracbe 317; — auf
bie Berßrunft 568 a; 587; — auf
einzelne (Gattungen 343

; 345;

355 ff.; 672; — 626f.; 754 f.;
762a; 772 ; 787; 788a; 802; —
447 ;— auf einzelne JDidjter 514 f.

a; 520; 608 OD pi$); 626 f.; 802
(Änbr.@r9pb.iu«);631a(4>ofs
mannöwalbau); — Bermitte*
lung fpanifd)er(ginflüffe787;789a.

Sri cfc e rfaenfen, Siebter unb ® id>

terinnen, bie unter biefem tarnen
begriffen werben, 509 f.

M9*99H#f Berf. beS „SReinarbu*"
67 a.

9*ot?et (Balbuluö) 49a.
^otfet (fcabeo) 96a (»gl. 48a);

feine Ucberfejung unb Umfdjreis
bung ber ^pfalmen 96 f.; anbere

^Übertragungen btbltfcber ©tücte

»on iljm unb anbern ©. ©aller
9)?önd)en 97; Ueberfefcungen oon
(Schriften beg2Crifrotele«,Boes
tbt'uö unb üftarcianuä <5a s

p e 1 1 a 97 f. ; »erloren gegangene
Ueberfefcungen 99 f.

Nürnberg, eine ^auptftdtte beö

SKeifiergefang« 373; ^flegeftätte

beö alten oolröthümlidicn ©rama'S
415; ©if* bc6 BlumenerbenS an
ber $egm| 502 ff.; »gl. 494.

9Jt>M)art, #an«, erfler Ueberfefcer

eine« ©tücteö oon Serenj4l8a.

&t)tnpl>e 9toti$ f. 3. leimig.

;Octa»e ober ach tj, eilige ©tan je ber Ccta»iamiö, Stcufcr, Kornau,
3talieiur, im 17. 3abrb. naebge* 438.

bilbet 589 a; 672 a, ßbin hat nad) norbtfd)en ©agen
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Decfl) XXXVI Dpifc

bie SSucbjtabenfchrift («Runen) in

©canbinaoien eingeführt 8 f.

Otdl), f. Sb. *ötf.

©fticr tum £>ättemarrV ©ebteht,

343 f.

ölcattuS, 2lb.(0 e l e n f ch l ä g e r),

geben 826 f. a; ogl. 499a; „9icue

oriental. gteifebefebreibung 826 f.

;

überfefet UolmanS gabeln unb

© o a b i '6 „©utiftan" („g>erftanis

fcbeS SKofenthal") 8!8a; ha* ein

Epos panegyricum oerfa^t 676 a.;

©tympta unb 2Hretm$, ©d>au*

fpiel, 786 a.

Cmei$, SJcagn. ©an., Sieben 507 a

;

folgt als afabemifeber gehrer in

Eitorf SSucbnerS öeifpiel 507;

feine 9>oeti! 507 ; Sprachliches S59
o ; fuebt bie SEbeorie ber $pegnt§;

febäfer mit ber oon (S b r. SB e i f e

*u »ermitteln 529; „ber beutfebe

9>ariS" 706a,

&nttd)Mi6,5r., Äomöbtenfchreiber,

„SBon jDionöftt ©oraeufani unb

SDamontS unb tyqtyiaz IBrübers

febaft" 424 a.

&pet, bilbet ften fo gut wie ganj

nad) Italien. Sffiujter; bie erften

Bnfäfce baju in ß p i & e n S ©ings

fpielen nad) bem 3talienifcben,

„SDaphne" unb „3ubitb" 792;
allgemeiner Gbaractcr bc& gefangs

weis barjuftellenben ©cbaufpielö in

SDeutfcblanb bis in beu Anfang beS

18. 3abrb. 792 f. ; ältere ©ingfpies

le oberftngfpielartige2Ber!e unb be?

rennambaftejte93erfajTer794. BU*
mäklige ÄuSbilbung ber gorm eis

gentlicber Opern; Erweiterung ihs

rerS3et!immung, fomie beSÄrctfeS

ihrer ^pflegeftätten unb tbrer©egens

ffänbe; bie Oper wirb nun aus

einem oorjugSweifc böfifeben geffs

fpiet ein allgemeineres, befonberS

beoorjugtes UnterhaltungSmittet

ber höhern unb gebilbetern ©tänbe,
namentlich in Hamburg 794 f.

;

755; 763; SRebenarten beS muff*
falifeben jDrama'S in Palleten unb
ÜHaSferaben, ©erenaten, ^aftoreU
len, Oratorien unb großem (Sans

taten 795 f.; £auptffoffe für bie

eigentliche Oper (SBeltebt^eit bibli*

fcher, befonberS aud) neuteftament;

lieber ©toffe 772; Opern biefeS

3nbaltS erregen iebod) mit bet 3eit

in 4>omourg 2Cnjto& 795 a); 2tuS*

ftattung berfelben, gemäf bem S5es

griff oon ihrer 23oUftänbigfeit 797

ff. ; 763 f. ; Sertbehanblung : Oper
unb ©ingfpiel galten ftd) buraV
gängig an gebunbene Siebe 758;

metrifebe $form berfelben 592 } dim
legung nieberbeutfeber unb anberer

munbartlicber , aud) italienifcber

unb franjöjifcher ©efänge 537 a;

76t a (ogl. 797 a) ; allgemeiner

poetifeber SBerth ber Opern ; SDich«

ter 800 f. ; Opernbäufer, baS erfte

ju Hamburg , errichtet oon bem
©rünber ber bortigen Oper ©erb.
©chott, 770; anbere in SSraun:

febwetg, ©reSben, Sßien, Hannos
Der ic. 770 a.

Martin (oon ©ober;
felb), Seben513ff. a; ogl. 499 a;

511; er wirb ber eigentliche S3c;

grünber ber beutfeben ©elehrtens

biebtung im 17. Sabrb. 513 ff.
—

Allgemeiner ßharaeter feiner Shes
orie, SSud) „t>on ber beutfeben

^oeterei" 516—524; »gl. 527a;
©erholten su ber altern beutfeben

Dichtung, *u ben 23olfSbid)tern

feiner 3eit unb jur grembe 517 ff.

;

SJerbältnif feiner Theorie ju ben

Spoettfen oon 3. (§. ©caliger,
9>. 91 onfarb unb © an. £ein*
f t ü S 520; empfiehlt befonberS baS

Ueberfefcen gried). u. lattin. 2)tcbter

unb legt felbfr ben ©runb gu einer

neuen UeberfefcungSweife 523. —
@r fchut>t mit ber fruchtbringenben

©efcUfchaft bie b e u t f d) e © p t as

che in ihrem SSejtanbe unb oers

hilft ihr su i)"ot)nm Anfehn 466;
ogl. 477a; feine befonbern Sers
bien|te um biefelbe 551 f.; ihre

«Behonblung 554 ; 556 f.; 558a;
559 f.

— Phtt bie beu tf che

5BerS!unftju fefter ^egel jurüct

:

SSerfuche baju oor ihm 321 f.;

561 ff. ; er rügt baS Urtbeil beS

§). 50c e l f f f u S über baS SRetrifche

in 8o bmafferS |>falmen 564a;
Eann als ?)rofobifec unb SJerS*
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Oratorien XXXVII JDtfrieb

fünftler nicfctö oon g r. t> o n © p e e

gelernt haben 567a; feine SBer*

bienffe um bie
l

gt'ftffeUung ber ©e*

fefce für bte neufjodjb. SBerSmcffung

566 ff.; fein 93ert><5ltntf ju @.

© d> W a b e oon b e r $ e i b e 567
a

; ju SD a n. ^einfiuö unb ben

9tieberlänbern überhaupt 568 a ; er

macht bie ©orgfalt im Neimen
ben funftmäfiigen SDic^tem gur

Pflicht 579; »gl. 581a; feine *n=
wenbung gepaarter jambifcbet $eu
len oon rier Hebungen 582 a; er

hat feine $>falmen unb bie „Sbräs
nen bcr (Swt'gteit" im 93erämaafj

franjöftfcben 9Relobien angepaßt

582 a; bot Seltnen nadjgebilbet

589 a; »erwarten feiner (Sonette

590 a ; Äleranbrincrfrropljen 590 a

;

metrtfd)e formen in ben lieber?

fefcungen „ber äroianerinnen" unb

ber „ttnttgone" 593a. — <5r fins

bet nicht gleich allgemeine Wach;

folge in feinen «Reformen 524 f.

;

aber fräftigcn SBctffanb ju beren

SDurcbfefcung an ber frucbtbrin;

genben ©efeUfcbaft an Äug.
SB u d) n e r unb anbern Vertretern

feiner 2Cnfichten unb S3eförberern

feiner SBeftrebungen an ben hebern

SBttbungganftalten 506 ff. ; 524 f.
—

Gr wirft ftd) auf bie wiffenfebaft*

liebe" @rforfd)ung unferS poerifdjen

tfltertburaö 518.— (Sein btd)tert=

fdjer ßharacter unb feine S8e=

beutung tnbcm S3ilbung$gargeuns

ferer poett'fcbcn 8itteratur; beroor;

ftecbenbeSigenfcbaften fetner^Serfe,

woburd) biefelbcn in bcr Meinung
ifcrer 3eit fo hoch, gehoben mürben
604 ff.; 5l4ff.; er wirft fid) befonberö

auf bie Dibactif unb 8orif, fo wie

auf Uebetfefcungen unb 9cad)bii«

bungen 606; bejwctfelt, baf in

ber epifcnen ©attung fo balb etwas?

S5ebeutenbe6 entfielen werbe unb
wagt ftch aud) nicht an eigne bras

matifche (Srfinbungen 606 f. ©eine
eigenen Sßerte unb feine lieber;

fefcungen ober Bearbeitungen frem*

ber Srfinbungen 607 ff. ; ogl. 514 a

;

515 a ; 675 ; 687 a ; 502 a ; weit*

ltd>e unb geifllid)e ßwrit 607 ff.;

713; 732 (er legt ben ©runb ju
einer neuen Ärt oon religißfer

Äunftlorif 748 f. ; feine Änficbt oon
bem lorifdjen ©efange mit 3nffru=
mentalbegleitung 588 a; »gl. 609
a); größere bibactifebe unb bes

febreibenbe ©ebiebte, poet. Spiftel,

Epigramme 610; »gl. 815; 822;
„(Schäferei ^ereynta" 6t 1; 703.
— Sammlungen fetner ©ebiebte
5l6a. — (Sein Aristarchus 514a.
— Allgemeiner G> b ara c t et feü
ner @d>ule 611 f.; ©tnflufl auf
£ofma nn$malbau630f.; feis

ne äDicbtergröfje nach SBucbnerö
Meinung 639 f. a; nach Cohen;
ffeinö 637a; nach Qfyv. 835 tU
fe'ö 643a; nad) 23. 9ceuf irebö
650 f. a. — £)pi|en$ unb feinet

9lacfefolgcr 9>oefte in ihrem allge;

meinffen 83erbältnifj ju bcr altern

gelehrten unb höfifeben Dichtung
169 a; ju ber altbeutfcben £id)r
tung überhaupt 597. 9cote.

Oratorien , ein £auptoorwurf
für biefelbcn bie Rafften; tf)r

tfuffommen unb if)re Vorläufer

772 f.; ältere $orm 773; @infüt>5

rung ber neuen itaiienifchen 773a;
ogl. 796 unb (5 an taten.

Ortttit, (Sage 172; ©ebiebt 236f.;
ogl. aud) 238a ; i n 0" a e p a r i oon
ber 9töbn £elbcnbud> 341 f.;
bramatiftert (Dtnit) oon 3.
Eurer 42 J a.

.Crtöfarjctt 173 f.

O ft er rtcfau rt , alter weitoerbreir

teter, in bte Siturgic eingeführt

390.

, oon Äonrab oon Clueinfurt

393 ;
ogl. 389 f. a.

, nieberbeutfeber, in Setchform

393 a.

©fterfpiele, bramatifaV, 512.

©Stoalb, ©ebiebt, 191.

€>$ioalb »ott SJÖolfettfteitt,
«ieberbid)ter 385.

©tfrieb, Ceben 86 f. a. ; ogl. 26 a

;

27 a; 28 a; eifert gegen ben uns

süchtigen ©efang ber Saien 70;
eoangclienbarmonie (Ä r i ff) 86 ff

;

ibre $orm 45 ff. ; Äünffeleien in

ihr 146 a; oiele lorifd)e ©teilen
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£)ttacfcc XXXVIII $eter oon £>re«fc

in bem ®ebi*t 244; bibaetifcbe

©eftanbtbeUe 271; »ortrag«art,

für welche e« beftimmt gemefen

49 a; — ©gl. aud) 8t a.

CttadtV (f<5lfd>lid> oon Qots
nect), „3Defterretd)ifd)e Gbroni!"

224; „8ud> ber Jtaifer" 224 a.

©tto ber ©roftc , in ber ©age
Hf> ; Seid) auf ibn in gemifd)ten

lateinifd>en unb beutfdjen Stilen

65 f.; 29f.a; 48a; 120a.

Otto II. unb Cito III., <|>re

q 1

1

e ti cte SBilbung 28 a.

Ctto, Wraf oonSBobeniaube,
fcieber 257.

©tto , SDtarlflraf oon Gratis
benburfl, Siebet 259.

Otto von ©iemctittöen 451 a.

Ctto von {freiflttoett 118; «gl.

201 a.

ßtto »Ott $>affau, lefjrfcafter

«Pcofoifl 457.

Ctto, 2>id)ter be« „«racliu«"
201.

©tto mit bem SSarte f. £on;
rob 1>on Sö ü r j b u r q.

Goibä «Wetamorp^ofen in mittel*

boebb. ^Bearbeitung oon XU
brecht oon Jpa Iberflabt
219 a; ogl. 181 f.; — Doib
S3orbiib oon £ofmann«woU
bou 631; 635 i ben galanten

Richtern aie dufter oon $3. 9teus

ft'rcb empfohlen 652 a.

Ctoen , SKufter für bie @ptgrams
matifer be« t7.3at)r$. 819; übet*

fefct oon Bai. 86b er 819a.

Vrtberborn, ©cfjulc 28a.
tyaUavicuio, ein Sloman
oon tym bie GJrunblage eine«

Suftfpielö oon 3. @d) wieg er

779 a.

Palmenorbett f. grud>tbrins
genbe <»e f ellf dja f t.

9>antaloite, ber furjmeilige «Ratfc

im ©d)aufptel, 787 a.

f£atttomimifcfi e o ber |i i 1 1 e 83 o r*

Teilungen in ©chaufpielcn 762.

Parabel ober (BleidhmfSrebe
in $rofa unb Setyrallegorie
treten im 17. 3af)rf). junäcbft an
bie ©teile ber ftabel 816 f.

Parsal, f. «Bolfram oon
(Sfdjenbad); fein celtifdjer 9ca*

me 180 a.

«Pafftonale, grofce«, in ÄJerfen

221.

SPafffottStylele, bramatifdje. 4t 1;

ein alte« audjugStoeife ju granf*

furt a. 9H. 411 f.; ogl. 407 a.

ÄWfetber 411; 412 a; ein« mit

eingefd)obenen S3eg*benbrften be«

alten Seftament« 410 a.

Paftotelle, Scebenart be« muftfal.

SDtama'6 795 ff.

tyanli, 3o&. (3o&anne« #fe*
berJ^eimer?), geben 444 a;

SSerf. oon ,,©d)impf unb GErnff"

444; gearbeitet ber g)rebfgten oon

3ob. ©eiler oon Äaiferö;
berg ober iXerte au« ®eb.
»rant« „9tarrenfd>iff " 454a.

panlu* Xuactmua 24 f.; ©a*
gen bei ihm 62.

«J>c0ttcfW>e« ®cr)äferöebi<f>t

f. $ar«bbrfer.
Pcöni$fcr)äfer (f. Slumen*
erben an berf)egni$), ibre

meift fefcr gefd)tna<tlofen unb la>s

pifdjen SBortma^lereien 558; lie*

ben breiftlbtge Steinte 578; be«gU

ÖRtttelreime unb anbere JReim*

fpielereten 580; aud) »ilberreime

595 ; ogl. aud) 617 ff.

Pentameter f. £erameter.
^erct)'$ Reliques of ancient Eog-

lish poetry regen f)auptfäd)lfd)

ba« Sntereffe für beutfdje SJolf«#

lieber au 364 a.

P crftu$ nebjt3 u o e n a 1 3f a $ e l

«

üftuiUr in ber ©atire 821 a.

perfonenfagen, beutfdje, 63;
65 f.; 173 f.; 367.; 2)id)tungen

barüber 193 f.; 226 ; 344 ; 360;
368 f.

peter oon #ifa 24.

#eter fie» f. X.3. «Sibmann.

#etet oon ©re«ben 396.

Digitized by Google



e. $etru* XXXIX y0 ftrt

<2u Vctrue, Sieb auf ihn 8!; -, oon £>pt$ 516; 520 ff.;
gorm 47 f. 527 a.

"

<Petrii« SUfptifi, Disclpliua Cle- ^pettfe«, beutfAe, Anfänge bo>u
ncali« 183 f. a; 280 a. f*on in ben Zabulatuvtn ber*

Vcrrit* <£pmeftpr , Historia QÄeiflerfanger unb in einigen S3u-
scholastica, eine Duelle für Btu: Aern, bteu.d. au* über beutfAe
bolf* oo n gras SBeltAronif .^rofobie unb »erötunfl ^anbelten

«i.
2
!
3 a

; 1 ' , 335 f. a ; 321 a
; ogl. 526 a. JBon

^eterfpti, 2>u*r. f. 99. oon Dpi* (f. Surf, 0 on ber beut,

^ratteiiU&eti, ©ebtd)t, i44a; mann 520 a; allgemeiner Qt)a,

cnl
7**' « * „ tacterberfolgenben525ff.; tinuU

Starrer *om StaltnbttQ f. ne: oon »u*net 525a;
S™ntfuttet. - ^ 3efen 525a; 3.3>.Sifc 525a

;

'

#feber$l>etinet, 3pfc. f. 3. ©Aottcl 526a; $at*börfer
\? ÖU

.
lu

. 526 f.; <5fcr. ÄalbenbaA
9>Ttn)tno, 9Rel*., fein Xntyeil 507a; ©. oon Birten «26f ;am „a^euctbanf" 354. <5&r. SBeife 528 f. j SD ®.
y>fi%ev , Ueberarbeiter oon 803 ibs $K 0 t $ 0 f 529 ff. ; SK. 2>. D m e i

«

mann* „gaufi" 44 1 a. 507 a; Q. 9leumeifter unb
gftaebr«« f. *<fo».

rw
g*r. ffr. $unolb 529; 3. 8.

^^tlaufccr von Sittetoalo f. 9>rafA 526a; X. <£b. Roth
3. 3R.JWofcbetof*. ««V 3. ©. «ReufirA 652a.

^SlIl1,l>e^ *plt f- 3 ' ^oetifrf,e 9Bettfämvfe i60ff.;
sB« SR e n (f e. 270.

fWttW»»* ^cfjtpabett, beut; ^petiftfje SBälber, maö öpife
fAer iDtAts «unb ©angeöfunft barunter oerftanb 608 f
günftig 112 a. s^olitifc^c Cieber unb ®»rtt«

WWipp, »tuber, SKarienleben die 266 ff.; 387 f.

P

*47a - $>p!p, ©ae> @tl 687 a.

^Ui^tt$©ualtfceru$be<£a» #ptta, gr., fein „«Ritter Drmunb"
fteUtPtte, feine latein. Hieran* überfe&t oon 3o&. leimig
bretö 182 a. 687 a.

Rubrere, feine Tetrasticha oon 5ßpttbp, ®. 409 a.

bearbeitet 610 a. ^ptitu* itttb C tbpiita, Roman,
^icanfccr f. <§t)t. gr. Rennet. 437.

Wietel ncruifl , ein 9*ame beö fein „SJerfu* 00m SXen*
eutlt'amad)er6im©d)aufpiel787a; fAen" überfefet oon SBrodeö
Ogl. 761 a. 663 a.

9>tetiften 482 ff.; 488 a. ^oppo, gnomifAe ©tücte 270.

*Hetfc$, 3. ©al., Seben 678 a; ^offettf^ieU(bei3.Äo rer fooiel

feine gelben* unb SobgebtAte «• B«F»«*Uf»Ufe 486«)
677 f.; lutifdje Cad&en 73a «J'i^Sf* & • 0 t „

*ti2f./«f . '
f" 9 mit (5 ^.©erntete

a/i« Iii ! fhr mPfr 659 f. ; ©pro*li*e« 557 a
; ^

Sau 591 f. »gl 602 a. ^ m f ^ ^
V laut 11« , alte Ueberfefcungen eu

(poet. Uebertragung beä erflen
ntger fetner ©tude 418 a; „bte ©efange« ber Sita«) 682; bear*
SRenaAmen" bearbeitet oon $an* beitet eine l)ollänbifAe Äomöbie©aAS 421a. m% ealberond ©tüd „baß

9> peteret, ®u* oon ber beutföen fteben ein SEraum" als JDpet
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\ graben XL tyütecid) oon 9teid)ert*t)aufeti

790a; Dper „3pbigenio" u. a. bis jum <£nbe bcs 16. 3a^
801 a. 435 ff. (SRomane, Heinere @rjä^

graben, fein „SleguluS" für langen, fabeln unb fcegenben;

bie »raunfd)»eiger£ofbüt)ne über* ©atire 435— 447; gefcbicbtlicbe

fefct 807 f. a. unb befcfcretbenbe, rebnerifcbe, Ms
«^ragifcftcr 4>of?odh unb „wie; bactifcbc SÖcrfe 447—460); »gl.

bertommenber pragifä)er ^)offodb" 302 ff. ; — oom Xnfang be* 17.

«73 f. a. ' bis ium jweften Siertel beS 18.

9>taf*, 3.8., feine *poetif 526 a. Safcrb. (»fll. 669 f. ttore): Ct*
^rätoriu«, 3. 9>b-/ ©pembicb*

1

jä>enbe £>icbtungen in ungebuns
tec 797 a. benet ober gemifcbter gorm 683

^vcbiftten, $)p!ttüteti lin&atts —706; bramatifd)e «Berte in

fcere Heinere ®tücfe fleift» ungebunbener ober gemifcbter ftorm
liefen 3n tmltvN t>or bet «Witte 771 —791; bibactifebe fciebfuns

beS 12. 3aty$. 95 ff. ; fpätere gen in ungebunbener SRebe
;

ogl.

#rebigten unb ^omilien 285 f.; 808 — 815; 816 f.; — SReine

452 ff. ; 827 ff. fprofalitteratur : ©efdndmicbe unb
}>riamcl , 93ebeutung beS SBortS befebreibenbe SBerfe 822

ff. ; reb*

269 a; *priameln oon #anS nerifebe unb f8riefs*profa 827 ff.;

»Rofenblüt u. H. 429. bibactifebe *profa 833 ff.

>Prtfd)Ucft , Sbom.. „beS ((Soft* «tfrofen f. ©equenjen.
nifcer) <5oncilS ©runboefte" 348 a. Sßro»tn;talbifllecte, abfiebtlid)

^ritfdbcttmetfter, was ffe wa« im ©romo gebraust 424 a;
ren 332; oerbrängt 512; einzelne 537 a; 556 a; 760 f.

oerfueben ffd) in ben metrifeben ^ro$ef*form in gaftnacbtsfpielen

formen ber neuen Äunftbicbtung 4t5a; im £uft* unb «Poffenfpiel

582 a. beS 17. 3abrfc. 779 a.

^ritfrfjmeiftcrlic^e @nrett* #rüm, Älofterfcbule 27 a.

tebett unb anbere unftropbtfcbe ^falmett, Ueberfefeungen unb (Srs

gereimte (Srjäblungswerfe im löuterungen berfelben in altbeuts

»olfston au« bem 17. 3ob^- feber ©pracbe 96 f.; 98; 285.
673. ^faltet, berganje, poetifd» bcars

Vritfdfjreime f. SReimpaare. beitet oon ©am erS f elber
«Probft, $et., fein ftaffnacbtSfpiel 402; Surf, SßalbiS 402;

mit #anSmurft 423 a. tfmbr. «ob »off er 403; D:
$>rofarebe in ber bramatifeben pi& 608a.

$>oc|Ie auffommenb 423 f.; greift ^ßiifettborf, @am. oon —, geben

im 17. 3abrb- weit um ftd), bes 49t a; legt ben ©runb jur »iffens

fonberS im £uj!fpiel unb in ber fcbaftl. Sebanblung beS 9fatur«

$)offe 759; in anbern bramatifeben unb (Staatsrechts 491; „(Sinleis

Arbeiten (mitHuSnabme beS ©tng* tung ju ber £iftorfe ber oernebms
fpielS unb ber eigentlichen Oper, flen Staaten ie." 825 a.

fo wie beS funffmäfigen Srauer* $$uriftett im 17. 3af)rb-, oor<

fpielS) tt)eilt ffe jtcb mit ber ge< nebmlid) tyt). oon 3efen unb
bunbenen Siebe in bie £errfd)aft feine ©cbule 501 f.; 549 ff.

759. 3>lifcf)mamt, 2Cb., «Keijterfanger

9>tofatt>erfc,gotbifcbe91ff.; alte« 378; „Gomebia oon bem $>a*

fle bo*beutfd)e 94 ff.; 90a; ältefte triareben 3acob" 322 a; ©rünb;
nieberbeutfebe 97 f. ; — oon ber lieber JBericbt beS beutfeben 5Weis

«Olitte beS12. bis gegen bie SDHtte ffergefangS 335 a.

bes 14. 3af>rb. 284 ff.; ogl. qjttteri* »Ott 9lctc*)ert$baiis
101 f.; — oon ber «Witte beS 14. fett, 3ac 298a.
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£luab t>. Äintelbad) XL1 SKeinefe 83o6

Ouab oon Äinfelbacf», SKattb.,

„ SDeutfd>er Wation $ewlid>feit

«

826.

Quantität bcr Silben im
^cutfcfien f. Gi Iben ton.

9i ab etat*, gr. 443 a.

habetur, 3uft. ©ottfr., „9tüfc*

liebe Sebrgebidjte" (Parabeln ober

@leid>nt$reben) 817.

9fabenfei>lael>t, ©ebid>t, 239 f.;

ogl. 243 a.

Rachel, 3oa*., geben; ©atiren
nad> römifeben Puffern 821 a

;

gegen bie Zuritten 551 a; gegen

onbere Uebelffänbe in bet 2Md>
tung 533 a.

^fachte, SLrag&bten oon ibm übers

fefct für bo8 S5rounf£b»eiget 4>ofs

tbeotet 807 a.

9tambad>, 3. 3., geiftl. fyxiUv
747.

Statoert, fein Sieb auf @. ©allu«
81 f.

StaumSlanb Cytifer 265; 268;
ogl. 162 a.

%

Ttaui, ©., Italien. Siebter, ein

bramat. SBerf oon u)m überfefct

TCnbr. ©ri)Pbiuö 778a.
OJcbnun, $aul, geben 417 a;

SDramatifer 426; ogl, 420 a;
Vorgänger Opifcenö in bet

«Reaelung beö SSeröbaueS 321 a;

oerfuAt ben bramatifeben 83er«

feiner dtctytit ju entreißen 417 f.

;

90t. 562a. — ©djaufpicle: „<25us

fanna," „J&ocbjeit gu @ana"
321 a; 4l7a; „Älage beS ar?

men SHanneS" 417 a.

^Jccitativ, freier metrifeber S5au

bcffelben ,
#auptoergarten bafür

575; 582a; 592 f.; einjelne reim*

lofe Seilen (SBaifen) barin 577 a.

Steba umbe biu tiet (9>bofto*

loguS) «7.

Stebncrtfcne unbSBrtcf^rofa
286 f. { 290 ; 452 ff. ; 8'27

ff.

Deformation, tyre näd?ftc (Sin*

Cuevcbo ZttütQa*, ®on fctane.

be — , feine Sueflos y Discursos

oon äRofd)etefd) ju einem
Zb«l feiner „@efid)te" benufct

621 a.

mirlung auf bie beutfebe jDid)tung

300 ff.; auf ©pradje unb ^rofas
titteratur 313 ff. ; auf bie wiffens

f*aftlid)e S3ilbung 306.

9tea,enbogett, gnomifAe @tädte

270; ogl. 162 a.

*i Ottenau, Älofferfdmle 27 a;

bort tefinblid>eS ©ud) mit beut*

fd>en ©ebid)ten 27 a.

SJteien unb Sätqc in Seiojform

f. ßeiebe.

steten ober (*hörc in bem fünft«

mäßigen JXrauerfptel 763 a.

Otcim, 91 eintarten unb Uns
rpenbung bcrfelben f. SSeröfunfh

steint! vie feilen , »eretnjelt

unter gereimten , befonbert im
ÜXabrigal, im «Recitatio zc,577a;
reimlofe SSergfoffeme im
17. 3abrt). nod> äuferft fetten

577 f.

Reimpaare, furje, oon jambis

f(bem Sflt)r)tr)mu# aW Änt tteU
oerfe ober 9>ritf d>reim e feit

Dpifc oon ben tunjrmäfjigen >Did)s

tern im Allgemeinen oertoorfen

unb oerfpottet unb nur feiten oon

t'bnen in gemiffen 2Md)tarten, mit
ber Seit aber nicht mehr fo res

gello« wie früher, gebraucht, wers
ben ben fogenannten sReimfdmtie*

ben, ?)ritfd)meiffern, @prud>fpre.-

djern, 3eitung3fängern ic über;

laffen 581 —584.1
<Retnarbu$ 67; ogl. 16.

Sietnaert, mittelnieberlänb. ©e;
bieb t 355 ff.

9t ein bot von Turnte, fein „beil.

©eorg" 220.

Schiefe «o«, 356 ff.; 538 a;

(Sinflufc beS sRieberlänbifcben auf
'

bie ©prad)e 317 a; im 17. 3abrf>.
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Steinhart 3ud>6 XI

noch öfter gebruett, auch aufs

neue in (jod)beutfd>e Sprache ums
geformt 671 a; »gl. 812 a.

Stettttjart Jnct)« f. $ einrieb
ber ®l id)ef a er e.

9lcitif»art *im 2Beftcrbur$
384 a

.

9teinf)olb, $artm. f. 3. SRte*

Rift
OtciumattrtODttSBrcuncnbcrö,

fcotilcr 258 f.

fteitttttar ber Sütc, sorifer

257; 267.

Steittmar ber Wiebeler, tprtfer

249 a; 257 a.

Stctnmar ©Ott 3»eter, Sanier

264 (ogl. 257 a.) ; 267 ; ©eifpiele

269 a.

fteittplbttonSBtotttatbatt, ®es
btcht 343 f.; «gl. 438 a.

Steife», fiänbet* uitb <£rbbe*
fc^reibtuiften 45i f.; 826.

9iet£n er, 2Cb. , Äircbenlieber 402.

9leita,tpfc Äunftltjrif be« 17.

3abrb. 748 ff. ; ogl. 708.

fteltfltofe* »olftflieb ber altern

3eit 80 f. ; 262 f. ; 38» ff.

Renart, Roman du -

355 a.

Lettner, ber — , ©ebufct, f.

iH(io oon Grimberg.
Rentier, <5o$p. gr. ($r. £.
eparre), SBerf. oon „#ennonl
be $an" 538 a.

9teniteti>art, ber ftarfe, oon

Ulricb oon £ürj)eim 217a.

9lepapuuf$e ober Saufen *

djrottif 289.

fteurfvliif, 3oi». 305; feine „See-

uica progymnasniata " 418 f. a.

ftcnfd», @. (ßrgafto), 80t*

fd»läge, bie ©pracbe betreffenb.

548 a.

Dteinem f. 3. gif*art.
ftfeetorifen , beutfae, 827.

Stichen ,
SKid)., «eben 73a (ogl.

»rotfea)
;
fytiler 730 f.

Otidncr , Berf. be« geiftl. ©ing*
fpieU, womit bie Hamburger
Dpernbityne eröffnet würbe, 795 a.

lieberer, 3. %v. f. ttefop.

, %t*t beutfebe «Ät>ctorie 827 a.

Ziemer, 3o&. ($artm. Steins

1 JKoUen&agen
•

|)0 Ib) 727 a; ©ottrifer 533a;
Eörifer 727 ff.

Kim«' brechen unb rlme
Mmenen 143 a.

«Wtticfart, SKart., geben 738 a;

Äircbenlieber 738; Wetrifcbe*

574 a; 587 a.

«Wtit0tt>a!&t , »artfrol., «eben

403 a; Äirchenlicber 403; Äomös
bie „ Speculum mundi " 422 a

;

bibact. SBerf e „bie lautere 3Barir=

beit" 431; „cbriftl. ©arnung
beg treuen ffictartg" 434; »gl.

812 a.

Oluiuccüü , D., feine Oper
„$aptme" bearbeitet oon Dpifc
607 a.

Stift, 3ob-, Ceben unb biebterifeber

d^aracter 717 f.; »gl. 499 a;

fitftet ben (Slbfcbmanenorben 504;
eifert gegen Uebelftänbe in ber

^icbtunq 533 a; oerftficierte

(SA warte unb Hnccbotcn 682 f. a;
Sortier 717; 738 f.; ©cbaufpiele:

„ ba$ friebewünfdjenbe SDeutfcb;

lanb" 762 a; 774 (»fit, 786 a);

, . b a i friebejauebgenbe 2>eutfd)ianb"

759 a (3wifd)enfpiel barin 762 a);

774; Huffttyrung 769 a.

Stitterljolb »ott Alanen f.

tyt). oon 3efen.

SHitterma erat, eigentliche 205 ff.

;

fortbauernbeS Äntereffe bafür im
14. unb 15. 3atyrb. 298 a; 09I.

343 f.

9ttttcrti)iun, fein ^tnfluf auf
bie beutfebe 3>oefie (böftfebe &icb=
tung) 106 ff.

$fobcrtbtit, Stob., «eben 719a;
Ogl. 547 a unb ©. © a er,

; fytittz

719.

9tpbittfpn CTtufpe', englifeber

«Roman oon SDan. iDefoe, über*

fefct 701.

5tpbitifDttabctt unb beren Sßors

lauferinnen 701.

9folanb^ltcb, mutfcmafilicbe* in

fränfifeber ©pracbe 62 a ; oon bem
Pfaffen Äonrab f. «Pf. £on =

rab.
Stpücnfcaöett, «eben 358a;

„ber grofcbmäufelet " 358; ogl.
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üiollroagenbü(&lein XLHI Otonge

Sit a; fpri*t ju ©unften ©et Otpte, ©im., „JDcutfcber JDicttos

«Jftutterfpracbe 541 a. nariu«" 540 a.
.

9toüwaflctilmcJ>lelttf.®.ffii(t* Slotf), Gbr. Xnbr., *parab«lfamm*
tarn. lung 817 a.

Montane , bafür auffommenbe . 2flbr. <5br., «poetif 526 a.

«Profafürm 289; 431 f.; SPrudjs «Hotbc, 3o$., «eben ber beil. Slis

ftücr eine« febr ölten überfefeten fabety 347; &büringifcbe Gteft*

289; «itter*, Reiben*, Siebe«« nif in 9>rofa 448.

unb ®tü<jt«0cfd><d>ten au« anbem Zublieb, latein. ©ebidjt, 52a;
©prachen überfefct ober Kuflöfuns 61a.

gen älterer «Rittermaeren 436 ff.; StueMger, in bet©age 16 a; 58.
Boltöromane 440 ff; gifdjart« «Hubolf, @raf, ©ebi<bt, 196f.;
,, ®efd>id>tflitterung " 442 f. — 500; ÜXetrifme« 130 a: 138 a.

9tcue erbält Daö 17. 3abrt). lange Shibolf »ort (gm«, geben 215 a;
grojjentbeil« in bleuen Ueberfefcun« «JJacnabmet @ o 1 1 f r i e b « » o

n

gen 613; beutfebe cunftmäfjige (Sr* ©trafiburg 131 a; »gl. 210a;
finbungen beginnen erft nad> bet wibmet Äonrab IV. feine SBelt*

«Dlitte be« 3afcrb. 823. gort* (bronir 112 a; litterarbifiorifd)

bauerobe« 3n tereffe an ben alten, t»td>tige ©teilen, in Äleranber, unb
in ©proebe unb Zon mannigfach SBtltjeim 202 f. a; ©prad)lid>e«

abgeönberten «Ritters unb SBolfö* 126a; SBerßbau 131 a; fÄeimges

tomanen, obgleid) oon oielen ©ei« nautgfeit 139 a; metr. Äünfte=
ten bagegen geeifert wirb, 683 ff. ; leien in ber «Beltcbront! unb im
(Jinfubrung neuer SRomane au« Äleranber 145 f.a; metr. gorm
ber grembe in Ueberfeftungen ber ©eblüffe im guten @er*
685 ff.; neue beutfebe «Romane, barb, Äarlaam unb SBilbelra

jenen nachgeahmt; ©toffe unb 146 a. fßetfe: „ber gute ©er«
SBefjanblungSart; allgemeiner C*ba* bavb" 226; 215a; „SBarlaam
tacter ber beutfeben (Srfinbungen unb 3ofapfcat" 220; 215 a;
670-673; 688 ff.; bie merfmur* „SBilbelm »on Orlen«" 214 f.;
bfgften beutfdjen JRomane 690 ff. „tfleranber" 218; 215a; „SBelt*

StonDeaii («Runbreime), ftitycftc
222 f.; 215 a (in 3>rofa

5«4; ogL 819. 447a); SBud) oon Zxo\a, »er*

Slptifarb, «Borbilb JD pi*en« J*g*jJ&± , ^
520; fein „Abrege de l'art poe- mMfl ®taf *°« ^«um«
tique" 520a. bürg, in feinen Biebern 9tad)S

mit, molf ttofc von ***** Ä%
( \\\ 9\^ utt ü 0 n

9lofeitMüt,Äan«(ber0cbne»f $tucoif Dtt ®d>ttihtt, 8orifer
perer), «eben 349 f. a; »gl. 215 a.

to
i*J ÄS.* ; U 6ie

2
b£ ft?* «n^ett *pn 3>. ©allen 98 f.a.

pam" 349/.; gorm be« ©ebid>t« ^tttf f 3fte . f jßerf. eine« „Spiel«
326 a; ©rgatjlungen unb ©cbt»<5nfe Don ffitlbelra Zell0 421 a.

SM; Keingrüfe unb ©einfegen ^umpolt unb Wtatttl), %aft*
386 a; gaftna*t«fpiele 415 f. j nacbtöfptel, 4l5a.
^priameln 429. ttitnett 8 f. ; 23a

; »etfe über ba«
9Iofcncjartett , Ut gto#e , »unenalpbabet 72.
©age 172; ©ebiebt tn oerfebie* giu„ö c, S^E.f fein »uerfi »on i^m
benen SSearbeitungen 236 ff. ; 341 f. aUefn/ bann mit 3 o ff. <5 x ö g e t

91 oft, 3. 8eonb. (SReletaon), beforgte« ©efangbud) „Praxis
«omanfebreiber 696 a. pietatis meUca « 736 a.

Digitized by Google



s
«Kupred)t oon Dcbmt XLIV ©catfget

Wu»rc*t *oti ©rbettt, ©e. Blut^et, £&tttö, ©age 172; »gl.

"äbrtmann »on Äonr. ^Iecte 181 a; ®.bi*t 193; 90t. 228;

215a. 240.

®aaM. fein „©utiftan" überfefct brt 17. Satyty- gan§ bei ©ette

Jon * b! Dlearfuö 818a. gefAoben 669 ff.

2 fl^, £an«, geben 352 f. a; Kaiman mib SOfrorolt, ©ebiAt,

gereimte SebenSbefAreibung oon 198 f.; gorm 149 a; SJortraggart

ihm fetbft 334 f. a; 352 a; wo* 243.

birA er t>auptfäcf)ttd) berühmt ®alomott mtb ÜJtarfolf , ®e-

aeroorben 335 a; «Dteifferfänger btd)t, 362 a.

378- bringt bie Nürnberger ©mg* <2>ai$matttt, Sßtty., Ueberfe^er

(Aule febr in Aufnahme 373 a; beS „tfaifer Dctaoianuö" 438 a.

©praAe3l4; Seröbau unb 25er$* Sammler, ber, oerlornc* ©ebtAt

meffung 321a; 326a; Stetme* oon £ugo oon Grimberg

323 a.— ©Awanfartige Segen* 277 a.

bcn 347 a; atlegorii'Ae @rjäf)luns ^ailbtttb, Sa$ar., poet. ©rja^

aen 352; anbere fleine (grjd^luns lungen 363 f.

aen 363: oal. 348 a. Äuntoeiltge Sansari 73 a.

©Atoänfe in ber $orm bc8 9td« VappWtit ©etft, fyU**>Mt*

fteraefana* 376 a. „ SBittenber* ter ©ebrauA im 2>eutfAen nacb

qifAeWaAtigoU"352a.- //©u^ ppf|en« ÄnfiAt 571 a
j f q pp£fc

lieber, ©affenfcauer" unb anbere fAe ©tropfen beö 16. 3at)rb.

niAt meiflerliAe Sieber 375 a. — 571 a.

©romatifer 419— 426; einzelne @artoriti$,3oad)., ÄtrAenlteber;

©tücte: „ber 3>luto":c. 418 a; bt'Ater 562 a.

£enno" 419a; „bie ungteiAen Satire, ©portlicber in ber Sites

Äinber ©oae" 420 a; „$affton"
ften 3eit 71; fpätere ©ebiAte oon

420 a
;
„Cucretia

, " „SSirginia ;" mc^ ober minber fatirifAem @f>a 5

„öörnen ©eifrteb;'' „Socafie," ratter 224; 227; 266 ff.; 275;

'eh)tämneftra" 421a; SSeorbeu 277ff.; 357 ; 361 ff.; 369 f.;

tungen bergabein ber „StfenäA* 374 f.; 387 ff.; 415 f.; 422 f.;

men" beö $lautuS unb beS 428 ff.
— ©atirifAe 9>rofafArif;

„GunuAen" oon Seren $ 421a; tcn 441 f. ; 446 f. — 3m 17.

bog #ofgeftnb »encnS" (fein 3abrf>. 23olf$mäfige ©atire im

erfreS ©tuet) 424 a; $aty feiner ©Aaufpiel 774; in anbem ©in:

©tücte 425 a. — ©pruAgebiAte fieibung*arten 812 ff. Äunfc

431; gabeln unb anbere bibac* mäßige 811a; oornebmlt'A noA

tifAe ©aAen 432; ogl. 434a; tömifAen unb franjöft'fAen SJor*

Äampfgefprdc^e 434. — Urtfjetl bilbern 820 ff. ;
i&re gorm oiel«

über iim oon $ o fm a n n $ w a U
f0A für baS ©elegen^eitögebiAt

bau 530; ogl. 605a; toieit)n<5f)r. gemäht 821a; 822.

«EB er n i et e auffaßte 659 f. a. unb ® cfäfc, unterfAieben in

£aci)fettfpieöel 118; 288. ber SBerSfunfi be« 17. 3afcrb

&aaett ober epteeljen unb Sc*- 585 f. a.

fett 242. ecalißcr, 3ul.Soefv feine latein.

t£aactt werben, bis auf einzelne gefAnebene $oeti!
S
519 f. |;

tti

SPntben beö clafftfAen Älter: fco^etf 2Cnfet>cn juerfl bur$ 83 o U

tfcum«, oon ber Grgätyungtpoeftc leau untergraben 534.
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XLV

3caramuj, ber luftige JDiener im
@d)aufpiel 787 a.

^carrott, fein Roman comiqne
©runblage eine* ©tücft oon 3.
@d> wieger 780 a.

®cf>abe, 3. Gagp., Sirjfcenlieber*
btcbtec 746.

3 cfräferStörung, befonberö im
SSlumenotben an Der $egnifc ge*
pflegt 503; ogl. 617; 619a; fcbon

£>P»'fc 9«ng barauf ein 609;
611.

Sribäferct, bezeichnet oerfcbiebene
Ätten bicbterifcfeer (Srfinbungen
im 17. 3at)rt). 703 a; alö oors
jugSweife für eine befonbere ®aU
tung btd>tertfd>er SBerte ges
brauste sBejeidmung 703 ff. ; ogl.
611. Dp i feeh 6 ,,©d)äferei oon
ber 9tompf)e Jpercpnia" 6U; ans
bete oon ben SRürnbergetn 704 f.

®d>äferoefett in bet beut*
fd)en «poefie, wot)er ftd)

fd)teibt 503 a; 703 f.

<3cf>aifcettret#er, ©., überfefct

Horner« JDbojfee in Surjen 3Keim=
paaren 682 a.

Galling, «Kart., £ircf>enlieber*

bid>ter 403.

erftamvcrlicbcr 383a.

@c*>ampitafcl>e, 4?an$ @upp
(Jean Potage), «Kamen beö Suftig;
ma*er6 im ©d)aufptel 787 a.

®d)atff, @. S3., gibt „beg fehle*

ftfdjen #elt'fon$ auöerlefene ©es
bid)te" heraus 726 a.

®cJ)atibuljtte englifeber unb fran*

jöf. Jtomöbianten 4iOa; 784 a;
785 a; 788 a. _

®$aufpiel, ailgemeinfter 2tuö*
bruet für ein btamatifd)es SBerf
im 17. 3at)rt). 756 aj befonbere
sBejeicbnunqen 757a.

®d)aufpitU, lote inifefce, für
bieSugenbgefdm'eben; t^r (Stnfluß

auf baß beulte JDrama 418 f.

, tjocbbeutfdbe, worin bie

Sieben einjelner 9>erfonen ober
gan$eXuftritte in befonbetn ÜRunbs
arten abgefaßt finb, 424 a; 537 a;
556 a.

, allegoriföe gejtjiücte, in las

teinifd&er unb bcutfc&er ©pracbe,
jur geier oon ©fegen mät)renb
beg 30jät)rigen ÄriegS, oiel mefcr
nocf> nad)t)er jur griebenöfeier
765 a; it)r allgemeiner @r)aracter
unb bie namfjafteften ©tücte773 f.

;

anbete gefrftücfe 764
f.

®d>aufpirte, befonber« ©efeäfer*
u. &anjfpiele, entweber ootlffanbig
ober nur tbeilweife auggefü&rt, ftnb
öfter ben «Romanen beö 17. 3abrb.
eingefügt 690.

V ;

®d)aufpicltt »Ott ©elperbe,
bie älteflen in Seutfcblanb 409.

mdtaufpitUv * <9efeUfd>aftcit,
wanbernbe, im 17. 3at)rtj. 766 ff.

(bie berühmteren bie beö Mag.
3ot). 93elti)eim 768f.) ; ©tütfe,
weldbe fie oorjugSmeife fpieltcn
781 ff.; og<. 806 f.a; beren S?er*
wanbtfcbaft unb ©erüt)rung mit
ben bramatifeben SBerfen gelebt
ter Siebter 784 f.

^djauftuer&ättfer 769 f.

^auftueltpefett , namentlich
Dpet unb «Ballet, oon einzelnen
#öfen beö 17. 3a&rl>. oonügltd)
begünffigt 765 a.

<2d)efce, «Paul (SKelif fu S), Ce*
ben 563 a; ogl. 506 aj «Pfalmen;
weltliche @ebid)te 562 f.; 599;
gHetrifcbeS ( t)at föon Sterinen
unb (Sonette) 563.

®d)cffUt, 3ot). (3ot)ann Kn*
geluö ober tfngeluc? ©iles
fiuö), geben 745a; geiftl. Cyrifer

745f. ; „(St)erubinifd)er SOBanber«;
mann, ober geiffretdje ©inns unb
®d>lu£reime " 819.

3d)etn, 3.#erm., ©omponift unb
Stüter („Musica Boscareccia")*
712 f.a.

®c£ eintenmnft f. Z f>. SR u r n e r.

Scfoelmufflfy, «Roman, 699a.

®c*>erttberö, Sl^ob., foU Söerf.
beö „(Spiels oon grau Sutten"
fein 414.

(Scfierj, 3ol). ©. 547.

&d)U5bür0et ober ^alenbud),
Süoltörcman, 441 f.

®d>tUet, gr., ber 3nl)alt fetner

SSallabe „ber ©ang nad) benr

V
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XLVI

(Sifenhammet" in einet alten

*profaerjäf)tung 444a.

§rf)üfjer, ©eorg (3örg ©d>iU
ler), «Keifterfänger , Siebet

387 a.

3*tUl«ö, ©feb., Serner ©t>ro*

mf 448.

«Eiltet , 3ot>. 547.

®d)impf ttttb (Stuft f. 3o&.
»au Ii.

&dhirmer, 2)ao., «eben 723 f.a;

Iprifcpe ©a*en 723 f. ; ©ingfpiete

unb »allere 794.

®cfrletff>eim von ZuUfvtt,
©erm. f. $.3. <5$. t»on ©rim*
meUijaufen.

®df)Icmmer , ber beutfefte,
©*aufpiel , f. 3. © t r i tf e r.

<3cbleficn$ »ebeutung für bie

beutfene £id)tung be* 17. 3a$r$.

512 ff.

£>cf)lcfter, ginbÜbung berfelben

auf it)te bia)terifd)e JBcgabung

640 f.a.

<2>cf)leftfcfK ^»ichtcrfdhiilcn.
28 a 6 unter bet erften ober en*

gern optfcifdjen oerftanben gu xotn

ben pflegt 611 f.a; tyr öliges

meiner (Stjaracter; befonberS ge*

pflegte 2) i starten ; SBorbitber au*
ber ftrembe 611 ff.

— SBegin*

nenbe Äenberungen tytxiti 622 ff.

;

befonber« fett bem Auftreten oon

Änbr. ©rp pf)iu«, ber »on ber

erften ju ber jro eiten ober jün*

gern fd>leftfd>en ®td)terf<bule bin?

überführt 624 ff. ; ifcre eigentlichen

(Stifter unb Häupter Jpofmanns:
»albau unb So fcenftein 626;

630 ff.; beten »ere^rer unb !RaaV
a^mer 639 ff. SJon ber jaeiten

fd)left|"d)cn ©djule abroeienenbe

SR td) tun gen treten tyeroor in (5 : r.

SBeife 642ff; Ganifc 644 ff.;

8effer647f.: <5&r. © rppfciu*
648; öffentlich fallt oon tfcr ab
SB. 9ceuftra) 648 ff.; als ents

fdjtebener ©egner geigt fieb juerft

<51)t. ©ernide 654 ff.

®cf)Ieftfcf)Ctt ^clifoitö ouöers

lefene®ebld)te f. ©.SB. ©cna c ff.

®c$manfeUeber 262; 387«.

2- dhtn plcf f SBenj.
, geiftl. Sprifer

740 ff.

3 ri)tieferer, bet, f. 91 0?

fenblüt. 1

3cbiteubcr, 3. 9R. 501 a; ©e*
bichte 500 a.

®ä>oä), 3. ©., «uftfpielbtcbtet

779; „Comoedia oora ©tubenten»
leben" 779a.

3rf)otr, ©erb., ©runber ber £am>
burger 0per unb (Srbauer be£

Hamburger 3Dperni>aufe« 770.

®d>ottrl, 3ob. ©v «eben 544a;
ogl. 499a; feine beutete ©ram«
motil 2C. 544 f.; feine %)oetit

526 a; ©ebid)te 544 a.

3rbult>rameit, juerft lateintfeb,

bann ins ©eutfd>e überfefct ober

gletcb beutfd) abgefaßt unb in ben

©d>ulen aufgeführt 418 f.; 764.

3 cimlm eiftcr aottCSfFelutöett,
eprifer 268.

3d)ultc$, $k.
f

Umarbeiter bes

„ &beuerbant " 354 a.

3*uw, »altb-, «eben 486 a;

»erlangt «Reformen im @d>ulwes

fen 486 f.a; mißbilligt bie neue

UeberfefcungSmeife 523a; fin bet

mebr ©efallen an ber alten Statf*

be^anblung als an bet oon Dpi

Q

eingeführten 569a; rügt Uebeb
ftänbe in ber Dichtung 533 a.

©atirifebe unb onbere btbaettfebe

©enriften 812 f. ; 834; $rebigten

829; ogl. 702 a.

®c*>üfc, fe&t bte „$ap(me"
oon Dpifc in ÜHuftt 792 a; ogl.

607 a.

3rf)ioabe t>on ber $eibe, <&.,

566a; ©praaMicbe« 557 a ; beobs

adjtet im SSer^bau juerft mit
beutttd)em ffierou^tfein ba6 Setos

nungSgefefe 566 f.; muf auch mes
trifd>e ffiorfebriften t>er6ffentlicbt

baben 567 f.a; Dpifcen« »er»

bdltnif ju ifcm 601 ; S67 f.a.

3rf)tpabcnt>tco.cl 118; 288.

(ScfttPäbtfencfii «Berlobttifl 288.

3cbtt>ait * bitter f. Jconrab
oon Sßütjbutg.

3 Atpar^ ©ib., SJerfafferin geifll.

Sieber 742 a.
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GQmbÜtm XLVII eingen unb ©ageu

®^»etiti^eit f. gant »on ri! bet Drotefranten 330 5 ogi.
6*irnnid)cn. 8eid>e.

$d)tpeittig, ©00. ©on.—, geifil. ®erettatett, ^ebenarrbe* mufffal.
eonfer 738. Srama'« 795 ; metrifd>e gorm f.

<3d>u>cnrcr, ©an., feine Seite? <5antote; fte fAeinen immer
EftA bcm "^ttlt •Wl" nu* »on »emi*em Sn^olt geroe*
be* Ä. ©top bju« 778a. fen S

u fein, werben aber fpäter
3d)wtegcr, 3ac. (gilibot bet mit b*n Oratorien »erbunben
SDorferer), geben 721 f. a; lo,

'

rifdje @ad>en 721 f,; ©dbaufpiel* ®eftuteit, älte|re »on Opift unb
bidjter 779 f. ; ©türte „ ber ber* SB e et I) erlin 577 a.

meinte 9>rinj" 779 a; „Srne* ®ttfatt, matyföeinl. »erfaffer
linbe" 780a; „bie SÖfttefinbe" 8»«er ©atiren au« bem 17.3obrb.
780a; »gl. 794a; 800a; „bet 821 a-

betrogene Betrug ; " „bie erfreute ®h*1iptatt in SDeutfAlanb juerft
Unfcfrulb;" „Baftlene" 780a; genannt »on SKor&of, bann
„bie »erfübrte ©d)äferin Son* »on ». fceinb 530a. — ©ein
tyte it." (?) 780 a; gKufttalifdje „@ommernad>tttraum" mittelbare
3mtfd)enfpiele 794 a; — »gl. ©runblage beö „$eter ©queni"
786 a. »onX@t»pbJuö 777a

5 „£am=
<&Cti*tt, Shx, Se&rfAriften 834 f.

***** »ielleicbt f*on burd> bie eng.
3cut>ert), gräulein »on — , 9to* WfAen Jtomobianten nad) jDeutfi?
mane oon ifcr überfefct burd) yt). lanb öebradit 788a.
oon 3efen unb ». ©tuben* (Ziehen toeifeu SReifket, Me

mütUS***, «. « .., .„
— # Urfprung unb Äuebreitung

Scultetu«, Xnbt., Betf. geifil. 183 a; „bie lieben »eifen «Keiftet!
£i?mnen 749a. ober Bfocletiand Seben", in »er*

-I??
r ob<c 8edP> b« f««\ l>on $ans »on SB übel

alteften beuff*en Benennungen 3fil (»gl. 344a); eine anbei*
für ©tebtet, 73a. poef. Bearbeitung 361; — in

fccefenborf , ». ßubi». oon —, $tofa 443; »gl. 359a; 301 a.
übetfefct Cucan« *barfalia in ®iebenfd>läftt, mtttelbocbb. ®e*
retmlofen Äleranbrtnew 578 a; M*t 225 ptof.teäb/una 448 a
feine beutfepen SReben 83a Äteaettot &L7m «T£

edabott Oberseeon »on bet iSf?; 342Ä Sq. ^
fcpitau f. ©. ©reflinger. ^ftieb/fMe f *i?'elun.

<2el»ecfet, ftic, geifll. e9r«er "e
d
nfage

1 Ö f
*
* lb<ltttt '

^403-.J, „ , M Stetten, Ueberfefcung feiner
<&ent>fätetben, alte* poetifaee, „Ärcabia" unb ßpt&en* in*
276« ttyeil baran 502 a» 687 a.

®cnbfd)teiben Cutter« „Hn (^ilbenton unb ö>tffi

®e<|tteitjett unb Broten 49a; 3. S^.»on ©rimmeUbaus
81 ; latemtfdje tn beutfd>en Uebers fen.
tragungen 393 ff.; 399; gortbauer fingen nttb ^ageu 75 f.;
bet ©equenjen in bet fteiffl. 89* 242 f.

01»
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etagen XLVIII ©pradje

fingen grofer ftropr;ifd)er ®e*
btd>te 243; 339 f.a; oaL 49 a.

Sinßfcnulen f. SÄetffe tf ä n*

gerfd)ulen.
Siiiflfpiclc oon 3. Xoret 426;

9Hetrifd)e gorm bet altem be$
' 17. 3afcr&. 759a; ML Dp et.

StttenUeb 387.

Solbatenlieber 389; ogl. 716.

Soltnuä, fein '»poiDbiftor oielleid)!

eine ClueUe für StubolfS oon
Gmö 8Beltd)ronif 223 a.

Sonette, frü^efte 563 f.; 566a;
mehrere im 17. 3at)rb. bietvettcit

ju einem grö&ern ©ebidbt oerbuns

ben 586 f. a; oerfd)iebene SBerö«

orten unb SteimfieUungen bafür

»82 a; 575 a; 590 a; ogl. 819.

Sophofles, feine „Äntigone"
überfefct oon Dpi& 607.

Spangenberg , äöoifi?. (Cos
coftbene« $>f ellionoroS)
©cbaufpiete 427; ogl. 753; fein

„©ansfonig" 810a; Ueberfe&er

378 a; 427 a.

Spaniföe Sttterat. in $eutfd)*
(anb eingeführt unb Gnnfiufi bers

felben auf bie beutfdje: überhaupt
• 475; 503a; 531; 614', auf bie

poet. formen 587; auf ben 9?o;

man 686; 696; auf baö £ras
ma 419 a (422 a); 754; 757 a;
783 a; 787; 788 f. a; auf bie

©atire 621 a.

Spätre, §. £. f. <$. Sien*
n et.

Speculum Iflundl f, SB.

SKingwalbt; — Specalum hu-

manae salvationis 434 a.

Spec, gr. oon — , geben unb
allgem. bid)terifd>er (praeter
619 f.; ©praefce 556a; als JBerg*

fünfllet unb 3)rofobifer nid)t

Dpifcen« Se&ret 657a; geiftl.

eorifer 743 f.; „ Zm$: 9lad)tis

gatt" 620 a.

Spei, SBejeidmung für @rjä()lung
unb Kardien 185a.

fetter, 3ac, 481 ff.; geiftl.

Siebet 746 a; ^rebigten 829;
Se^rfdmften 835.

Spenßler, fcajar., Äirc&enlieber*

bid)ter 401.

i

Spcwogel, Siebet 263
; 267;

gnomifdie <25prüd)e 269; $>ria*

mein 269 a
; Seifptele 269 a

;

Sfterrifcbeö 136 a; 149 f.

(Spiegel mcnfcfcUcncn #eU$
f.#einrtd)Oonßaufenberg.

Spiegel ber Sitten f. 2Clbre*t
oon @öbe.

Spiel f allgemeine SSejeicfmung

für ]cbcö bramat. ©ebient oor bem
17. 3a^. 406 a; 419; Ogl.

756 f.a.

Spiel wn bett fluten unb
t^örid)ten 3unflfrauen407a.

von ivrau Hutten 414;
»gl. Zi). Schernberg.

t>on 2ßüf)elm Seil, f.

3- *»uef.
Spiellcute f. SBolfßfänger.
Sprache, beutfebe. 2Ba$ wir

oon i&rer 93efd)affenfyeit oor Ulfi*

las wtffen fönnen 10 ff. ; it>re

&auptmunbarten in ber golgejeit

32 f.; bie gott)ifd>e 33 ff.; bie

ait^oebbeutfebe 35 ff. ; bie alrnie;

berbeutfefee ober alrfäcbfifdje 39 f.;— bie mittelf)od)beutfd>e 119 ff.;

ogl. 186 a; bie mittelnieberbeuts

fd)e 119; — ibr 3uftanb oon ber

SKitte be« 14. bis jum @nbe be$

16. 3aJ)rt). 307 ff.; ber l)od)beut:

fd)en 310 ff. ; ber nieberbeutfdjen

316
ff.
— 4?od>= unb nieberr

beutfdbe Sitleraturfprad>en im 17.

3a^.; Umfang ber Änwenbung
ber Ickern unb Buftanb ber $od><

beutfdjen 535— 560; — 3urücls

fefcung ber beutfdjen @prad)e

gegen bie lateinifd)e unb frans

Söftfae im 17. 3ai)rb. 475 ff.;

479 f.a; einbringen oieler frem=

ben (Sltmente in fie 539 ff.;

i&re Reinigung unb SBerbefferung

burd) bie @prad)wiffenfd>aft unb
bie ^olemif gegen ben @prad)uns

fug, fo wie burd) bie ^anb^abung
ber @pracne felbft in ben beffern

aßerfen beutfdjer ^)oefte unb 9>rofa

543 ff. ; öinflu^ ber frudjtbrin;

genben ©efeUfcbaft barauf 466

;

500 ; 544 f. ;
beginnenbe (Srwei*

terung bei Äretfe« # in welchem

bag 2)eutfd)e jur Änwenbung %u
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®prad)gefeUfd>aften XL1X ©ufo

langt, unb ÜJHttel, beten man
ftd) baju ouf ©dmlen unb Unü
oerfttäten gu bebienen anfängt,
486 ff.

Spracfygefettfd)aftett ( © t cf> s

terorben) im 17, 3a^. 495 ff.

;

ogl. 477.

Spreng, 3./ überfe|t Römers
3lta$ "in furjen ^Reimpaaren 682 a.

Spretteu, $p. (©peratuß),
Äircbenliebcrbicbter 401.

Sprichwörter , ättejle beutfd)e,

U8a; 271a; — fe^c otele in ben

©pruebgebiebten beö 13. 3n., nas

mentlid) in % r e i b a n f $ „SBef&eis

benljeit" 278 f.
;— fpäte-re ©amms

lungen, oon @ud). erring
433; oonSHgricola unb oon
©eb. granf 459 f.;

— oon
Qf)X. ße^mann u. Bnbirn
810.

Spruen unb fite» untertrieben

248 f.

Zpvud); Ml» 2ittciiflcbiei)tc
275 ff. ; 428 ff. ; oerlteren ftd)

nach SB. «Ringroalbtö 3eit809.

<&ptud)fpted)tt 332 f.

Stabat mater älteftc

93evbeutf*ung 394a.
Stamlmm, fcieber 261.

Stammfagen , beutle 62 f.;

173 f.

Stapel, <?., fein ©d>a ufpiel „3re*
naromaebia" 537 a.

Stanfciibcvo, , b e r «Ritter
oon — , ©ct>td)t, 360 f.

Stegreiffpicl in bramatifdjen

SBorjrcllungcn 761 a; 786.

StetM)ött>cl, £einr. 445 a; fein

„Äefop" mit bem fagenfyaften

fieben beß 2fefop 445 f. ; »gl.

433 a; überfefct ben ^profaroman

oon „2lpoUoniu6 oon £»ru6" unb
ein 2Bert Des SBoccaj auö bem
Cotetnifcben 445 a.

Stctnmar, fcieber 261 f.; »gl.

394 a.
,

Stettie*, m*., ©efd)id>tfd)rctber

823.

Stieler, (5aSp. oon — (ber
©pate), fein Srauerfpiel „S3eU

lemperie " 788 a; „ beutfd)er

©proebfebafc" 788 a.

Stolle, gnomifebe ©tüde 269.

Stoppe, 2>an., geben 729a; Sies

ber 729 ; ogl. 481 a; fein „$>arnaf
im ©ättler" mit jtoet fleinen

©cberjfptelen 766 a.

2tratu£fti, 3of. 2Cnt., ©djaus
fpieler unb S^eaterprincipal,

bringt aus 3talien oiele ©eenen
unb Crnfirüvfe mit, au£ benen er

bann ©tücfe $ufammenfe|t 783 a.

3 traft b uro, e 'nc #auptftä*te ber

lateinifeben unb ein Xuägangä;
punet ber beutfeben @elef)rtenpoeue

599.

Strieder, »et, 202; 211 a; fein

„SDamel oon asiumentfyal" 211;
^„Äarl" 217; ogL 2*1 a; „ber
Pfaffe *mi$" 227; ogl.-2lla

;

tleine <5rjäf)lungen unb SJeifpiele

C„bie SBelt") 28t, „ber rluge

Äneebt" 227a; «Beifpiel „00m
$ra§" 115a; - »gl. 211a; 226a.

Striefen (ober © t r i j e r) , 3obv
S3erf. beS ©djaufpielö „ber beut*

febe ©ehlemmer" 422 a.

S tu bcnbcro,, 3o|. »on—

,

Ueberfefcer oon 58 i c n b i ' e „@ro<
mena " unb SRarini'6 „JCaU
loanbro" 687 a; aud) oon ber

© ruber» „Gloetia" 687a.

Z titt-cti tcu führen ©ebaufpieie auf
408

; 766; treten aud) j)äuftg in

bie ftd) bilbenben SBanbertruppen
767.

Stubentetlüebet 389; ogl 716.

Suefi cn baut 332 a.

Sud)cnftnn, ÜHeifterfänger 377;
387 a; ogl. 332 a.

SucuentPirt, $et., 2Bappenbid)s

ter 332 a; 349; ogl. 333 a;

©pracbe 311 f. a; SSerebau unb
aSerßmeffung 320 a; 326a;SReime
323 ff.

a ; 326 a. (S^renreben 349;
ogl. 222 a; allegorifcbe (£r;ät)iuns

gen 352 ; btbactifebe ©tücfe 428.

Sufauua, geiftl. ©ebaufpiel,4i0a;
ogl. aud) -p. SRebljun.

Sufp f.
Jpetnrtd) ber ©eufe.

Äobetftein , ©runbtig. 4. »u«.



Sabutatuten l Stjomaftu«

s.

Safcalatuten ber sfiteifhrf&asct %f>tattvptincipaU unb «Kfc

335 a «liebet ^rec ®«feU^a*ten Öaufifl

Sacitti«' «influg auf bic <3praAe SSerff. ober Bearbeiter ber oon

"on S ©rr/pMue 627. bcn Söanberttuppen aufgeführten

Saat* unt> 2Bäc*)tctlie&et! { ötücle 783 f.

ber mittelboAb. Sprit 252 f. ; in fheatrum Europaeuni
ber weltliAcn ßötif bcr fpätern 00n 3. 9>b. tfbetin u.V. 825a.

3eit 385 f.
a; in ber getftltAen $ij C0&at&, 30*., ©cfAiArfArew

3ÖSa * ^ * ^ c bec 822.

Safldteb voti bet *ul. #af« sfceofcertcJj fcer ©rofce 22;

fum, oon mcrtaurbiger metru £ elb bet @a9C/ f. ©utrid)
[eher gorm 393. oon © frn.

Satt^fiafer,l9tif*ec©idjter26i. $fc CD& ctid>e, fränüfAe, «*
. ftropbifAeS ©ebtAt 369.

bct übcc fic 63 .

SattweiificfcUfcfraff, bie auf*
$f. coioöie, » ü Alei n oon ber

ti*ti«e-, 50pf
;

beutfAen -, 458; - beut*
SatMliefcet , mtttelfcoAb. 249;

ffbe oon B(fd)of sert'Dotb
Sanjlieber ober «Reien in fpaterer

45ft

Seit 385 f. a. SfteopW* fein „fterbenber@otra ;

läme Ullb Sfetett f. cetAe,
(

„ ^erfeftt uon £of manne*
$ätt*cingeifU.©Aaufpteten4l2a; wfllbau63l f<a.

Jange unb ©efanglturfe m ^mW^ 9
geijtl. ©Aaufpiel,

©Aaufptelenb. I7.3ab,rb,."62f.a. M \. 415a.

Srtffo, Sorq., fein „befreites je* $bcllcri)attf f.
sffiaxfmitian I.

rufalem" überfefct oon SDtett.
unt> gxelA. 3>finjing, unb

t>on bem SBetbet 672; fem 6?| 630a<
„Hminta" mebrfaA ocrbeutfAt ^cmi^ JDpernbiAter 801.

790 f. a.
Mletf«Ä« »om ffiolf unb $uAs

Selm«»n
. «®V W"» "1? SS

Ä'ä™ <*" &f
n,,ei,en in * c ä5ct6me,Tun9

ber „GunuA" bearbeitet oon »etbienfte um bie beutfdbe 8ik

galt« ®aA8 421 a. bung 482 ff.; ein berühmt g*

3>rfiecacn ©erb., aetftl. «P* morbene« beutfAcs ^roaramm

Set 74« 483a; „^onafegefpräAe" 484;

Sctiittcn'. frühefte in beutfAer 535; gibt in $aUe bas »etfpie!

CpW 563 au« bem 17. 3a*r*. *u beutfAen «OTlefungen 489 f.
.

i
.

;

589a ogl. 492; feine «SpraAe $53;

£ciitle*ett, <5aep. oon einer Äntbeil an ©ottfr. ÄrnolbJ

ber ©tift« bes ^almenorbens „ÄtrAen 5 unb Äe^ert)iftone

496 a. 825 a; ^bilofopt) 833.
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£(>omfon U fcortdu«

£f)pmfptt, fefne „Sa&reejetten w $rtftatt f. @ Ü f> a r t » o n Oberg,
überißt oon ©rode* 663 a. ©ottfrteb »on Strasburg,

3:büritt0 Don 91itt0oltittdeit, Ulrt* »on Sür&etm unb
Ueberfe$er ber „SKeluftne" 437a. £etnri* oon greiberg; —

£f>urnmat)et, 3of). (Äoentts sprofaroman 440.
nu*), „»aiertf*e <5orom!" $tPdf>äifc*K 95crfe *c« f. Satm

btf*e 93 etf e.

Stllmamt
f. ßtmbutgei?Gr;ro* $rpcl)äifd)::bacttoHf<$c öerfe

f. 3ambtf*s anapä|itf*e
Sttltrel (ältere a3ru*tfücre ) f. 93erfe.
Söolfram oon @f*enba*. $*pdr)äifd)e Sttetfe oon acht

(jüngerer oollfiänbiger)
f. 2C U pfcen %u «Reihen oerroanbt 586.

t(M9r^M(^ <» * Srpjattifcfce 3tbfunft b* Statt*

r "r*
^"bt0,,lcil$' altt*®*öttI fett , fagenr,aftc , 7.

iptei, «oa.
Stpiatiettnitett beö Seneca,

yoetil 526 f.a; eptf*eß ©ebi*t ^ . *
„ßucretia" 680a $tojattifd>et Ätiefl, «aupt*

Sperret *Ptt Stunt, noei ©e; <f
ueUen füc bie Hbct i0M°«bclns

bl*te 283
^""f

ben mittelaUerlt*en £i*tungen

Ä»tt/*eömi »erf. bramattfaer i8!?i#

0W?5^w
l55ffi

©cöäfereten 759 a ®ebt*te baruber 197 ;
erhaltene

$ptt, SSebeutung bcö SBortS in f. «erbort oon $rt felar unb

•ber mttrel&o*b. e»rif 249; ogl.
Äo uro b »on SBurj bürg.

707a; £öne na* tpren @rftn» tmft, .,.,^r
bern benannt 329 a. *28!f&^JSTraetHtu« H ortpertft 285a. ttßfett be« ättefie* oon D p t

StaflctttuttbeSlteb 274 a. k' 0
; % . /<n , «

$ra 0 pbic, al* JöeÄei*nung beut* *2>* c!*0*f (B£]iV\ l\Z%t
f*er ©cnaufptele eingeführt 419; Orwiber ber ©*utttele^rfomfitt

©toffe ju btefen 421 ; wie oon *\?*uS e" *13 '

bet äom&bte unterf*ieben im J™11** a* „ f -
16. 3a^. 4l9f.; im 17. 3b.

* 9ta*ttflaU f. St. oon

755 f a <3 p e e.

$tatt«latipit ober tütfct)ittt« ^f*«»?^ *nbr
'i ^i! 1^ 5

jen u. oon Hielt« ,.«.,1 ^ .« ~. gm in «»

•wÄitXwfSn 6*351 449; „Rhaetia" 449a.

fptetarten beö 17. 3at)rg. 756; $tu$cp, in Biebern gefeiert 12.

j)ält fi* au* an bur*gängtg ges Smtbalttä' «tfton, in %mi
bunbene «Hebe 758; metrif*e «Bearbeitungen, 189 f. ;

ogl. 347 a.

gorm 593 a. » £urplb, „la cbanson de Roland
XttrfautmtiU, mm, fein Xn* ou de 'RoncevauX » 196 a,

*Äl fl^^el

|«

f

0m9 442 a
* ^»töitt« (S^ronif t76.

^rimuttitaö, fltopt,if*e6 ©ebt*t a:» lll«et
A.;

. SÄfSS 1

f. SKact. SRaier. 3ac, „@lfaf(tf*e 6^rom!" 448.

SrittfHebet 38« f.; oa^l. 383a; Xytol, Äonig, ©ebt*t, 279a.

395 «. ^tortätt« f. 3. SB. 3infgref.



Uebetfefcen LH SBerSfunft

Ucberfc^cti grfeAifAer unb la*

teinifAer 25td)ter ©on Dpt$ be«

fonberö empfohlen 523; au« an?

b«w gebilbeten ©praAen ebenfalls

©on bet fruAtbringenben ©efett«

fd>oft febr empfohlen unb beförs

bert ; Srfolge 498j 523 a.

Wfila«, «eben 81 f.a; fein "KU

ytjabet 9j SBibelüberfefcung filff.;

©gl. 21j IL
Hirtel) »ottgttttett, «eben43Qa;

„ßlag unb JBerma&nung gegen

bie ©emalt beS $apfte6" 4M f.;

rebnerifAe $rofa (©enbfAreiben)

455,

UWä) »Ott £ttf)tcttftcitt, Seben

222 a; „ grauenbienft" 222 (mit

feinen ßiebern, feinem «eiA unb

feinen SBüAlein 222 a); lieber

258; als JDiAter ©on Stege* unb

Maitertiebern 253 a; SSüAlein

284; „ ftrauenbuA " 280j bgl.

222 a; 113 a; eigensten feines

23erSbaue6 134a; bactölifAe^tro*

p&en 134 a; ©gl. 574 a; metrifAe

gorm ber SSüAlein 144a; CeiAs

form 154. — SSriefe in $)rofa

290.

Hirtel) 9Ran$er)r »Ott Sreits
oad> f. 2L ?yif*art

Ulrich »Ott <2>ittQCttbcr(j, Sieber

257; ©gl. 2±j6a.

Ulttc» »Ott Sür^Ctm 212 a;
gortfefcer ©on ©ottfriebs ©cu
©trafburg „Striffrm" 210a;
212

;

©on SB o l fr a m * © o n
SfAenbaA „Sötlbelm" (ber
ftarfe gtenneroart) 212a;
217

;

fein <5lieS 212a; ©gl.

215 a.

Ulricrt »ottt Snrleitt, bearbeitet

ben Anfang ©on SBilfielmS ©age
217; metrifAe gorm feines SBiU
belmS 145 a.

Itlrict) »ott SSutrcrftetten

,

lieber 258; ©gl. 251 a.

Ulricr) »Ott Sefeittfofett 210a;
202; fein „ttanjelct" 210.

ttürffe* ber Germanen 13.

Uttioerjttätett, erfhteutfAe 305;
Umoerjttäten unb ©Aulen beS LL
Sabrfo. in ifjrem SBerbättntfi jur

SBolfSbilbung unb »aterlänbifAen

Sitteratur 478 f. ; 490; 505 ff.

tttt»o*örctfUfr)e ©ebattfett ic.

©on ftei b ni $ 4Q2 a.

fc'ttrfe, feine „Äfträa" überfefct

687 a.

ltrfunbctt , ältejte beutfAe 2&L
Urftenbe, ®cbtd>t, metrifd)e gorm

bee @d)(u{feS 146 a.

25.

«öaTctttitt tut» Stattteto«, ©es

biAt, 343J ogl. 331 a.

«öalcriuö 9!ttrt£tma$, oerbeutfAt

©on ^einrieb ©on SDiüglein

377 a.

SöaSco Sofcetta, foU ber eigenfc

ltd>e SBerf. beS „tfmabiS aus

ftrantreiA" fein 439_ a.

«Belfet, SDKA., Ueberfefeer btSftan;

&öf. £e*tcS ber SietfebefAreibung

©on «0?aunbe©ite 451a.

«Beltheim, Mag. 3ob-, ©rünber

unb SSorfleber ber berübmtejten

beutfAen ©AaufpielergefetlfAaft

im 12.3abrb- 768 f.; foll ©tücte

aus bem ©panifAen naA SDeutfA*

lanb oerpflanjt tyabtn, bat aber

toobt noA niebt bie Entwürfe im
Theätre italieh ©on ®berarbi be;

nufcen tonnen 283 a.

«Beltheim (93eltin), Xnna Äos

tbar., (Gattin be« Mag. 3of>.

SSeltbeim unb naA feinem

Sobe ^)rincipalin ber ©on ibm

bis babin geleiteten SBanberrcuppe

789 a.

«öcrlorcnc ®o^tt £ bet —

,

gSolNfAaufptel unb gulegt OTarioi

nettenftuet 79_1 f. a.

$Dcr${uitft* 2ttt^oAbeutfAe unb

oogle



«BerSbau Uli 83felgut

altnieberbeutfche (ogl.ll f. ; lß f.) |

«Betonungögefe&e 40ff.; dl«

tefte reg el madige SJeröatt
42; Yiltttera tion 42 ff.;

SR e im e , beten $etfunft , dltefte

Ärt unb SMnbeform 44 ff. ; €> t r os

p & e , dltefte 2Crten in Biebern unb
Sefcben 42 ff.

— (gntattung bet

althocbbeutfcben unb altniebet»

beutfcben jBerSfunft 43 ; 49 ff.
—

3b« 95efd>affent)ett oon bet «Witte

be$ 12* bis gegen bie «ÖHtte bei

i4.3at)tt). 127—155. Allgemeine

Urfacbcn ber [ct)on früher begon;

nencn unb jegt erft allmdblig

«riebet gut Sieget jutüctfetjtenben

Skrnrilberung bet beutfd)en SBerS*

fünft 122 f- SBet«meffung
12ä ff.; «Reime i37ff.; SJerö*
teilen 142 ff.; ©tropfen*
atten in Biebern, ©prüfen unb
@rjählungöroetfen 142 ff. ; 2 e i cb e

(«Rejen unb SSönje> 153 f. Xuf$
neue anbebenbe Äuöartung bet

23erfi!unft 154 f. ((Sinpffe, bie

fic oon aufjen erfaßten t)attt,

156f. 2)actj)ltfd)et «Rböths
mu«, wöbet et ff* fcbteibt,

unb ftütjefteö 83or!ommen beffelben

153 f. a.). — SBefthoffen^ett bet

beut[eben 93et$funft pon bet Sföitte

bei 14. bis gum ßnbe be$ Iii.

3a£>r£). 318 — 330. «Bettet um
ftd) greifenbe 58ernrilberung unb

beten allgemeine Urfacben M8_ f.

;

SBerSmeffung 3.12 ff. ; »gl.

5IQ a; «Reime 522 ff.; SBetö;

teilen 325 ff.; ©ttophenbau
unb (Sinflufl bet grembe batauf

522 ff.; fcetebformin ©equens
gen 33Q (SBerSart im <3d)QU*

f p € c l 325; »erfuebe im HL
3a^rt). bie metrifebe ftorm beö

©rama'ö it)tet Slo^beit ju enfs

reifen 412 f.). — SBefcbaffenheit

bet SSetSfunft Pom Xnfang beö

17. bi$ jum jroeiten SJiettel beö

18, 3o^tt). MO —res. 2Cttge 2

meinffet <2>hatacter bet «riebet jut

gefh'gung gelangten unb nritfs

lid)et Äunfttegel folgenben 93er6*

fünft 5üQ ff. ; SSorbereitung bet

neuen SBeröregel unb neuen Söerö*

atten auf boppeltem SBege 5fil ff.

;

butebgefefct butcb D p i unb
feine «Nachfolget, abet ntd>t otjne

mehrfachen «JBibetfptud) 55fi ff.

SBet$mcffung, Untetfcbteb

bet neuen oon bet getegelten

alten , namentlich bet mittels

f)ochbeutfchen, unb^auptoetSarten

füt SReiben unb ©tropben feit

Dpifc 5£ö ff. St e i m , behauptet

fein althergebrachte« «iteebt faft

ohne alle ©cbmdchung ; SReimarten

unb SSetmenbung betfelben 526 ff.

(bie versi sciolti bet 3talienet im
jbtama beS 12* 3a&rh. noch nicht

nacbgebtlbet, felbff nicht in lieber*

fefeunqen italtentfchet «JQSerfe in

btamatifcher 5otm593a.). SB et 6s

teilen; bie alten furgen «Jleims

paate obet Änittelp etfe;
neu eingeführte tftten Rfil ff.;

©ttophenbau unb ©ttophen*
arten 5SÖ ff. (mettifche SBefjanbs

lung bet fogenannten pinba*
ttfehen Oben, bet mufifa;
lifdjen tfnbacbten, bet (Sans
taten, JDtatotien, ©etenas
ten ic unb bet «Jtecttattoform

591 ff. ; anbete freie SBerSfoffeme,

befonberö gegen @nbe biefeö 3eit=

taumä 5M f.); 93et8fotmen im
£rama 593 a; 258 f. a. — Sil:
betreime 595.

SSttSbau im fletfilt$ett Siebe
be$ 17. 3a$tf).l bie ffrencje

^Durchführung ber opifcifcbcn «Jl>

gel nrirb noch längere 3eit nicht

füt fo burcbauS nothmenbtg et:

achtet als in anbern SMcbtungös
arten 5üfl a ; 233. a.

föct^fü^e oon Pier ©Üben
mit btei Äfitjen fyintets
ein an bet ffnb fchon im 12.

3at)tb. »erfuebt 524 a.

©c^paftu«, ^erm:, arbeitet welts

liehe Siebet in nieberbeutfehe geifts

liehe um 4QQ a.

S0efut)iu^, befchreibenbes ©ebiebt

oon D p i^, Rio.

S^iba^ de arte poetica 52ü a,

ajiclfliit, bibact. ©ebid)t oon



Die vier unb iwanjig Zlun L1V siBappcnbid)ter

klM er utt& gu>att$tg Eliten, btc,

oon JDtto oon yaffau 457a.

lülfilta (Saga 122 a.

«tttUaneilctt m
fintier, $anö, fein „Sud) ber

SSugenb" 429_

Süirgil, [eine gelogen meberbeutfch

5. - a : bai 4, Such ber Beneii

oon S3. «Jceutircb in einem ei*

amen «£elbengcbid)t bearbeitet

882 a.

&O0fl, 3ac., SBolfibtchter 51Q f. a.

SOoacl^orf>jeitf »olfilieb, 3K8a.

©Pißt, 83al, SCNetfterfängcr 321 a.

SBblfcrtoatibetu«ö > ,brc ®ins

toirtung auf bie SBilbung ber

JDeutfchen unb befonberi auf irre

Sagenpoefte IS f.

s8olHbüd)tt , fogenannte, aui

altern $)rofa j SHomancn entftan*

ben fiS3 a.

^olföücDcr, Sammlungen oon

eptfeben unb Iprifcben 364 ff. a.

«ÖplfSmäfcifle Uptit f. unter

«ÖplfSmilllfcartett im $rama,
befonberi für getotffe Sperfonen

unb für 3mifcbenfpiele, 4-4 a;

537 a; 55ßa; 760 f.

WolHpvtfit, e p i f ch e , oon

ber «Otitte bei L btö gegen bie

mttt beel 12,30^. 5Qff. 83on

ber SWitte beö 12» bis gegen bte

«Kitte bei 14, 3a$rfj. ; f^re gort*

bau er neben ber bofifenen .Kunjr;

ber Unterfchieb beiber jeigt ffeb

met)c in ben ©egenftänben unb
beren tfuffaftung ali in ben me«
trifeben gönnen unb ber Sprache
IM ff. ; Stoffe 121 ff. ; SBerf

e

193; 198; 22öff.; 93erfaUl67ff,
S3on ber ÜÄttte bei 14* bii jum
ßnbe bei HL Sabrf). ; beutfebe

$elbenbicbtung imXbfterben 340 ff

;

eptfebe S3olfilteber 3fi4 ff. ; SBolfi*

romane 44Dff. 3m 17, 3a&rf).;

93oltelieber unb anbere erjählenbe

SBerfe im SBolfiton 670 a; fiI3 ff.

&pl?äfätt0er (S p i e n e u t e,

^ahrenbc 2c), bii gegen bie

Witte bei 12, 3at)rf). ; tyr 93er*

hältnif jur Sage 73 ff.; oon ber

Wim bei kl biß gegen bte SRitte

bei 11^ 3abrb.; ihre Stellung
ju ben hebern Stänben lj3; ju

ben bcfifdun Richtern unb gur
Kation überhaupt 165 ff. 93ol!i*

Tanger in noch fpätcrer 3ett 331.

^olfäfcfmufpici, geiftlichei unb
weltliches, f. £)rama.

Stanbel, Sooft oan ben — , SWu*
fter für 2(. ©rpp^i ui im fünft*

mäßigen Srauerfptel 802

;

feine

„®tbeontter " überfefct oo» Ä.
©ropfctui 803 a.

aas.

SBaftiicr, @hr., oollcnbet ßof)en*
fteini ,, Ärminiui 694 a.

2$albi$, S3ur!., geben 363 a;

poet. Srjdfjlungen unb gabeln in

ber Sammlung „Sfopui, ganj
neu gemacht" 363; 432; JBear»

better bei «pfalteri 402; arbeitet

ben /; £t)euerbanf " um 354 a.

3öaltl)et (oon Aquitanien), Sage
52 a; 5&i ©ibtebt „Wnlthariiis
manu fortis" 5a ff. ; Sruchftüctf
einei beutfeben ©ebiebti „SPalthcr
unb ^ilbegunbc" 235.

itfaltficr, 2Crd)tbtaconu4 oon t)u
ferb 179 a.

%&alil)tv t)pn SOle| f eorifer

'258.

ii> »1Ü Ii et ttott bet o ^ ei n> c t b c,

Seben unb biebterifeber @i?aracter

24fiff. ; ogl. 112 a; 158j 251 a;

fein 2ob beflagt 251 a; foll mit

greiban! eine «perfon fein

2Iöf. a. «Reimgenauigfett 139a;
@tgenl)ett im Serigebraucb. 143 a.

ßieber unb Sprüche 257; 264;
267 (ogl. 2fiß a); 2fik — SSgl.

- 23Qa.

a^altftec, ^ani, 2utt)eri @e 5

hülfe bei Einrichtung bei eoange?

lifeben Jtirchengefangei 3ü7_,

Google



äSarberf LV

S&arbcdr', 93eit, Ueberfefcet her

„ SJfagelone ' 438 a.

2Bartburger $tvic$, fcieber bas

»on 160 f. a; 270.

Sßeber, SJeit, feine ©iegesiiebet

369 f.

JÖcbcr, ©prud>fpred)er

333 a.

WecthetHtt, ©. Slub., Ceben

564 f. a; »gl. 501 a; tft jugletd)

SJorläufec unb 9ta cbfolger Dpij*
$en$ unb bat baburd) eine ganj

eigentümliche ©tellung in ber

©efebtebte unferer $)id)tung 601 f.

;

»gl. 506 a ©prad>ltd)eö 556 f.

;

fuebt »iete metrifche gormen bet

grembe in 2>eutfd)lanb etnjubüt;

gern 565 ; rotü* nid)t auf ben for*

meUen £t)eil »on DpifcenS SDicbs

tung$lcb,te eingeben unb fträubt

fid) befonberß gegen bie Xnna&me
bet »on biefem eingeführten ftrens

gen 83erSregel 524 f. a ; 564 ff.

;

»gl. 573 a
; fein 33er$bau 56S f.— ©ebiebte 602 f.; „be$ großen

©ujta» Wolfen — (Sbenbilb

"

602; 676 ff.; „Urt&eil beS $arid"
603 ; »gl. 670 a.

Söctdhmamt, <$1)r.%t. f
©amms

lung „ >poefte bec STiiebcrfadjs

fen" 510 a.

/ 3. 3-/ bidjtet aud) niebers

bentfd) 537 a.

Ittctbuer, 3. liefert einen

britten SEfjeil *u 3infgref$
„Xpop^tbegmen" 823 a.

%&tVfyuad)i#fpitt, Srucbflüct eis

ne6 alten — , 407 a.

3BehtQrüfte unb 9Öcuife0en
»on dt ofenblü t 386a.

SÖeifc, »ebeutung be$ SBottS in

bet mittel&ocbb. ßori« 249; »gl.

707 a.

SOßetfc, £&t., Ceben 486 f. a; »ers

langt Sieformen im beutftben

©cbulroefen 486 f.; bringt *uU
. arbeitungen in ber Sttutterfpracbe

auf ©d>ulen in ©ang 479 f. a

;

erroeett in feinen ©cbülern ©inn
unb (Sifer für beutfdje SDicbtfuntr

508. ©eine Xuffaffung »on bec

4>6f)e
,

ju welcbet bie beutfebe

SDicbtung feit Dpi&enö »uftteten

gelangt fei 528 f. ; feine Hnmeir
jungen &ur Waffung beutfeber ©es
oftbte unb feine 9tij>etori£ 528 f.

;

bringt bie gefebiefte Änroenbung
bet Siegeln unb £anbgrtffe ber

iRfyetQxii auf bie Anfertigung »on
($elegent)eit£gebid)ten jebet Ttxt

formtid) in ein €>»frem 709 f. a

;

äußert ftd) übet 4>an« ©ad)$
- nie getingfcbäQfg 530a; mißbilligt

». 3efen$ ©prad)fäubes
rungfleifer unb ©praebneuerungen
55t a; täty ju einer Sföittels

{trage bei Änroenbung beö mptljol.

©cbmucrö in ber religtöfen $>oefte

533 a. ©eine ttnftcbt »on ber

3»ectmäfigfeit »on ©cbulbramen,
beten et fclbft »iele febtteb unb
aufführen lief 764 a. <är roeidtt

»on bet a^eorje unb bet SDicbs

tungSmanier bet jweiten fdHeffs

feben ©cbule in »ielen ©tücten

ab unb n>itb ©tünbet einer neuen
JDtcbtetfcbule 642 f.; (praeter
feinet j)id)tunggmanier. unb gols

gen feinet practifdben SBfrffams

feit unb feiner Eckten 643
ff.
—

©eine ^rofarebe 552; »gl. 560;
©runbfafe über bie poetifebe ©pras
d>e 559 ; SKctrifcbeö 573 f. a. —
SR o m a n e (»or benen et ftd) jus

etft Ca tharinusCivilis nanns
te) : „bie btei ärgften (Stjnatten

„bie brei flugjten Seute" unb
„bet politiftbe 9Wfd>et" 699 ff.;

»gl. 702 a. — SB e 1 1 tt d> e 1»;

tifd>e ©ad>en („ Ueberflüffige

©ebanfen bet gtünenben 3ugenb"
642a ; 714 f. a ; „bet gtünen3ugenb
notbmenbige ©ebanfen" unb „reife

©eban!en" 715a) 7l4ff.; geiffs

liebe Siebet 740f.— ©cbaus
f p i e l e. empfiehlt unb fdjteibt

©tücBe alttcjtamentj. 3nfyalt6,

finbet eö abet bebenflid), btamas
tifierte eoangelifebe ©efd)id)ten

bffentlid) barAuffellen 771 f.; fyat

ald ©ramatifer unb 5)tamatutg
übetall junacbfl feine ©cbuljwecte
im Äuge 771a. gebtltüCte „£onu
plimentict s Äomöbie; " „SJom
bteifatben ©lüct" 775 a. SBelts

lid)s unb biblifcb-b»ffotifd)e©d)aur

Di



Sßeiffe LVI Selbmann

fpiele „SRatfgraf »on *ncte;"

„ SRafanieUo; " „bet »erfolgte

2>a»ib
; " „ bet «euftbe 3ofept)

;"

„9cabotb$ SBeinberg k.;" „SRar*

fcball »iron"; „@fau unb 3a*

tob" 775; anbete ©tütfe „bie

fictlifd>e Ärgente" 776 a; ,,@a«

lat^ec" (©ingfpiel) 760 a. ßufts

fpiele unb hoffen „bie trium*

ptjierenbe Äeufdbtjcit" 779 a; »gl.

784 a; „bie befd>ü$te Unfftulb;"

„bet bäurifd>e ÜÄacAia»eUuß ;

"

„ ^patobie eines neuen $>eter

(gquenjenö ie.;" „bie »eiferte

gBell;" „bet politifcfce Ctuacrs

falber;" „ber ©erfolgte Satciner"

779 a. gorm feinet ©rüde 760 a

;

»gl. 758a; feine S£t>eotie bet btas

mat. Äönjr 776 f. a. — Sas
UttfAe ©ebtift : „ btc bret

£aupt»etbetber in SDeutfoblanb

"

(»ot bet et ft* ©iegmunb
@letd)»iel nannte) 813. —
„(Sutteufe ©ebanfen »on beut*

(eben SStiefen" 832 a.

SBeiffe, OH*., «effW. 8pnler

401 f.

gBeiße&otug, f- 9»atimt =

lion I. uno 8Jt. SSretjfauets

wein.
aßcif;cttburfl r

Älofletf^ule 27*.

2Bei*tf)iimcr 288.

greifet) et ©aft, ©ebiebt, f. Sfcos

mofin »on 3 e t c l a r.

Sßelt, bie — ,
©ammtung »on

SSeifpielen beS ©triäer 281.

2Qcltd)to\\iftn, gereimte, f.gtu*

bolf »on Smtl, 3anfen 6n;

enfel unb ^einrieb »on
München.

SBettfAityfitng, ®ebid)t »on bet

—— 129 a.

gBettbsUttntut
1

^ f. <§. 88. Äitcbs

bof.
$öerbet, SDtett. »on bem .—

,

geben 672 a ; fein 2Jerf)ältnvfl &um

^almenotben 496 a; Ueberfefcung

»on Saffo'ö „befreitem 3erus

falem" unb »on ben etflen 30

{gefangen »on ÄtioftS „rafens

bem Stolanb" 672; beten gorm

589 a; 67-' a. - «Roman „SDiJs

nea " 690 f.
a.

<TOerttl)er (SBitnet) SBtuber,

E»ri!er 267.

aSernfjet »Ptt <glmettbotf,
bibactifebet 2Md)tet 275 ; 281;

»gl. 273 a.

£öerttf)et ber ©artene*, fein

„SReiet $elmbtecbt" 227.

9Setntf)er t)om 9ttcberrrjeitt,

bibaettfeber SMAtet 275.

aSctnfjer *om Seflentfee, fein

Smarienlcben 189 f. ; SDtetrifdieß

130 a; 138 a; lorifcbe ©tropfe

147a; 255a; Ludas paschaUs lt.

406 a.

SBcrnicfe (äBarned), <5&t.,

getan 654 f. a; in bet 3ugenb

SJete^tet£ofmann.$ walbau 'S

unb gobenffeins, fagt ftd>

fpätet entfd)ieoen »on tyter 2)td>s

tungSmanier lo$ unb tritt juerft

bet gwetten fd>leftfd>en ©cbuie mit

offnem JXabel unb ©»Ott entges

gen, fd)ontt»bet nod) beten #äup«

tet 654 ff.;
»gl. 535; get)be mit

9P o ff e l unb $ u n o l b 659 ff.

gebilligt $c). oon 3efen$
©pracbfäuberungSeifer u. ©prad);

neuerungen 551a; ©pradje 560;

gftctrifcbeg 573 a; 582 a; feine

£nittel»erfe 582 a; 583a; 584a.

— Epigramme ober „Uebcrfcnrif;

ten" 654 ff.; 820; benufct bie

gorm beS (SpigiammS ju flctncn

#erofben 820 a. — $>tofaifi 835.

9GBeffpBttttiner ©ebet 83 f.

;

»gl. 47 a.

Söettaefättfle franjöf. unb beut;

fetoer SDidjter, nad) ber ©age,

SBejettf ©cbaufpieler unb SSerf.

»on bramat. ©rüden 783 a.

aOßierram, ©eora, fein SRcman

„ber ®olbfaben'
r 442a; „baS

sRollmagenbücblein" 444 f.; Um«
orbeiter ber ootbifeben SSermanbs

lungen »on 2C l b r e d) t »on
£alberffabt 219a; ber ^ars
renbefdwörung" tton Z ^. SR u rs

n et 430 a. "
.

3Bibmattn r
Äd). 3afv fem „%>t*

tet ßeu " 362.

, @, 31., Seatbetter be« 9cos
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Sötbuftnb LVH 3efen

man* »om „©ebroarjfünftterftauft"
44t a.

STOtblifitlb 29 a.

Sttiebemamt, «Wieb., „£iftorifeb*

poetifebe ©efangenfebaften" 706 a.

JlSielatib, «Sage »on — 57 f.

28iclaitb, 3. ©eb., fein „$elb
»on gftitternaebt" 676 ; 678.

Jöicncr erfahrt, ©ebiebt,

226 a.

SBigatotä f. SB 1 1 n t » o n ©ras
fenberg; ba*u 346a unb 3 os

fei » on 2Bi$entjaufen.
SBütjcIrnlV, J&crjog öon ©aeb*

fen s2Betmat, einer ber ©tifter

unb fttveiteä Oberhaupt bes ^al;

menorben« 496 a; 497.

aBit&clm b. ©eilige, ©age
177; ©ebiebt (»tl^elw »on
£)ranfe) f. SBolfram »on
@fd>enbad>,Ulrtcf)»on£ür;
beim unb Ulrid) »om Surs
lein.

2öiH)cIm»ott;CrIet!$ »on 9t uj

bolf »o n @m § 214 f.; ftros

pbifeb umgebiebtet 346 a.

£BU?en$ f. ßa gontaine.
2IttUcm (Utenf)o»e?) fein ©er*

bältnijj &um „ SKeinaert" 355a.
SBUUram, Ueberfefcung unb 2fu6s

leauna beS $obenliebe6 97.

Wliilllod 69 f.

SEÖtnfUr, $aul »on — , ©amms
ler »on „3»»citaufenb eignen gu;

ten ©ebanten" (worunter oie(

@pricbi»6rter) ; aud>9iomanfebrei=

Vet 811 a.

SEÖinSbetfc, ber, 279 f.; »gl.

812 a.

9»ut«bccfui, Me # 279 f.

3ttimer, f. 35 ruber «Bern ber.

aöirnt »onörafettbctö, 8cbcn

210 a; *202; „ SBigalotÖ " 210;

metrifebe gorm 144 a; »gl. 440
unb 671 a.

3Btrtl>fd)aftett, eine Xrt »on
SXaöferaben unb ein 8tebling6s

»ergnügen ber »orneljmen Sßelt

am @nbe bcö 17. unb gu Anfang
beß 18. 3at)rt). 796 a.

Sföiffcnfrrmftcit, tyr äuftanb feit

©rünbung ber Unfoerfttaten im
14. unb 15. 3abrb. 305 f.

aöifrenfdjaftUrfje SBUbuttß ber

fpanifd>en Araber burd) © e r b e r t

nach ©eutfcblanb »etpflangt 31.

9»u7c«fcfwftUrf>ca$iIbiuig im
17. 3at)rlj. im IBerbältnifj jur

9lationallitteratur 478— 494.

9ÖBittcfinb, f. 9>oftel.

SÖttttfle , ©age »on tym , 57 f.

2öpifbieteru*), Sage 172 ;
©es

btebt 236 f. ; »gl. 238 a ; 341 f.

;

bramatifiert »on 3. 2C p r e r 421 a.

2öolff,@br. »on — Seben 492 f. a;

rüctt bie spbiicfcvhic bemSebenncu

ber 492 f.; feine grojjcn SBerbienltc

alö ©praebbilbner unb beutfeber

«Profatft; beutfebe ©ebriften 833 f.

SBolfratn von (vfciKttbach

,

2eb«n 207 ff. a; ber grofjte unter

ben SOJeiflern ber böfifeben @rjä>
lungSpoefie 202; »gl. 204; feine

genaue S3efanntfebaft mit ben

tjeimifeben #elbenfagcn 168 a;

tfenntnifc ber franjöf. ©praebe
126a; ift ntcf)t befonberö genau

im «Reimen 139 a. — „tyaxi'u
»al" 207; 208 f. a; 211; SSrud)-'

pete beS „Siturel" 207;

208f.a; 211 (»gl. 212; ©tropbc
beffelben 152); „SB tl ^elm »on
Dranfe" 216 f.; »gl. 208 a.

— Bieber 257; ifl »a^rfcbeinlicb

©rfinber ber SEages unb ©ädjter«

lieber 252 a ; — »gl. 237 a.

Slöort, SSebeutung in ber mittel

boebb. S»rif 250; »gl. 707 a.

2TÖl)ffcttfKre, md>., SSerf. be«

ftropbifeben ©ebiebtö »on „4?e* n;

rieb bem ßöroen" 368 a.

3.

3citfcf>riftett, bie älteflen ges

lebrten 484 a.

SeitlittöSfättöcr 675 a. ,

Sefen, »on - (Gäfius,

SRitterbotb »on JBlauen)
geben 549 f. a; »gl. 499 a; 51 1

;

al$ „©aufewinb" in einem ©tuet

»on 3. 31 i ff läe^erlieb gemaebt
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LV1II 3n>ifct?enfpfele

76? a? grünbet mit®. $) e te t f on
unb 3. Cit). »on Liebenau
bic beutfctygeftnnte ©enoffenfcbaft

501 ; feine fprad)ltd)en SBerbienjte

unb SSerirrungen ; fprad)n>iffens

fd)aftl. ©dmften 549 f.; »gl.

501 f.; 554a; 560. SHetrifAeS

5.70 a; 578a; 589 a; 590a, Gr
unb feine ©d>ule lieben breifilbige

üReime* 579 a ; bedgl. 3Rittclreime

580; bactplifAe unb anapäjh Söerfe

618 a. fycctil, „ber fcodjbeurfAe

^elicon " 525 a. <£r wirb »on
feinen ©egnern angegriffen 534;
oon SBer niete fetjr gering ge*

fAäfct 660 a. ßr überfefct SKos

mane ber ©cubero 687a; feine

eignen SRomane ;/ bie abriattfAe

Stofemunb" 691 a; „tffienat";

„ 2Rofe$ " ; „ ©imfon " 692 a

;

»gl. 690 a. — £prifd)e <£ad)cn

725 f. ; 744 a.

Rieglet, @a$p., feine SRobrigole

unb fein 33ud) über bog SDlabrts

gai 577 a; gcijtl. Plegien 749 f. a.

, £einr. Unfy.—,Ceben 693 a;

fein «Roman „bie aftattfAe ©anife "

692 f.; »gl. 690 a unb 805 a;— „ $e(benliebe ber ©Arift alten

SLcftamenW" 706. SBeginnt ben

„biftorifAcn ©Aauplaft ber 3eit"

825 il

Sittffltef t 3ul. SBilfc., fceben

603 f.a ;
»gl. 514a

; beforgtbie erfte

Sammlung opifcffcber ©ebiAte
ic. 516 a. — ©eine ©ebiAte

(„ SJermatynung jur Sapferfeit"
nad) ST» r lau 6) 604; $>rofaifr,

„2Cpopbtyeömata"823; »gl. 702 a.

3ut$en&prf, 9Jtcol. 8ubn>. ©raf
»on —, Ceben 748; geifW. goriter

748.

Maina, ©cbid)t »on ßpi|, 610.

Suntißli, Ulr. , rebnerifAe «profa

455 f. ; le^rbafte *J)rofa 458.

3u>itäctifj>iele, tomifAe, inern»
ften@Aauipteien („luftige ©Aalts
tjanblungen in traurigen ©ebiAs
ten") fAon im 16. 3a|)rf)., bann
fyäufig im 17. 3a(?rfy. (in ben

' Haupts unb ©taatäacttonen aus
bem Stegreif gefptelt) ; iljre SBe;

fd)affcn^eit761f.a; tca^rfAeinliAc

£erfunft 789 a.

Ceipjig, JDrud »on .«Jß. fc>ogel, ©obn.

i
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