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©onbcrabbruc! ait^ bem „^öanberer im 9Hcfen=

gcbtrgc^ beffen 91m. 287—294 Bereite üon bem

SJerfaffcr bcn Seitrag ,4lo|l<(nn ß^tiftiatt ©Ätitjer

nnh fein ^rennHeStrei^ in 6anl»e)$^utr Sfiftntiebes

fterg unll ^irfr^öerg^' entl^ielten.



^y einmal üon g e iin i (^ 6 d) u b e r t in feinem ,ßm-
tl)er in ©triegau unb ©dimeibnife" in dlx. 263, 265

f.
bea

SSanberery i. ^}i. mitbe~^anbelt n?orben ift, ]o finb bod) ^u

biefem i^ic^tigen ^bfi^nitt au^ bem £cben unfere^

^idjter^ nod) fo öiele gragen offen geblieben, baj3

iftre Söfnng eine befonbere 9lbl)anblung red)tfertigt.

Slbgefe:^en öon feiner ^ebeutung für bie Qchcn^^

gefd)id)te ©untrer», geiuinnt ber S3eitrag tvoljl and) al§

Kapitel öon ben 5lnfängen einer ber fog. @naben=

fd)nlen nnb a(y tnltnrbüb au^ einer fd)Iefifd}en SJlittel^

ftabt bie Seilna"^me be^ Sefer^. ^^ie n:)ir any mCi^reren

©ebic^ten miffen, er^^ielt Qo^ann G^^riftian @nntl)er

feinen erften Unterrid^t öon feinem SSater. ©ein ^io^

grapi) ©teinbad) ergä^It, ha^ ber ^nabe burd^ if)n in

frn^^en 3^^)^^^^ ^^^^1^ ^^I^i^^ ^i^^^ 9^t^^ ^^Qi^^ff ö^^'i

ber Iateinifd)en (Sprache erlangt l^abe, fonbern and) im
@ried)if(^en fo meit gebrad)t tüorben fei, ha^ er eg

im 12. £eben»ia^re fd)on für fid) allein '^abe t^eiter

treiben !önnen. Qn einem ©lüdmnnfi^gebid^t „auf

ba§ 9kmen^feft feinet SBater^ ben 21. Quni 1714''

(Ö3eb. 1054) erfennt and) ber IQjä^rige Jüngling fpäter

bie unermüblic^en UnterReifungen feincy ^atery in

ben banlbarften SBorten an:

„SSie mand)en ©ommertag, mie mand)e S3internad)t

Ä^at meine <5!inb:^eit ^ir betrübt unb fd^mer gemacht!
.#ein ^ro|.)fen faurer (2d)n)ei6, ber oft fo unDerbroffen

S3ei überf)äufter SJtü^ mir auf ha^ S3uc^ gefloffen,

Ö^ereute deinen Tlmib, wenn id) gur (Seiten fa§

Unb meinen (^öd)ften (Bd)a^,) ben golbnen 5Jlaro, lay.

5Ic^ Sßater, ^ater ad)\ id) münfdite 2)eine £el)ren

^tnjc^o, luie §ulHn', mit SSoIInft anäuT)ören."
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Um beu geiüedten Slnaben eine I)öl)ere 6(^ule be*

fud)eix äu laffcn, baju fehlten bem ^ater bie SJiittel,

ba i!)m bie ärgtüc^e $raji3 in ber bamatigen Heinen

£anbftabt ©triegau nur einen mäßigen ©eminn ab^

tvax\. SDie am 26. Qanuar 1708 eröffnete Sateinfd)ule

in ©rf)meibni^, gleid) hcn bewilligten (55naben!ird^en

eine (^'rrungenfd^aft ber fdjlefifc^en ^roteftanten in

bem 5XItranftäbter ?^rieben (24. 9. 1706),

toinftc bal)er tro^ if)rer großen 9^ät}e öergebli^ in bie

9^a(f)barftabt I)inüber. ^er 33erid)t (Bttxnhady^ über

bie unerwartete §ilfe, bie fid) bem alten ©untrer üon

felbft anhot, trägt burd^au^ ben ©tem^el ber 2SaI)r='

:^eit an ber 6tirn: „'2)a l)ieß e^ red)t: S^iot Ie"^rt beten,

un^ §u biefem, ergäljlt er, nat)m aud) ber iunge ©ünf^er

bie einzige 3i-ifiuä)t, wie il)n benn einnml feine Wnttei

auf einer wüften ©teile hinter bem §aufe !nieenb an*

traf, ha er ©ott "^erglid) anfle:^te, baf3 er bod) SO^ittcl

unb SSege fd)iden molle, bei bem ©tubieren fortgu*

!ommen. ©ott erwies aud) in !ur§er g-rift l)ierinnen

feine S8orforge, unb §mar auf eine foldje SBeife, barait

Weber er, nod) feine befümmerten (Altern jemals gebad)t.

@y !el)rte nämlid^ §err ®o!tor 2^ :^ i e m , bamaliger

$ra!ti!uö in © d^ w e i b n i ^0, !ur^ barauf öon einer

3Reife über ©triegau nad) §aufe. Unb weil e§ fel)r

fpät war, ha^ er bie 9^ad)t über ha bleiben mußte, ließ

er hen §errn ^ater unfern ©ünf^er^ gu fid) bitten,

um fic^ mit einer Unterrebung bie 3^it §u öertreiben.

©ie !amen unter anberem aud) auf feinen g^t^^nb §u

fprec^en, unb ber alte e^rlic^e ©untrer er§äl)lte,' wie

fc^wer e» fei, an einem fo fd)led)ten Drte tva^ gu er*

werben, ha^ er alfo mit bem wenigen §war vergnügt,

aber gar fparfam leben müßte, ^em §errn ^oltor

Sl)iem waren bie Umftänbe ber ©tabt ©triegau

über"^aupt unb ber bafigen S3ürgerfc^aft befannt, ha^

l)er trug er SJlitleiben mit il)m unb i/erfprad), il)m in

feinem betrübten guftanbe womöglid^ treulid)e §ülfe

;3o]^. ^a§par %^V)m (öcftorbcn 1718) ücrfafetc eine

„fur^c ^3e[d)rei5ung bc0 f c^Ie[ifd)en 911 1 ra a f f e r i f dj e n
(2auer5runnen§" (Sc^roeibni^^, 1G9S).
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5U kiften. (5^ fagte tl}m aucf) §err ©untrer, mie itiett

er e§ fd^ott mit feinem @oI}ne in 6prarf)en, in ber ^oefie

unb anbeten SBiffenfcf)aften geBrad)t, nnb mie eifrig

unb begierig er fei immer ntel]r §u erlernen, ^r. S ^ i e m
l^atte benfelben nod^ nicf)t gefe!)en, bennod) fa^te er

fo eine gro^e giii^etgnng §u il)m, bag er ficf) entfc^Io^,

i^n in ©d^meibni^ l3eftmögM}ft gn üerforgen, erflärte

fid) ancf) gegen hen alten ©untrer: @r iDoIUe \)en 6o:^n

§n fid) nel)men, nnb be^ 5(benb§ mit (5^eife öerforgen,

be§ Xage§ aber i^m bei gnten grennben greitifd)e öer*

fd)affen. ^er e^xlidjt ®nnt!)er xiatjxn e§> mit ^an!e
an "

3^ic^t lange baranf, gn Einfang be^ ^a1:}xe^ 1710,

!am Qo^^ann ß^riftian auf bie (Sd))i:)eibni^er ©d^ule,

um ^ier 5% ga^re (mo^l bie glüdlid)[ten) feinet Seben§

zuzubringen, ^on hen bamaügen TOtgliebern be§

Se!)rer!oIIegium§ fdjeint er nur §u feinem ^e!tor So*
fiann ßl^riftian Seubfc^er in ein ^erfön^

lic^eg SSerI)ättni§ ge!ommen ^u fein. $8on bem SSirfen

biefe» trefflidjen (5d)ulmanne§ l^at §um erften Wale
^erf^olb Si^mann in bem to:^ang B (S)ie

6d)meibni^er ®nabenfd)ule) feinet SSer!^ „gur S^ert^

friti! unb ^iograp:^ie g. etjr. ©üntl)er§" (©. 141)

ein Iieben§n)ürbige» $8ilb entworfen, ba^ biefe geilen

nod) burd) biefen ob erjenen üeinengug ergangen mögen,
^ie |3äbagogifc^en ®runbfä|e unb tofd^auungen, mit

benen jener erfte 9^e!tor in feinem 2e^i\)lam l^eröortritt,

n)ie„eg lernet unb fie^^et ein©d)ulmann nic^t nur alleSage,

fonbern faft jebe ^iertelftunbe ettoa^ S^eue^ bon feinen

©d^ülern" unb „5Die Qeit pr 5lbfoIöierung eine» leben

$enfum§ foll fo reid^Iid) bemeffen fein, ha^ e§ nid^t

unmöglid) ift, bem Knaben ben ^erftanb ber Sf^egeln

fo einzuprägen, ha^ er o!)ne groge harter, ^erluft be§

(5d)Iafe§, gurd^t einer blutigen ©träfe unb üielmaliger

©ntbe^rung be^ 2Jlorgen== unb 5Ibenbbrote§ felbige faffen

!önne/' laffen i^n ol^ einfid)tigen, um bie görberung
feiner ©dritter in ber mo^^lmoltenbften SBeife heha6:)ten

(5rzie"^er erfd)einen. (5r fü^irte bie tl)eatralifd)en 5Iuf='

fü^rungen ber ©d^üler fd)on im 2. ga^re be§ S3e[te^en^



bcr 6d)ulc ein. ^a^ et[te tuar ein Don it)ni felbft öcr^

faßtet 6tüc!, beffeu ^enben^ feinem £eI)r^roQrannn

getreu fid) gegen ^ebanterie nnb übermäßig ftrengc

(5rf)ul§nd}t rid)tete. SBie mod)te aber S e u b f d^ e r

barmif brennen, ha^ bic^terifrf)e Xolcnt feinet begabt

teften (5d)üter§, ha^ \\d) gnnädjft in öffentlid)en nnb
priüaten @elegenl)eit5bid)tnngen aller ^rt genng tat,

für bie ©c^nlbü^ne befd}äftigen p fönnen!

^ag bie ©diüleranffü'^rungen in nnb angerfialb

ber ©d)nle großen ^n!lang fanben, jeigt am beften

ber Umftanb, ha% bie ©(^ulüorftel)er bie (5rrid)tnng

einer neuen <Sd)ulbü'^ne in bem oberften (Stoc!

be§ ©lödner* unb Drganiften!)aufey bemilligten, "i^a^

bi§ §ur fcidjtung be^ neuen Iateinifd)en (5d)ult}aufe§

(je^t be§ $rebigermol)n!)aufe§ näd)ft bem ©lodenturm
ber grieben§!ird)e) §um erften ©d)ulunterrid)t im S'a'^re

1708 benu|t tüorben mar. ^a§ neue Sweater follte

im Qa^re 1714 eingemeil)t unb mit ^luffü^rung be§

^rama^ „? ^ ^ ^ ^" ^^^ De la Rue eröffnet merben,

mit beffen Überfe^ung ©ünt'^er betraut mar. Gr fd)reibt

barüber am 21. ^uli 1714 an 3of). ©ottfrieb §al}n

(feit Dftern ©tubiofug in Sei^p^ig):

„'3)er neue S3au ift au§ unb ha§> S^eatrum fertig

(^enn 6(^au|3la| !ommt fo !a^l), \a jebem Sag gemärtig,

SSenn ber SSefetjI erfd^llt, ber 5(ctu§ foll gefdje'^n,

^ie (Svenen finb gemal)lt unb I)errlic^ angufe'^n.

^uf einer ftu^t ber ^an in einem beutfd)en bleibe,

Unb an ber anbern fi^t ein ^acd^u^ auf ber SSeibe,

5(!töon fdjie^t ein ^ei) mit einer giinte tot,

§ier trögt ber §immel @ra§, bort ift bie @rbe rot;

3n ©untma !ur^ gefaxt! ^ari§ unb feine^gleidien

^u^ in ber 6(^aufpiel!unft bor un§ bie ©egel ftreid^en.

Sf^uaeug giebet mir je^t feinen Si^ru^ üor,

SDer treibet mand)eg mal bie Ringer l)interg Dl)r.

3Sier ©jenen f)aben mid) fünf 2Sod)en fd^on ge1)ubelt,

^ie große (5c^lüierig!eit mad^t, ha^ ber ^ic^ter fubelt;

3d) mollte, fönnt' eg nur nac^ meinem SSolten gel)n,

S8iel el)er 2)eutfd)lanb felbft Don l)ier in £atien,
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3a gar 'otn 9f^tefetiberg mit allen feinen (Bdjä^cn

äl^ bieje^ S^ranerfpiel in !nr§e Sf^einte je^en."

(®eb. 1095).

^er ^id)ter jollte alfo tDo'^l bie Übertragung fo

förbem, ha^ ber „Si^ru^" nod) im September in ©5ene
ge:^en fonnte. 9^id)t ein äugere^ ^'eigni^ l^emmte

biefe beab{id)tigte ©intüeiljung^feier. '2)ie ©diroierig^'

feiten lagen allein, mie ba^ ©ebic!)t geigt, in ^ünft)er

)elb[t. SSenn 33. Si|mann (a. a. D. ©. 148) üermutet,

bafe ber Sobfdjiag eineg ©d^iiler^ burd^ einen anberen

bie SSergögerung erfiäre, fo ift er burc^ ©teinbad) irre

gefü'^rt, ber biefen S^rauerfall in ba^ ^aijt 1714 öertegt.

^adj einer 9JcitteiIung be§ Dberglödner^ 6d)ol5 in

6d)meibni^ berid)tet "oa^ S3egräbni§buc^ barüber, wie

folgt:

„16. gebr. 1715 ift 3 o t) a n n SB ü t| n öon ^ i f f e n

(9^iefa) au» 9Jleifeen burd^ einen tötlid}en ©tid)

|)Ieffiert unb am 19. gebr. mit ber ^^alben ©djule

begraben morben, alt 23 ^a^x."

^a ©ünf^er mit ber Überfe^ung be§ 2^rauerfpiel§

in ber furzen 3^it nid)t fertig geworben mar unb be*

reit§ in einem '^a1:)xe bie 6d)ule t) erlieg, fo mag
i^m fein 9^e!tor em:|}fo^ten "^aben, fid) bi§ bat)in felbft

in einem S^eaterftüde §u üerfuc^en unb fid) mit biefer

Slrönung feiner poetifdjen Seiftungen in 6(^treibni|

öon ber <Sd)uIe §u t)erabfd)ieben, §umal £eubfd)er

bereite öor^er (Dftbr. 1712) öon feinen (Schülern bie

©efd)id)te ber 51 1 :^ e n a i ^
,

fpäteren ^aiferin S u *

b c i a, bramatifd) :^atte bearbeiten laffen. ©ünf^er^
(5d)ulbrama bel^anbelte bie n^eiteren (5d)idfale biefer

©ema'^Iin be^ oftrömifdien ^aifer^ ^^eobofiu§ II.

unb füf)rte htn Sitel „^ie öon S^eobofio bereute unb
öon ber (Sd)uliugenb öor 6d)tx)eibni^ hen 24. ©ept.
A. 1715 öorgeftellte eiferfud)t."

gürma!)r einen befferen 5(bgang fonnte ßeubfdier

feinem £iebling§fc^ü(er nid^t geben. 5Inbererfeit§ aber

ftürgte hcn ^id)ter ber iugenölic^e ©fer, ber i[)m an=»

geborenen 3^eigung gur ©atire bie gügel fd)ie&en gu

laffen, in fd)tuere llngctegcnljeiten 'unb ütcrarifc^e
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§änbet, beten f^olgen tl)n fpäter fd^tücr bebrüdt i)aben.

dr berühmt fid) eiuft jelbft bamit, bafe er in feinem

S"f)eobofiny „bie Saftetet ijin unb ruiebet mit ^afcn^

fc^tot gettoffen" I)abe, nnb betid)tet 1720 batübet nn
feinen £eip§iget ©önnet M e n d e^) öon £auban an§
(9flad)ta6 208):

„'2)et ^ampf ift aud) nid^t jung, et fing fid) in beu klaffen

^ette^ten©d)nl5eitan. '2)enn6d)meibni^ifteinDtt,

SSo alle§ ©ttiegeln fliegt; entfä^tt ein fd)Iüpftig 3Sutt,

(5o mug man gleid) baüot fogat auf ^tebigt[tül}ten

!Son §eud^Ietn böfet 5ltt (fo fd)mete ^I^nbung) fü"^len,

Oie ©Ott mo^l nid)t gebeut unb leicht fein SJlenfd) öetbaut:

3d) ging mit gleid^ unb gleid) hm Xoten auf bie §aut."

Qn biefem fünfte mat bet gutgemeinte ©influ|

Seubf^et^ auf feinen ©d)ület bod) betljängnis^üoll,

mag ienet and) mit, um biefe ©eite bet ©ünt^etfd)en

^i(^t!unft teifen gu fe'^cn unb teifen gu laffen, bie fa-

titifd}-|)oIemifd)en ^u^fälle (aud) gegen angefeljene

^etfönUd)!eiten) entmebet entfd)ulbigt ob et gat ge*

billigt :^aben.

^ie beiben ©c^lneibni^et §auptgegnet (S^ünf^et^

maten bet ^böofat unb$oIi}^iftot 2^eobotS!^taufe,
bet §etau§gebet bet „^etgnügung müßiget 6tunben",

unb bet $a[tot 33 e n i a m i n © (^ m o l d e , bet am
5. "^ejbt. 1714 al§ Sni)^e!tot bet iungen (Sd)ule ein^

gefül)tt motben mat. (55 getninnt hen (Sinbtud, aU
menn etft an htn bamit gefc^afienen 9Reibung3fIäd)en

in bem amtlid)en unb auf5etanitiid)en Setl.I^t gtoifd^en

£eubfd)et unb (5d)moIde bie fpätet jmifdjen ^üntl)et

unb ^taufe entbtannte litctarifc^e ge'^be §ut tobetnben

giamme entfadjt inotben i[t. SSie auf bet einen ©eite

in fel}t auffälliget SSeife S^taufe bem ©c^molde fo fe!un^

bictt, ba^ bicfet al§ 5Ingtcif et mcnigften^ nid)t in 'i)en

^öorbetgtunb ttitt, fo fic^t auf bet anbeten ©eite hci

geuetfopf ®üntl)et fiit fid) unb feinen :^od)Oete:^rteu

£el)tet gegen Übet^ebung, $)eud)elei unb ^ebantetie.

2) über ttjTX atg SSorfa'^rcn 'öc^ dürften 33 { ö m a r cf mültct'

Iid)crfcit3 f.
SÖittiß, 92cue entbedungen jur S3togra|)ljie

©üntljerl (Sc^ioeibui^, S. §cege), (g. 206 2Inm.
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SSon hen bret folgenben literarif^en groben auy

Sl'raufe§ „SSerönü(3uuö müßiger (Stunben" läßt bie er[te

ben S3unb ^rau{e=(5d)moläe fofort erfennen. SSir

biirfen üorausfc^en, bag ber eben erft al^ 6diuUn*

}pe!tor eingeführte SSeuiamin ©d^molde betn 9^e!tor

Seubfc^er öorgeI)aIteu i)ai, ba| @üntl)er§ poett|d)e

^egabmig nid^t fein .Qnterejfe für biefen (Sd)üler öer^

bleue, (iine S3ejpred)ung üon © i^ m o I d e § 6d)rift

„•^a^ in g e b u n b e n e n © e u f 5 e r n nt i t

(äott öerbunbene anbäd)tige §erä"
in ber „5öergnügung müßiger ©tunben" (Xeil IV, b. i.

erfter be^ ga^rgangy 1715) bcuu^t Sb;aufe gu folgenben

^U5fallen gegen ^imtijtx:

„tiefer t^eure Tlann (©djinolde) ift burd) nnter^^

Jd)iebli(j^e angenel}me ^oetijd^e SSerde fd)on bei} ber

gelel)rten 3Belt befannt . . . . ®ie tiorgefefete SS r =*

r e b e ift !ur§, aber gut tierfi^zeiget fie md)t gu er^

innern, baf] ein gelehrter ^rebiger in Seipgtg über^

l)a\ipt bem jüngeren gabro mit feiner FutilitatePoetica^)

I)eimgeleud)tct. SSorneljmlidjen finb folgenbe Sorte
(@d}moIde§) barinneu merlmürbig:

©0 finb aud) in meiner ^Irbeit feine $arnagi^

f(^e SSerge, bie nid)t ein einfältiger überfteigen

fönne. Tleim ^oefie fanget an bie ^äler gu

lieben, unb ic^ tfobe in meinen jüngeren ^a^xen

beffere SSerfe auy geftric^en, aU id) fiei^o fteljen laffe.

SSeldjeg fic^ ©ieienigen mer!en mö^
gen, tüeld)e in i^rem tl}örid)ten (^ e^

$irn fd)on^raefibe^auf bemgelicon
f e i) n unb be^tüegen in b enen a u f g e b l a f e n e n
©ebanfen ftel)en, niemanb !önnte fo föftlid)

poetifiercn, al§ fie f
d) m i e re n".

^a§ ift bod) §meifello5 auf hen jungen ß5üntl)er ge^

mün^t gemefen, unb n;ol)( in biefem fd)n)eren ^^higriff ift

bie Urfad)e ber Q^uiftigfeiten §n)ifd)en il)m unb ben beibeu

öJegnern Slraufe unb ©djmolde gu fuc^en. Sv ift !aum

*) Sei^U)eit im S)id)ten.
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angunet)men, ba^ ©üntl^er bamaB \d}on, tüie §iige*

ftanbenerina^eu [pater, ha^ Uxteil über bie ©djmoläe*

|d)e aJlufe bal)in gefällt I)at:

„S3at) fei ein e^rlic^ ^erl, nur bic[)ten !önn er nid)t."

^enn ber junge Anfänger le^nt fid) nod) gern an bie

^orbilber ber 6d)moI (ie'fd)en ^id)t!unft an. Qebod)

ein5 ift fidler, 'oa^ er beni miggünftigen Vorüber in "äpoW

mit ien öer{d)iebenen Epigrammen auf S3aö geant='

mortet :^at. ^SDaß @üntt)er fpäter (29. ^ejbr. 1715)

üon SSittenbcrg ein ©lüdwunfdigebic^t gum 3^eujal)r

1716 an ©c^molde gerid)tet ^at, miberftreitet ber aud)

fonft begrünbeten 5lnna!)me, hal^ mit ^aö ©d^molde

gemeint fei, nid)t. SJlan brandet babei nid)tber3ßittig'fd)en

Srüärung (6. 147) biefeg©lüdmunf(^gebid)te§ §u folgen.

SBarum foll nic^t einmal in @üntt)er fd)on Anfang
1716 eine berfö^nlid^e ©timmung, geboren au§ hen

©ebanfen be^ üorangegangenen ^ei^nad)töfefte^, be§

erften, ha§> er fem bon ber §eimat berlebte, bie Dber«»

:^anb gemonnen I)aben?

£:^eobor Sl)raufef)atber üor^in mitgeteilten

S3efpred)ung noc^ eine 5Inmer!ung I]ingugefügt, bie

ebenfo bie üolle 3^f^^^^^^^9 h^ (Bd)moldc§> :^od)=^

mutigem toSfall au^brüdt, nämlid}: „3^ I]offe bir

(Sefer) nid)t öerbriejsüd) gu fallen, menn id) etrna^

meitläufig üon biefeö SDlanneg ©d)riften mit ®ir rcben

werbe, ^enn id) !ann üerfii^ern, "oa^ mir felbige ft a 1

1

b e g ß d e l § lauter ^Ippetit ermeden. Hub id) meife

nid)t, lüarum §. ©ottfd)ling, t)a er in ber erften (Sbition

feiner Einleitung (p. 8) Qexxn 6d)molden unb §errn Tl.

6d)arfen, ebenfalls einen l)oc^öcrbienten £el)rer be§

©d)meibni^i]d)en gion^, unter bie beutfdjen $oeten gefegt,

felbige in ber anbern Ebition tuieber au^cn gelaffen."

^Ifo' aud) in biefen SBorten mieber 'i)a§ SSeftreben, bem
SSerbünbeten an einer für i^n empfinblidjen ©teile

nü^lid) 5U fein.

'S)ie menig erquid(id)e %e^he ®üntl)er§ mit Traufe,

bie in feiner berül)mten (Satire „'S) e r e n 1 1 a r ü t e

C£ r i ^ p i n u g üon ©djtueibni^ au^ 6d)lefien ober bie

t)on hcn ^Jlufen geftriegelte Xabelfud)t'' (@eb. ©. 491)
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il)ren §ö^)epun!t erfäljtt, in allen (Stabien gu öetfolQen,

i[t :^ier nid)t ber Drt. (S^ jei nur eine n^enig befannte

dxmiberung Iraufe^ auf ®ünt:^er§ ©daläge mit ber

^ritfc^e abgebrüht, bie für bie £raufe'fd)e £ani)ofart

begeid)nenb ift. Sn ^^^ ^^V. Steile (alfo im gtüeiten

be§ 3a:^rgange§ 1719) ber „Vergnügung muffiger ©tun*

ben" fd^reibt er in bem offenen ©enbfd^reiben an einen

guten greunb bon benen annoc^ in 3Jlfto (=5[Ranuf!ri|3t)

liegenben Actis Austriacis be§ feiigen ^r. £ucae5i5acE*

m eifter^:
„^inbe^ fag \d) S^nen großen ^an! bor bie 5^oti=

fication meiner öffentlid)en Adversariorum. ^a^ (Sie

aber üon meinen ^eimlid^en geinben unb Sßerfolgern

nid)tg au§füi^rlid)er 'flohen melben toollen, ift eben fo

biet, toeilen id) biefe, fo toenig al^ jene aeftimire. 'I)enn

6ie toiffen \a tüo!)l felbften, mie e^ auf biefer SSelt ^er*

guge'^en :|3fleget unb mie feiner "oen anberen neben fid^

tüill empor lommen laffen {!!). Unterbeffen nur @e^
bulb. ^dj tjalte micE) an meinen SBa^iIf|3rud) : Malo
invidiam quam misericordiaml *)

„5Iul ben Urfad^en id) mir aud^ borgenommen '^atte,

meiner öffentlid)en Adversariorum nid)t^tt)ürbige

®rillen mit einem perpetuo silentio p übergel)en utä)

§u begraben. ^Seilen (Sie aber fd^reiben: SJleine $er*=

fon mürbe in eine unbergepdje Hame geratl)en,

tuofern id^ nid)t ba§ Jus talionis ergriffe unb in optima

forma mid) red^tfertigte; 60 tt)ill id^ Q'^rem tvo1:jU

met}nenben 9^at^e unber§ögerlid^e golge leiften unb Wle§>

auf Urtl^el unb 9^ed)t anfommen laffen.

2Ba§ alfo erfteng 'Ozn medicinae Candidatum unb
Poetam Laureatum in SBittenberg^) ^ol^ann (^l)riftian

^nnifj ein
, fonften bon (Striegau au^ (Sd)lefien ge*

*) ^(i) tDtU lieber öß^^Bt aU bemttleibet fein.

^) ©untrer roax freiließ bereite fett «Sommer 1717 in
ßeipjig unb ftanb, aU tiefe 93cletbigung 5?raufe§ er[(f)ten,

faft f(^on im Segriffe, nadö ©djieften l^eimjufeieren. SBir

fe^en, roeldje ©erüc^te au§ ber f(^on feit 1 i^a^^re abgetanen
SBittenberger ©lenbgjeit nod^ über ii^n in ber ^etmat um«
liefen.
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hüxi'% anbelanget, (o l)abe I) e r 5 1 i d) e 6 ^ r b a r m e n
mit feinem ($ n 1 1 a rü t e n (£ t i § p i n , f

in*

temalen St n^eit ! lii g c r g e 1 1) a n , U) e n n er ü r

ba^ ^rnrfet = £oI)n, ft»a§ ^nt £eibee==
92 a I) r n n g n n b ^c t ^ b n r f f t n ö 1 1) i g i ft

,

fid) angefd)afft t)ätte, bamit er nirf)i more
Poetarum ferme communi § e r r i

f j e n ober ö e r*

1) n n g e r t e i n 1} e r g e I) e n b ü r f f t e. ^enn
ta^ (Sr fid) einbübet, St; müfje an mir §nm Dritter trer^

ben, finb eitle ß^t)imaeren, rtieldie S^m blo^ bon (Ed/treib*

nit3 an^ bnrd) etlid)e g!attergei[ter, fo fold)e§ lierjlid)

begehrten, finb bet)gebtad)t morben. ßr mcd)te biet*

mel)r in jid^ felbfi get)en nnb fid) examinieren, UJie biet

Q^m nod) fe^Ie eine ^nlle gu bre(|feln nnb ein £att==

merd l)ernm §n fneten. §at er aber ma§ mid)tige-3

miber meine müßigen 6tnnben ein^umenben, fo laffe

er feine @ele:^rfam!eit fe:^en. ^a^ id) it)m aber auf

feine au^gef^^ieene Calumnien anttnorten follte, bargu

fd)äge id^ mid^ biel §u üorne'^m."

Traufe mill :^ier offenbar ben ©d)n?eibni^er ©tabt*

ar^t © i g i g m n n b § a f) n «) ber ^eeinfluffung nnb

5lnftiftung be^ iungen ^i(^ter§ §u ben Eingriffen auf

it)n geilen. '3)enn ebenfo, mie ©untrer §u ber ^oftor*

Promotion 3ot)ann ©iegmunb ^^a):)n' ^ am
11. gebr. 1717 feine (Satire auf traufe „5(:pono ein

Patient" (®eb. 511) beröffentlii^te, riditete ber alte

2)o!tor SQoi^n an feinen (SoI)n ein @Iü(!tt)unfd)gebid^t

mit 5Inf|3ielungen auf bte ©ud)t Eraufe'^, ba§ 2chtn
unb (Streben anberer gu beüormunben. S^^^ §inblid

auf ein erft im ^aljxe bor^er üollenbete^ Iiterarifdie§

23er! Slraufe'^, „6c^lefifd)e ^riefterquelle" (2 2{)eile

1714 unb 1716), l)ei^t eö nämlid) barin:

„©0 muß man üorberfamft bie $ r i e ft e r -

quelle fragen, ob ^ein ©eburt^ftern aud} ^ur

fReberenbe ^pal^t."

^) 93cfannt burc^ feine „$8efc^reibung he^ ^cterSiüüIber
®efunbbrunnen§" {(Bd)ive\t)mi^ 1732). ^bm geborte ba$
,^;)an§> 3lx. 27 auf bem ScbiDcibm^er Wiaxltpia^ (betreibe-

marftfeitc = bamalige .ft'ornlaubcn), ©tabt ©c^roeibnt^

Rep. 40 ?lr. VI 7 c be§ Sre^Iauer ©taatSarc^iuS.
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"Da^ Traufe öon bet $8etei(tgunc3 feinet Slmt^öe^

nojfen, be§ gefd^tüorenen 5Iböo!aten beg ^tnt^^ unb
aJ2annöertd)t§ 3ol). ^ottHeb 5miltd), an bet=

felben ^nfeinburiQ (er bid)tete ha§> ©^ottgebtd)t, ha^

al§> eine t)ermeintlid)e ^(rbett (S^ünf^er^ in he\\en (Bt^

bid)te (<3. 403) untergef(f)lüpft ift), etwa^ gemußt ^abe,

ift nid^t an§une:^men. (Sr würbe fonft tüof)! !aum in

bem 16. ^eil ber S5ergnügung müßiger ©tunben öom
3a^re 1720 gu einer ß^tt, al§ ©ünf^er nod^ nic£)t bie 58er^

iö!)nnng mit ^^eobor £ranfe "^erbeigefülirt ^atte, in

bem 5tnf]a^e „^on ^oeten, \o §ngleicf) Tlalex getnefen",

er[t !eimenbe 5lrbeiten 3of)ann ©ottlieb ifftx'

li d) § in fo unbefangener Seife l)erau^geftri(f)en ^aben:

„^amit eg aber aud) nid)t an djem^eln öon $oeten

fehlen möd)te, meiere mit ber 2}laf}Ier!unft fid) befannt

gemad)t ^ahen, aU tuill, meinem ^erfpred^en nad), mit

beüommenbem geringen ^er^eidjni^ meine ^luftüartung

madien unb b erb et) ber getöiffen ,§offnung leben, ha^

fold)e§ el)eften§ bie gele^^rte geber be^ §errn So^^ann

(S^ottlieb TOli(^§ um merüi^e^ bergröffern tnirb."

X^eobor Slraufe fjat in ber Sat minbeften^ ein

fd)led)te§ ©ebäd^tni^, menn er fic^ feinen Sefern gegen=

über i. S- 1'719 aB hen griebliebenben unb grunblog

eingegriffenen l}inftellt. ^enn in bem 3al)rgange

1715 feiner „SSergnügung müßiger ©tunben'', au§

bem fd)on ber erfte l)ier mitgeteilte Abfall gegen @ ü n*

t :^ e r unb mittelbar tüa^rfd)einlid) aud) gegen ß e ub==

f (^ e r entnommen ift, gie^t er toieber gegen biefelben

^erfonen in bem 5luffa^ „Unbermutl}ete ©ebanfen über

ba^ 24. Kapitel be§ 1. ^U(^g SJJofig" (2eip§ig 1715,

V. Seil (5. 71), mie folgt, lo^:

„"^ie ^onberfation mit grauenjimmern ift an fi^

innocent, unb !ann junge Seute §u guten 'S)ingen unb
einem gefd)idten muntern Sefen anführen, b) SS i e

fielet e§ aber mit benen Qrauen
unb Jungfern, tv eld)e fid) mit benen
§errn 6tubenten unb © d) u l==S u n g e n in eine
all^ugro^e^e!anntfd}aft einlaffen?
3d) rneil mo^l, t)a^ e» 9J^obe ift, unb m a n c^ e r
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^)i c f t ü r r i d) t c t {eine U u t e r g e b e ii c u
r e d) t galant b a r a n f ah. ^ i e g- e l b e

r

muffen äu if)ren(3d)män!ennnbbte
33tau= nnb tretfd^en{)äufer gu 51 ng-
übnng ber Galanterie btenen. ^Illein

id) I)alte e» mit jenem (Snglänber meldjer metinte:

©n ©d)nlfnd)§ unb ein Gomplimentifte mären
gmel) gefäl)rlid^e ^t)iere."

§ält man fid^ bie beiben ^Inrempelnngen franfe^
au^ bem 3af)rgang 1715 feiner „^ergnügnng mügigcr
©tnnben" t)or klugen, fo erfd)einen folgenbe Sßerfe in

ÖJünt^erö ©atiren aB ber 2Siberf)an auf jene 2 Ein-

griffe unb merben erft burd) fie öoUftänbig berftänbUd}:

„@ebad)t unb aud) gefd)e^n. ^Ijx ^ierinnen Iad}t,

SSeil ein (^ele:^rter fid) an einen (5 c^ u I ^ g u d^ § ma(^t,

^er, mie bie TOggunft fprid)t, ber 9^utl)e !aum entgangen.

§ei^t ha§> bie §afen nid)t aud^ auf bem ^flafter fangen,

^enn man bie §unbe gleid) ba§u im S3ufen trägt?

^enn maf)rlid^! meld^er nur üernünftig überlegt,

SSie mid) öor fur^er Qtxt ein ungereimter 33ogen

5D^it meiner $fufd)eret) im ^icf)ten
burc^gegogen "

^ie 5lbfd)rift, bie biefeg (^ebid)t (©. 415) über-

liefert, mirb unter foId)en Umftänben mit i^rer Da-
tierung 1715 fd^on '^eäjt :^aben,7) unb ber am «Sd^Iufe

^) f^attg ßi^mann unb ®nber§, bie ba§ tjcr-

fpätctc 2Ibfd^icb§gcbic^t an ©iegmunb SSindIcr in ben
Vtvnl 1714 ocrtcgen, bamit ^tcc^t ^abcn fotttcn, fo müfetc
eine abfällige Hufeetung ^raufe§ nic^t etroa bto§ über
bie rocnigen poetifc^en ©rjeugniffe ©ünt^erS au§ ben
erften 3 ä^aöcen feines <Sc^iüetbm|cr 2lufent^alt§, fonbcrn^^

über bie 25id^ter unb t§re mcn[%ttc^en ©c|it)äc^en überr
:^aupt üor^ergegangen fein. öJünt^er rairft i^m i^ter

roenigftenS u. a. üor: „5lu§ ©infatt tabelt er, raaS e^

nid^t lernen fann, unb greift ba§ SJlufend^or mit Säfter
TOorten an" unb „^oeten, gtbft ®u nor, ftnb mciften?

naffe Srüber, unb bennod^ leugneft 2)u bie Söa^r^cit
i^rer ßieber." .^aufc fd^etnt ein freie§ SBort ®ünt^er§
au§ bem 9lamen§glücfrounfc^ für feinen ©önner (Sd^arff
jum 1. ^an. 1715 S^ac^I. 69 („^ein guter ©infatt, nämltc^
ctne§ 5)icf)ter§, fäüt in einen 2öafferfrug") aufgegriffen unb
gegen i^n oerrocrtet ju i^abcn.
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ermähnte 5lb]d)ieb be§ 5Ibreffaten Sßinfler öietleidjt mit

beffen^efud) in ber §eimat tvcä}xeno ber Uniöerfität^^^

ferien in ^erbinbung flehen,

„^en Set)rernmu|t er auf, tva^ !aum §u

änbern ftC^t,

gällt \a bie 3}lenfc^licf)!eit, {o mirb ein treu^ e^ö:^!,

5(n bem be§ £äftrer§ 9JlauI ha§> Dlji hex Unf^ulb t^Iaget.

Tlit ©c^ülern fängt er fd)on \>en
3a n! in ©d)riften an,

5(B ptt er nie gehört: ^ug 6d)naten n) erben ^äume."

(^er entlarvte Srig^tinu^, ®eb. 491).

^on Sd^meibni^er Gönnern, bie unferen ^id}ter

auger feinem Df^eltor nict)t nur in ber (Sntmidlung feiner

^idjtfunft geförbert l^aben, finb nod) !ur^ ber !aiferlid)e

^at unb 9Jlannred)taffeffor ©ottlieb mUi^^)
unb ber ^aftor 3Jlag. ©ottfrieb S3alt:^afar6(i)arff,
fotüie aud) ein anberer (Sot)n be§ alten ^r. §at)n §u

nennen, ^ie erften Reiben ftellten bem tüiffen^l^ung^

rigen Knaben i:^re S5üd^erfd)ä|e gur Verfügung, au§

benen er fid) ha§> SSid)tigfte mü:^fam in ein (Sj^er^ten*

bud^ eintrug, ^on SJlilid^, ber aB Mtgtieb be^

©d^ul^röfibium^ bem begabten Knaben no^ etma^

nä^^er ^tanh, fagt biefer banlerfütit in feinen „legten

8) SJ^iltd^ wax alfo 9tt(f)tcr bei bem Dbcrgcrtd^tc be§

fjürftcntumg (Sc^U)eibnt|=^auer. ©ein ©o^n war Slnraalt

bei biefem ©erid^t. ®er Umftanb, ba§ auc^ ©ünt^erS
SanbeS^uter Gönner fpäter 5lböofat bei bemfelben ©e^
rid^t würbe, ^at mtd^ rerlettet, fc^on frül^er ein ä^nüd^e^
fjürftentum^mut bei ©pecr Dorau^gufe^en unb in bem
ßanbe§f)uter Xac^cbxtd) i^tnter bem 9lamen (Speer bie

Söorte „©onful ©inbnic . . .
." ju lefen (f. SSanberer

XI. (B. 53). @§ tft jeboc^ bei genauer Prüfung ftatt

ßonful §u lefen: ©amtfoL ®te m eiteren 2Ö orte i^at

©nberg (^ettfc^r. f. b. ^Oilologte S3b. 39, 187) richtig

als „©d^netber, ^lletb" entziffert.

SlJliacö befa§ ba§ .t>au§ 9^r. 5 ber »urgftraBe. ^n
bem 2)r. ST^^m'fd^en ^aufe 9ir. 18 ebenba (jep ßanb=
ratSamt) roo^nte ©untrer (f. bie in ^nm. 6 angegebene
£luclle) unb ging auc^ bei ^aftor (S(i)arff in bem 1708
neben unb mit bem alten ©d^ul^aufe errid^teten äöo^n*
gcbäubc ber 3 neuen ©eiftlid^en oiet ein unb au§.
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^ebanfen" auf bem ^ranfenlager in Seipgig (grü^*

ling 1718):

„ajl i l i d^ ift bcr ti^curc 9^aiTic, bcffen rein utib t^eurc0 ®oIb,
Ö^r t) erünb erlief) en Bß^t^i^/ ^ic^ öi^f eraig fd^onen follt."

Unb in bem am 21. Quii 1714 an feinen ©d)utfreunb

3of)ann (S^ottftieb ^^a^n nad) Seipjig ge-

fanbten S3riefe (®eb. 1095) gebenft er be§ (Sj^erpten-

bud)§ unb be§ §a^n'fc^en SSerbienfte^ um biefe§:

„SSiß öfters ^at 2)ein 9}lunb mir nic^t ha^ £)i)v erquicft

Unb mein ®5jerpten=93uc^ mit 2öci§^eit doCC ge[picft
i

SSie feiten ift ^ein §er§ mir in ber '^ot entfallen,

SSie reid^Iitf) "^aft ^u mid), unb §mar üor anbern a len

(®ag 'Reifet gefonftruiert) mit deiner §ulb ergebt,

Sie fi^arfam unb tüie !arg burdfi deinen 3otn berieft!"

^a§> üon S^eobor Traufe befpöttelte :päbagogifd)e

3iel be§ 9fte!tor^ S e u b
f c^ e r

,
feinen im reiferen

3üngling§aUer fte!)enben ©d)ülern burcE) Umgang mit

bem weiblichen ®efc^Ied)t ©elegenfieit §u geben, fid)

geitig ®etüanbt!)eit unb (5i(i)erl)eit im gefelUgen S8er*

ielji anzueignen, ift bei unferem für meiblid)e ©djön*

!)eit unb 5lnmut leicht empfänglidien ®ünt!)er nur

SSaffer auf bie 5D^üt)Ie gemefen. Sßir bürfen freilid) nid^t

öergeffen, ha^ er tüot)! I)ier au(^ feine eigenen SSege ging,

ta^ er aber bie öon feinem 9f^e!tor beranftalteten §lu^*

flüge unb fonftigen ^Bereinigungen ber beiben ©e^

fc^Ied)ter gu ®efenfd)aft§fpielen, %an^ unb anberen 5ßer*

gnügungen tnenigfteny üon TOtte 1714 bi§ §u feinem

Abgänge bon ber ©^ule getuig gern benu^t 1:)aben mag,

um mit feiner beliebten, SJiagbalena Eleonore 3ad)*

mann (einer (5d}mägerin be» 9^e!tor§ £eubfd)er, ben

i^^re um 2 3;«!)r jüngere (Sd)mefter (Söa SJJaria erft am
26. S^oüember 1710 ge!)eiratet :^atte) aud) bor ber SBett

gufammen ju fein unb it)r unter ber ^(ume be;§ (S|)ieB

gu t)ulbigen.

^a^ xtjm ha^ ®el)eimni§ ber Siebe in Sf^ufd)*

f m i ^ bei S^imptfd), bem 2Sof)nfi| be^ §errn Söolff

(George bon ^o d unb $ o l a d^ , aufgegangen fei, ffat

Öüntl)er fo fc^ön in bem berül)mten @ebid)t an feinen

Sanbe^^uter ©önner §an§ ©ottfrieb bon ^euc^el



— 17 —
[Q^eh. 476) gefd}übert, ttiorin er ^ur ^J^ufe ber ^irf)t^

fünft alfo \px\ä:jt:

„S)u, bic i<i) aU ein ^tnb mir fd^on %nv 93raut cricfcn

Unb ganj cntjücft gefügt, e^' noc| mein Söi| erriet,

SBarum id^ f^lanien fo gern ein ^ü^nc^en briet;

„(So gnöft Su ^ii^ mir gern unb miCtig §u erfennen,

2)a mürben mir üertraut, mein ^er§ fing an ju brennen
Unb lernte nad) unb nad^, ^uerft üon ofngefä§r,
3)a§ §roeierlei ©efd^Iec^t unb Sieben Qebtn mär.
i^e^t fam mir ber 23e[i| oon deiner ®unft ju ftatten

t)ort, mo mir 9iufd£)fomi^ im fiipen ßinbeufd^atten,
S)urd^ ^^ilinbrenenS ÄuB ben erften Sßunfdö entführt
Unb mo i^r 9lame nod) oiel glatte 33irfen jiertl"

3Jlit ßi^mann (®ünt"^er^ ®eb. (5. 11) ift gegen

gulba (®ünt:^er ©. 27 5Inm.) baran feftju'^alten,

ha^ !)ter gköia unb ^^iUnbrene btefelbe ^erfon, bte

9fluf(^!on)i|er S^genbUebe be§ ^ici)terg be§ei(J)net.

5IB greunb be^ gleid^alterigen (5ot)ne^ be§ ^efi|er§,

griebric^ ö. ^o(i unb ^ o I a c^ , mu§ ®üntt)er

mit biefem fe^r ütel in beffen (5(ternt)aug gefommen
fein uub gerienjetten unb geiertage bort ö erlebt :^aben.

"^enn 9^ufd)!ott)i| nad) hen ^auf^ unb 5luflaffungg==

urfunben erft im guni 1713 in \)en S3efi^ be^ §errn

üon S3od gelangt ift (£i|manu ^ejtfritt!), fo ift bem
^id^ter t)a^ ßiebegbert)äUmy mit feiner glatiia aud^ erft

im (Sommer 1713 bort erblüht, mag er ha§> SJ^äbc^en

auc^ fc^on üor^er in ber gamiUe feinet ©aftgeber^

gefe!)en :^aben. ^er ©^ürfinn Sittigg, ber barauf

baute, hü^ ber ®i(i)ter in met)reren ^ebid)ten ben

frü'^en Sob ber erften ©eüebten betrauert, ift and) l^ier

mieber burd) bie tofbedung ber (Eintragung folgenben

Sobe^falle^ in bem S!ird)enbud^e üon (5 i e g r o 1 1)

Ereig 9^imptf(f) mit ©rfolg gefrönt morben: „1714

28. gebruar marb S3egraben bie gräuI. 3o~^anua üon
Sobalin^fa, i^re§ %{iei§> 15 Sa^r."
(SBittig, Urfunben unb Belege (S. 15). d^ fann fid)

offenbar nur um eine mof)! frü'^ öermaifte, iugenb^

Uc^c Scitenoermanbte be§ §errn öon S3od ober feiner
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©attin §ebn)ig t)on 3Sen^!t) (ntd)t ^en§!t))9)
l^anbeln, bte fie al^ ^flegeünb in il)r §au^ genommen
i)atten.

3n ber großen S:oten!Iage um fie „%u\ ben Sob
feiner geliebten giaöie" (9^a^lefe ©. 102) beutet

@ünt:t)er bilblirf) barauf :^in, ha^ fie fid) beibe ber Db!)ut

ber grau üon ^od, i!)rer Söärterin, §u erfreuen :^atten.

„Un§ na^m bic SSärtcrin, roir unfrc Suft in 5l(^tl

2öir fpieltcn in ber ^cit, rvix fdjerjten mit ben i^Q^ren,
©ie aber aud^ mit xtn§. 5Ic^ 1 ©c^merj, ben xd) erfahren,
S)er mir nun (Sci^mer§ gebiert. 9Iuc^ unfer Unoerftanb
S3erftanb bte ßiebe fc^on. ©in boppelt Söicgcnbanb
SSerfnlipfte mic^ unb fie. SBo finb biefelben ^agc?
93ergänglid^fcit unb Zoh erörtert bicfe ^yrage
2)ur(^ einen Xobtenfopf; "

3;cf) ^ci^^ fcf)on einmal barauf ^^ingemiefen, ta^

oud) biefe^ un§ aB ^rud)ftü(f überlieferte längere

®ebid)t fein Xorfo ift, trenn man t^en 6. 5Ibfa^ burd)

ben 10. 5Ibfa^ ergänzt, ©ie gefjören beibe §ufammen
unb finb nur burd) ein ^erfe:^en be§ §erau^geber§

ber 9^a(^Iefe Slrletiug getrennt Sorben, ^er 6.

5lbfa| lautet bemnad^ öollftänbig alfo:

„Stirbt meine fjlarie, fo flagen meine flöten,
^er Sd)iaQ, fo fte Derte^t, mu§ mid) aud) fclbcr töten,

^lagt, lieben SSögel, flagt, roeint 23Iumen, f^elb unb SSiel),

©d^reit Wirten, 23erg unb %al, weil i^r ber 2;ob ju frü^
Unb mir ju langfam fommt. 9Jlcin bangfame^ ©eminfel
S5ermä:^Ict fid) mit eud). SBer fd)nfft mir Äiel unb pnfcl,
S)er meine ©c^mergen malt, ber meine ©e]^nfud)t trifft,

S)ie ü^ne ben ©ompaB unb oI;ne Seitftern fdjifft,

S)ie o^ne — boc^ ma§ foU ein ö^c^e^ SSortöeprönge?
2)em ©(^mer5en ift mein ^er§, unb mir bie SBelt ju enge.

^6) muß, bod) aber nein. ^(^ merbe, aber raa§?

§(^ fann, bod) mic? ^(^ mag, moburd;? ^^ xüiU baä
©raS'o)

») liefen Srudfe^Ier l^aben bic 93orIagen ber @nbcr§^
fc^cn Zeitfolge im ©eb. 668 unb 672. «luf @. 85 ber

Zeitfolge mu% e§ aufeerbcm 3. Q. n. u., mie auf ©. 86
§alfenberg (®täbtd)en in Dberfc^Iefien) ftatt ^yalfen^

ftcin l^eißcn.

") .^ier bricht mitten im ©a| ber 6. STbfa^ be§ ®e*
bid^teg ab. 2)ie Slu§etnanberrei|ung uon sufammcn-
gei^örenben 93erfen unb ©ebanfen liegt flar gu 2;agc.
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(STd) JtJüIIen, xvmn man mu§) mit 93Iut imb Zxämn Jic|cn,

SDlid^ al§ ein Icöcrb ®rab gu Steinern ©rabc feien.
2Ö0 mein ©elücfe fd^Iäft, tro mein SctrübniS mac^t,
Unb meiner ßiebften Sarg bie ©rbe frud^tbar mat^t.
^ter foH ein STränenbad^ auf bie (SJebetnc fd^mimmen,
;3;n beren 2Ifd^e nod^ bie garten ^unfen glimmen,
^ier foCt mein ^ex^e felbft 3)ein befter ßeid^enftein,

t)ie Ueberftfjrift oon 93Iut „i^ier liegt mein ßeben" fein."

2Btr i)aben nod^ ein üirjere^ ©ebid^t ®ünt^er§ auf

glabien^ Sob „51B er fid^ über t^^ren Xob betrübte"

((^eb. 933), tüorin er jie g l o r e 1 1 e (= junge SSIunte)

nennt, unb ein tüol)I bei bem Dfter^ ober ^fingpe»'

fuc^ feüntf)erg in 9^ujc5^!on)t| 1714 entftanbeneg @r-

innerung§gebi(f)t „%l^ er |td) ber e!)emalg öon glabien

genoffenen ©unft noc^ erinnerte" (©eb. 1054). (Sn*

ber§ (3eitfoIge 172) totll atlerbingg ben ^u^ruf „D
gölbne grü^Iing^^eit 1" bübltd) berftanben tüiffen unb
be§f)alb ba§ ®ebtd)t in bie übrigen^ nur berntutete

einle^r ®ünt!)erg in S^ufd^lotoi^ int ©pät^erbft (DI-

tober) 1719 legen. @§ gtüingt iebod^ nid)t^ §u biefer

5lnna^me, bielnte^r beutet bie ^Inrebe:

„Erinnert eud^ mit mir, i^r 93Iumen, S3äum' unb
<Bä) atten,

2)er oft mit ^^lanien gel^alCtenen 5lbenbluft"

auf hen grü"^Iing aB ©ntftetjung^^eit, unb bem §eraug*

geber geffel, ber ba§ ©ebicEjt unter „Sßerf(l)iebene

3ugenb='^roben" aufgenontnten ^at, toirb e§ alfo auc^

al§ ein 3ugenbgebi(|t @ünt^er^ zugegangen fein.

3^ur nod^ ein fur§e§ @ebid)t, bie Kantate „^ie

f^öne ^raufantfeit" (©eb. 6. 362), in ber er bie (^t-

liebte „^Inione" nennt, fd^eint ber jugenblidien

Sof)anna ü. (S^obalin^la getoibmet ^u fein.

Sn ber gorm eine§ ^benbliebe§ mirbt er öon ©c^toeib^

ni| aug nad) einer Mdfel^r au§ 9(1 u
f d) ! o m i ^ unt

i^^re @unft. ^a§ ©ebic^t ift nad) feinem ganzen gn*

l^alt nid^t burc^ einen beftimmten 51nlag ^ur (Siferfud^t

eingegeben.

gm 3uni 1714 tritt nun biejenige (S^eliebte ©ünt:^er§,

bie i'^m bon ^oa an tt)ie ein guter ©tern über 6 ^oijxe ^in=

burc^ in ©lüdt unb Unglüd ben oft unfidjeren £eben^
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pfab erljcllt \jai, 9JlaöbaIciie (Eleonore ^ad)^
m a n n üon (Sd)rt)eibni^, in feinen ®eficf)t^!rei§. ^er
©cgen, meldier fid) über nnfetcn ^id)ter au§ ber öon
beiben erfe!)nten SBerbinbnng mit bem nm 5 5at)re

älteren SD^äbd^en ergofjen ^ätte, lä^t ftc^ nid)t ermejfen.

ajlit 9^ed)t jagt 5 u I b a (©untrer XIV ff.), 'Oa^ tv'xi

biefem ©eelenbnnbe ha§> (Bc^önfte nnb ^einfte ber^

banften, n^a^ ©üntl^er gefd)rieben :^abe, 'oa^ biefen

£iebe^Iiebern an ergreifenber :poetifd)er SSa!)rl)eit,

tiefer S^nigfeit nnb t)inrei6enber £eibenfd)aft ni(f)t§

any biefem gangen ß^itraum gn t)eröleid)en fei; nnb bog

e§ faft erfd)eine, al§> ob er bie oft ( ?) migbrandjte Seier

§n Seonoren^ ^ienfte ftet§ nen befaite, bamit fein

nnreiner Xon i'^re ©eele ü erlebe. (S§ i[t ba^er ein nid^t

!)0(^ Ö^^i^Ö anjnfd)Iagenbe§ t^erbienft bey ®r. S!art

(S n b e r ^ , ba^ er fi(^ in feiner „Zeitfolge ber @e^
bi(f)te nnb Briefe 3ol)ann Gt)riftian ®üntt)er§" (^ort-

mnnb 1904) §nm 1. 9JlaIe ber nici)t leidsten 5(ufgäbe

unterzogen l}at, bie an Seonore Qac^mann geri(f)teten

@ebic|te ®ünt!)erg möglid)ft öollftänbig !)erau§äu^

fud)en nnb geitlid) gn beftimmen unb an ber §anb ber

£eonorenIieber bie ßnttüicfelung biefe^ §er§en§bunbe§

öon feinem ©ntftel^en bi§ §um Qerreigen mit :p!)iIoIo*

gifcf)er ©enauigfeit gu oerfolgen. ^a| feinen (Srgeb*

niffen, namentlid^ in einigen gätlen, mo er gegen 3S i U
tig^ oerbienftöolle Vorarbeiten ben Si|mann'fd)en

geftftellungen folgte, nid)t rüif^attlo^ beijuftimmen

mar, fd)mälert bie feiner mül^eöollen Arbeit gebü'^renbe

5{ner!ennung nid)t. 3[t bo(^ ein S^^rtum bei ben ®ün^
tt)er==^iograpf)en öon ber fe:^Ierreid)en erften Seben^be^

fei)reibung an, bie mir bem ^re^Iauer Wc^t ^r. © t e i n^

had) (1738) — mir bürfen f(f)on fagen — öerbanlen,

meil fie bem fritifd^en gorf(i)er immerf)in eine ^eil^e

öon ^erfonalien unb mid)tiger Fingerzeige bietet,

nid^t^ «Seltene^ unb nid^t§ Unge^euerlid^e^l 5lber

tro^ allebem mirb e§ hen am Serie befinblidien üer^

einten Slräften in nid^t p langer Qext enblid^ gelingen,

bie üon £arl §ofmann üor bem 200. ®eburt§*

toge be§ ^id)ter§ in ^öeforgni^ geftellte Stt^^^f^^^fi^oge,
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ob h[§> ba^in iüo^I eine !tttifd)e 5Iu§gaBe feiner ®ebid)te

unb eine rid^ttge '2)arfteUnng jeineg ße*
b e n ^ bor^nben fein n?irb, au§> ber ^elt §n fcEjaffen.

5^nr bürfen nid)t grabe bei ber lXnterfnd)ung ber grage,

in tüeld^em SD^a^e ber (So'^n ©(^nlb an bem 3^^*

tüürfnig mit bem ^ater trägt, immer tuieber Wi^
fälle eintreten nnb neue Qrrtümer unb ^altlofe S3efd)ul*

bigungen auftaud)en.ii)

Unb nun fd)ilbert un§ eine gro^e Dlei^e bon (55 e

biegten bie 5tn!nü]Dfung unb bie SSei^felfälle be§ $er§en§*

bünbniffe^ §tüifd)en ©ünt^^er unb Seonore in 6(i)treib*

ni^. ^a fic^ p ber (Snberg'fd^en toorbnung ber he^^

treffenben ^ebid)te, bie fid^ im mefentlid^en mit ben

(SrMrungen SS i 1 1 i g § über bie ^:^afen biefe§ Siebet*

öer'^ältniffeg bedt, in ber §au:ptfa(^e nur ergän^enbe

3ufä|e mad)en laffen, fo fann fid) bie nad)folgenbe

^arfteltung barauf befd)rän!en, bie neuen ©efidjt^*

punfte in ben ^orbergrunb §u ftellen. "^a^ erfte fic^

mit Seonore S^^lmann bef^äftigenbe ©ebid^t

(5Jüntt)er§ ift ®eb. ©. 273 mit ber Überf^rift „5luf

ein 5[Jläb(i)en, fo er einftmal^ bei einem guten greunbe
in ber 9^ad)barf(^aft fa^^e gum genfter :^erau§fe'^en".

^iefe§ (Sreigni^ fällt, trie (5 n b e r § unb 2B i 1 1 1 g au§

bem ®ebid)t ©. 631 berechnen, in ben S^ni 1714. 3^^
$8eftätigung be§ ©ünt'^ er'fc^en (Selbft^3^^9^^ff^^ ^^

") (Bo ift bie von 21. Bo:pp jur Erörterung geftellte

t^rage, oh ber ©o^n burd^ fein ta^retang feftge^altene^

'Benehmen, burd^ feitie fred)en (?) ^eu^erungen bem S3ater

gegenüber, burc^ feinen ©rö^enraa^n, feine ^ß^^fwc^t unb
3tecf)t^aberet ba§> oft mi^^anbelte, fd^raer Derle|te blutenbc
S3ater|erj nic^t förmltd^ jur SSerprtung gegroungen '^aht

(31. ^opp, 23ert(^t ü£>er SB. n. @c|oIj, ©tropfen ©l^rtftian

@ünt:^er§ in 9lr. 8/li03 ber beutf^en ßücraturjettung)
fd^on burc^ bie eigne ©rflärung be§ S3ater§ gegen=»

über einer felbft von 2)r. ©tetnbad^ ((SJünt^erS ßeben
@. 54) nid^t aB nerbürgt mitgeteilten ÄlatfdE) gefd^id^tc

(©ele^rte 9^eutgfetten @dE)Ieften§, ©c^metbni^ 1738, (5. 263)
in bem trtd^tigften fünfte mib erlegt. Unb ma§ feine

©treittgfeiten betrifft, fo rotffcn mir je|t, ha% er in bexn

langjährigen 3^tft mit ^raufe=(Sd)mü>[fe ber eingegriffene

mar unb in berechtigter 2lbme^r gei^anbelt i^at.
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bie[em (SJebi(i)t !ann fogar nod) ein lüeitere^ ©ebii^t

bienen. ®üutf)er etf)ält nönilid) m\d) bie ö^i^i^ eifrigfl

öcfud^te ®elegen!)eit, Seonore bei einem h)o!)t üon i'^ret

6(i)tüefter (Jüa Solana !)erbeigefü^rten gefelügen ^n^
jammenfein fennen 5U lernen. S3eim ^fänberfpiel

Qenie^t er bie (5elig!eit be^ erften Euffe^ auf 2e0'

noren^ Sippen. (5^ i[t bieg brei Xac^e üör bem 21. 3uni,

bem S^amen^tage feinet SSater^, §u beffen ^eier ber

junge ©untrer jicf) iä'^rlid) auf 1 big 2 2!age nac^ ©trie==

gau §u begeben :f)flegte. 3Bie befümmert i'^n bod)

f(i)on biefe Heine Trennung nad) bem nur flüd)tigen

Slennenternen ber beliebten, bie x^n burdf) freunbli(|eg

(Sntgegen!ommen begIMt unb ermutigt ):)ahm mu^!
SSafrfc^einlid) reifte and) Seonore auf einige ^age
nad) S3reglau gur g-eier beg 5)^amengtageg it)reg DnM^,
beg ®oIbfcf)nttebäIteften g 1} a n n 3 a d) m a n n,

in beffen §aufe fie immer n?ät)renb il^reg öfteren 5luf^

entf)altg in ^reMau geiüeilt Ijahen bmfte, unb ber==

längerte nod) baburd) htn Xrennunggfd)mer§ i'^reg ^er^

e^^rerg, ber alfo mit ©runb !Iagt:

„^a ftc§ nur an, mein ^inb, rate graufam mic§ ba& (Slüdfc

51I§ feinen auf ber SBelt in allen (Sad^cn brücfe,

@§ gab2)i(^ mir ju f el^n, e§ gab mir 2) einen ^ufe
Unb mitten in ber ßuft, im Slnfang unfrer

IJlammen
9teiBt un§ fein faxtet ©d^Iufe
©urd^ einen (Strid^ üonfammen,
^er S)ic^ in Unru| fe^t unb mid^ befd^ämen mufe.

@§ fdp eint smar etroa§ üiel, brei Xag' einanber fennen
Unb in brei Magert fc^on üon gleid^em ^unber brennen,
S)ie§ fdöeint bem p3öbel üiet, bo^ rounbert mid^ e§ nid^t.

S)enn Sieben ift ein 23unb getreu^ unb ebler ^erjen,
Sie burd^ ber 5lugen ßid^t .

©ogleic^ o.erbinblic^ fd^erjen,
©obalb bie Sl^nlit^fett ber ©eifter auSmärtS brid^t"

Qn ber näc^ften ©tro:|3'^e biefeg ®ebid)tg „"an Dlo*

rinen'' (S^ad^Iefe 6. 92) fd)ilbert öJüntfjer njeiter, mie

fid) if)re gegenj^itige ^Innä^erung bei ©(^er§ unb
(Bpiel öollgogen l^at:
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„T^rao S)t(^ nur fclbcr au§, [o wirft ^u mid^ crgrünben,

23efu$c ^tc^ genau, ®u ratrft mein ^erj fd^on ftnbcn,

2)a, tt)o bie 9^0)' unb (Sd^nee ben rollen S3ufen becft.

5tu(^ 2)ein ^erj fing id) balb mit ^alb erfto^lnen Äüffcn,
D, järtlic^eS ßonfeft,

2)aDon S)u felbft mirft miffen,

2Sie fräftig unb mic gut e§ aud^ im (Sd^Iafe fd^mecft.

2)a§ Brüden fc^öncr ^anb ergoßt mir nod^ bic ©innen;
^er 23orroi^ fa^ babei unb marb e§ bodC) ni(f)t innen,

Sßenn unfcr Ringer «Sc^erj bie ftumme ©e^^nfudöt roieS.

(Bo fc^ön entjücft un§ faum ber SJlorgenröt^e prangen,
(So fd)ön fein ^arabie§
91I§ bamaB ©eine SBangen,
S)a fid^ mein fauler ©eift ©ein SOläutd^cn roecfen lie§.

£) ßuft üoH ©itelfeit! fo ftüd^tig finb bie ©ad^cn,
2Borau§ mir Sterblichen ein :^immlifd^ ©lücfe mad^en;
©er oierte 9Jlittag fommt, fo ^ei^t c§: ®ute ^ad^t
SBie mir ju SJlut^e fei, ba^ mirft ©u felbft roo^I füllen.

SSer l^ätte bie§ gebadet,

©a§ fo ein furjeS Spielen
«So oiele S^elenangft unb bange Sel^nfud^t mad^t."

^te nun folgenbe ^arftellung be§ butc^manberten

©elänbe^ pa^i ]e))x tno^l auf bie ©egenb ^tüifc^en

6c^u?eibni^ unb ©triegau. Über ben auf bem t)alben

SSege belegenen S^onnenbufd^ f. Sittig, 3^eue

ßntbedungen (S. 28. SSegen ber unerttägUd)en §i|e

auf bem am SJlittag angetretenen gugmarf^e f(|lug

ber nid)t fonberlid^ fräftige Qüngling ien fcf)attigften

SSeg ein.

2ld^, fönnt id^ ©ir mein ßeib in Silbern überfd^icfcn,

8ld^, ^ätt' id^ ©einen ßu^, mie mürb' er mid^ crquicEen,

©a ^ifee, SBeg unb Sanb ben müben Körper quält!
a3or Sdfroermut^ f)ah iä) fc^on in SSiefen, X^al unb ^aiben
©en redeten Sßeg nerfel^It

Unb bie§ mein ftrenge§ ßeiben
©en Sträuc^ern unb ber ßuft unb mel^r mir fclbft erjäl^It.

S3Iei5, Dlorine, bleib, fo mie id^ ©id^ gcfunben,
^c^ meine, flug unb treu unb reife bie Slbfc^iebSmunben
©ir botf) nic^t gar ju oft burc^ blöben Kummer auf.

SoH unfre ^Jreube blü^^n, fo mirb e§ fid^ fc^on finben,

©u fie^ft be§ SSetterS ßauf;
»ei fo Diel 9läff' unb SBinben
23erjagte faft bie Sßelt, je^t folgt ber Sommer

brauf.
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^eutMjcx lamx mo^t 'oa^ ®cbid}t fclbft {eine ^ut*

fte^^miö^jeit uid)t bejeic^nen, al§ burd) bic legten beiben

5ßer{e. 5lm 21. 3uni ift ©otnmer^ Einfang. 5lu^ au§

bem einzigen üorljanbenen ®ebicf)t an ©ünt^er^ ted)te

9J^utter 51 n n a
,
geb. ©td)benbet, „9^amen§n)unf(^

eine^ ©o^neg an feine Tluiiti" (®eb. 1058) miffen

tvxx, tia'^ er ebenjo §u i'^tem S^amen^fefte am 26. guli

1710 öon ©d)tt?eibni| tierübetgefontmen i[t. (5r tüirb

ba^er aud^ ha^ 5^amen§fe[t feiner Eleonore ni(f)t unbe^

fangen gelaffen !)aben.

(Snberg (Seitfolöe 178) t)at mit 9^e^t ®üntl)er§ S^or^-

liebe für S^W^^^ ^^^'^ ^aten, an bie fid) ©rinnernngen

!nü:pften, betont nnb tieröorge'^oben, ia^ ni(f)t o$ne

^bfic^t §mei ber bebentfamften (Srinnernng^gebii^te

auf ben 10. Q^li batiert finb. ^er ^id^ter l)at bamit

gemiffe S!JJar!fteine in feinem Qthtn felbft feftgelegt

unb mad)t e§ feinen S3iograpt)en leicht, au^ feinen @e*
bid)ten, bie \a in ber §auptfa^e nid)tg anbere^ al§ ba§

S3e!enntni^ feiner (Srlebniffe finb, bie guüerläffigen

(^runblagen für feine £eben§gefd)i(i)te gu gewinnen.

Tlit bem 10. Quli, aB einem mid)tigen @ebäd)tni§tage

für bie beiben £iebenben, ):}at e^ nun folgenbe ^e*
rt)anbtni^.

51m 11. 3uli öer§eid)nete ber bamalige £alenber

al§ 9^amen§tag (Eleonore, unb biefer ^ame ift

aud) in ben auf ber S3re§Iauer ©tabtbibliot^e! öor^»

^anbenen 3at)rgängen 1711 unb 1713 bey in (5d)kfien

allgemein üerbreiteten ^^eubarf^'fi^en ©d)reib*£a*

lenberg in roten Settern gebrudt. ^er 21.

gebruar al^ Seonorentag ge^^ört bem neueren ^alenber

an. ^a§ @ebid)t „5ln feine ©djöne, al^ fie il)r S^^amen^*

feft beging, ©(^n^eibni^ 1714" (9^ad)lefe 224) !ann fid)

nur auf äeonore 3ad)mann begie'^en, tro^ be» barin

angefd)lagenen freien, ftar! finnlid^en S^one^. ßeonore

n)ei^ aber, tüie mir fel)en merben, "i^a^» geuer \l)U^ ^er*

el)rer§ öon feinen ©(^laden gu befreien. Senn er fie

in bem 9^amenöfeftgebii^t aB englifd)e ©rifette anrebet,

fo mill er bamit nur fagen, tia^ fie in i'^rem

befdjeibenen 0eibe ((^irifette urf^rünglid) = grauet
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§aiB!Ieib) ein (Sitgel fei. "^ie übertragene ^ebeutnng
im fcf)Ie(^ten ©inne (innge leichtfertige ^erfon) !ann

^ier nidjt gemeint fein, trie bie in bem folgenben 5(u^'=

gnge gefperrt gebrühten «Stellen geigen:

„SSenn biefe§ melfe S3tatt, ^-) ^u englifd}e ©rifette,

^6)i feine ^oftbarfeit üon deinem 9^amen
ptte,

©0 fpräd^ id) allerbing^, ba^ meine ^ic^terei

^e§ generg mürbtger ak deiner fingen fei.

2)ieß'[)rfnr(^t,fo mein(55eiftüor Meinet
(X^ottt)eit :^eget,

^ie Siebe, fo mein §er§ gn deiner ©diön'^eit tröget,

6inb geinbe, beren ©treit mi(^ beiberfeitg öerle^t,

5lad^bem fie meine ^rnft pr 2Sal)Iftatt an§gefe|t,

5Iuf meld)er fie h\§tjex mit gleid)em ©lüde friegen;

"^enn beibe finb gefd)idt, einanber
obgufiegen.

•^ie Siebe, tüie e^ fd)eint, befommt nunmef)r ha^ gelb,

Seil ^ein geneigter ^lid i:^r (Sd^n| nnb Sauden l)ält.

©ie felbft ^at mir bie §anb p biefer <3d)rift gefü^ret,

3n tüeld^er meine ^flid)t ha§> erfte tinb
gebieret."

^er ^id)ter mill bamit befennen, ha'^ er feiner 5ln*

gebeteten einen 9^amen§fefttt)nnfd) §u bem erften ^a^
men^tage feit 5ln!nüpfung i:^rer S3e§ie:^nngen fd^nlbe,

unb ha^ 'oa^ ©ebid^t ber ©rftling ber i'^r bargebrac^ten

^iflid)tmä^igen §ulbigungen fei.

„3Ser§eil), berül)mteg linb, bie grei:^eit meiner Sieber

Unb iftbeg i>ic^terg ©$er§ ber 2!ugenb
ni^ t sumib er,

©0 lag mi(^ biefeg mal, e§ !ann gar leidet gefd)el)n,

*2)ie©onne deiner .<^nlb im erften 3^^^^^^

fel)n;

^ie^ ift ein g u t e r ^ l i d , ber m i t geneigten
Sidite

^en njo^lgemeinten Sunfd^ nad) deiner (SJüte rid^te."

") ®. ^. t>aS n\d)t befonbcrS gclung^^^ß ©cbicl^t.
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^ie beliebte foll alfo gum 3^^^^^^/ tia^ fie übet

feine 23Jünfd)e Qünftig ri(^te, b. !). fie gut aufne'^tne, am
^bcnb einen üerftänbni^innigen SBIic! t»on it)rem genftet

au§ i^m über bie ©trage ptoerfen. "äuä) bie Itmftänbe,

unter benen ber ö erliebte ^irf)ter bie gang nad^ feinem

2öunfd)e au^Sgefallene 5lntn)ort em)3fängt, Ijat er in

ber gu bemfelben ^age gebid^teten „^lamengfan^^
täte auf feine Siebfte 5 u r 51 b e n b § e i t" (®eb.

©. 355) befunden, an§> ber eg genügen mog folgenbe

^erfe ttjiebergugeben:

Stria;

„^^ ocrftel^ rcoI;I, wa§ i^r lüollt,

^f)v crboftcn 5lbcnbit)inbcl
SBiH ein etfcrfücfitig IRafcn
Snir fo SBort aB ©c^aU Derblafcn,

©c^toör icf) botf) bei ttteinem ßinbe,

3)a§ t^r lüenig fd^abcn follt.

Ülcsitatit)

:

(Sie l^at mein ^tx^ bei fid),

2)tc§ fönnt t^r irol^I nic^t rühren;
S^rum roeife fie aud^ in ßeib unb ßuft,

SöaS ic^ unb meine 93ruft
Slud^ o]|ne SS ort oor ©prac^e führen

2Iria:

©ie bleibt mein ßi(§t unb meine ©onne,
ffla^ ber fid^ meine ©e^nfucfit fe^rt;

©0 lange (55ei[t unb S3Iut nod^ brennen,

SBirb fie nichts me^r bewegen fönnen,

Sir§ rca§ il^r au§ ben Slugen fäl^rt.

Sftejitatio

:

®ie§ SIbenbopfer jeiget S)ir

«ßflidöt, e^rfurd^t unb S5egier,

2)ein öJlücEe ftet§ rermc^rt ju miffen.

ajlein ßaaer ^at fein fanfter mffcn,
SIB bie aufrieb en^eit,

SBenn ba^ SSerl^ängniS unb bie 3ett
Tlid) deiner ßuft oerfid^ern.

^n meinen liebften S3üd^ern

©rfd^eint mir je^t fein Slatt,

3)aS großem S'Zac^brucf i^at,

$lt§ ha 2)ein {Jfeft unb S^lamen
a«it roten ©üben lac^t.
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Hria:

Scmü^t cuc^ nic^t rocitcr, t^r fd^Iäfriöen S3Itcfc,

S3cflcbt euc^ oom fjcnfter in§ ßagcr jurüde!
S)a§ Opfer bcr Slnbac^t rctrb fräftig gefdöe^n.

S)ic S3ürfid)t t)crfprt(i)t eudE) ein ^äxiüi) SSergnügcn,
Unb Tüirb euc^ bic ^auer jur aJlenge ftet§ fügen.
&t^t, eilet, ben Einfang im ©d^Iummcr ju fe^n."

%xo^ ber Ungunft be§ Setter^ gibt Seonore öon
bem g-enfter if)re^ 3^^^^^i^^ ^^^ erfe'^nte 3^^^n unb
nimmt nun bie §ulbiguugen be^ jüngeren ^ere^rer^

gern entgegen. l8eibe ^aben ö^runb, bie gegenfeitig

gefaxte 9leigung öor ber Söelt unb aud) öor 2eo'
n r e n § ^Inge^örigen gu üerbergen. 9^ur eine greun^

bin 3 '^ a n n a jd)eint üon i^r guerft eingemei^t n)or^

ben §u fein.

„®ort blicft bcr 5lltan üor, auf bem mir f ed) § ji g SBo df; en
S)ic SBäc^tcr §inter<? ßid^t geführt/'

fagt ®üntt)er in bem ®ebid)t ©. 185 „^l§ er 1719 hen
25. (September mieber uad) (Sd)tt)eibni^ !am."

SO^it i'^ren ®un[tbe§eugungen !argte ßeonore gegen

i'^ren ^id^ter offenbar fe^r, fo ba^ biefer fid^ in einem

®ebid)t (©. 1174)13) barüber beflagt unb i^x in bem®eb.
©. 1047 „'äl^ fie i^n ber öerfpro(|enen Sf^eime megen
|3lagte" einmal öorplt:

„^alant^ unb fc^öneS Äinb! geraiß ^u plagft mic^ gut,

2)ir ben ocrfpro^neu 9teim, hoti) fonber ®il, %vi machen;
SlClein roay bcnfft ®u benn bergteid^en albre ©ac^en?
S)u roeißt ja, baß fein 9Jlen[c^ etroag umfonften tut;

;3eboc^ !ann idp baburi^ mir einen Äuß oerbienen,

©0 foüft 3)u eilenb§ fe^n, wa§ jc^t noc^ nic^t erfc^ienen."

3n bie erfte Qeit il)rer ^eäiel)ungen (6ommer
1714) fallen mol)l auc^ bie beiben SJlabrigale „S5on ber

Siebe" unb „9ln feine 9Jlagbalig" (®eb. 558). 5Da§

^erbred)en eine§ i^r üon ®üntl)er gefto'^lenen fuffe^

gab i^r einmal ben 5Inla^ gu einer furzen 5ßerftimmung

^@eb. (5. 1052 unb \)a^ l^ier tuiebergegebene ©. 934).

") S)ic Überfd^rift, bie ber ^Herausgeber biefem ©ebic^t

gegeben l^at: „9ll§ er ftc^ feiner Stbroefcnben erinnerte" be=

ru^t auf einer miBocrftänblic^en ?luffaffung beä ©ebic^t^.
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„Älugc ©d^önl^ctt! nimm Mc 93u^c
(^inc§ armen (Sünbcr^ an,

Söclc^cr 2)tr mit einem ßuffe«
©eftern 2l5enb§ mel^ getan,
Unb auf deinen JRofcnmangen
©inen fd^önen Staub begangen."

„@önne mir nur biefeS ©lücfe,

Salb mit ®ir uerfo^nt ju fein,

S3i§ nac^mand^cm falten 33 liefe

deiner ^^ugen ©onnenfd^ein
SDlir unb meiner Hoffnung Iad)e

Unb mid) enblic^ fii^ner mad)t."

© n b e r g l}at in feinen Mtteilungen unb ©tubien

„©üntt)eriaua'' (8eitfci)nft f.
b. ^I)üoIo9ie 1907 ©. 195)

mit unumftö^Iid^er ©id)ert)eit nadigetpiefen, ha^ biefe^

öiebtd^t in einer üon ©dimeibni^er (5d)ulfreunbeu

©ünt~^er§ gejd)riebeneu Sugenbgebic^tfamnilung ent=

I)atteu tft unb ba'^er fd)on tu (Sd^tüeibui^ entftaubeu

feiu mu^. greütd) !ommt uid^t 'iia^ ga^r 1715, foubern

bie Qeit ber erfteu Guttnideluug be^ ßiebe^öerplt^

uiffe§ 5tüifd)eu ®üut:^er uub Seouote, al]o allein ba^3

2. §albiaf)t 1714 tu gtage. Wan barf aber tuol)! uocl)

eiueu (3d)ritt meiter ge'^eu uub aurf) ha^ @ebid)t 6.

922, ineil au§ ber gleichen ©ituatiou entftaubeu, tuie

iu beu erfteu ^rudfeu al§ gujammeuge'^örig beljaubelu.

'Site t)ou beut Herausgeber ^^ t\\^i fabrizierte Über==

fd)rift „"äi^ er gleichfalls p einer aubereu 3ßit ^i<^t

beraufc|et tuar'', auf bereu Unfinuigfeit fd)ou g u I b a

(®üutt)er 121) I)iugetüiefeu t)at, ift hami uatürlid) mit

ber fouft uic^t fo übeleu (£ u b e r S ' fd)eu (Srüäruug

(3eitfolge 154) uid)t ju galten. '2)ie üou geffel mife-

gebeuteteu ^erfe:

„Sd^meigen roitl ic^ mit bem SQhinbe,

2) a t>a^ <^er§ nic^t reben barf;
2)a§ Jßer^ängni^ biefer ©tunbc
^anbelt etroa§ gar gu fc^arf.

§(^ foll reimen unb nic^t luiffen,
äöaö fic^ bieSmal reimen füll.»»»)

"a( Sle^nUc^ iö. 45 be§ @eb. 241 „^eiß id) bod) nid)t,

wen id^ meine", eine fc^erj^afte 91rtfpielung auf ein von
ßconore in bem S3cftre5en, if;rc 232jic^ungcn 511 Ö5iintf)ci*
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^üttc nur mit deinen Püffen
2)te gefud^te (Stropi^e üoH!"

tjahen feinen anbeten 6inn, at§ ba^ Seonore ^tt?ar

nid)t bie Wvi\e if)xe^ ^ere:^rex§ in Hd^t unb ^ann getan,

aber i^m gut ©träfe unterfagt :^at, feine leibenfd^aft*

lidjen ßmpfinbungen für fie in bie an fie geric!)teten

SSerfe gu ergießen, dt foll reimen, o!)ne ha^ er mit

feinem ^ex^en babei ift! ^ie „nngeföo^nten "^anhc",

bie feinem §er§en 6d)n)eigen gebieten, finb bie ^anbe
ber Siebe, für i^n aber nur infofern ungemo^^nt, a\§> er

in bem vorangegangenen §albiat)r baüon frei mar. 9Jlan

mu^ nun freilid) noc^ meitere Folgerungen gießen unb
bie @ebicf)te 6. 249, 251 unb 252 ebenfo in biefelbe

3eit unb bemfelben ©reigniy §uorbnen. 5luf hie t)er=-

fcf)iebenen ^nüänge in biefen 3 @ebi(f)ten 'ijat fd)on

©nber^ (geitfolge 175) aufmerffam gemad^t. ^ie^

felben 5ln!Iänge (finge ©d)ön!)ett, (Sd)önt)eit ber Söelt,

!Iuge§ finb ic.) finben ficE) aud) in benjic^er ber (Sc^n^eib^

nifeer geit gu^umeifenben ©ebid^ten"'©. 934
(f.

oben),

318 unb 253, ha^» für ®üntl}er be§t)alb eine gro^e Bebeu^

tung l)at, meil e^ bie fprobe Qurüd^altung Seonoren^

fd)Iiepd^ befiegt unb i'^m ha§> g^mort ber beliebten

eingetragen i)at.

^B nämüd) bie ©eUebte i:^ren SJlinnefänger immer
meiter in "Oen (5d)ran!en eine^ platonifd) fdjmac^ten^

hen Siebl)aber^ t)ielt unb i'^m be^t)atb megen einey

geringen Übergriffe ein 2. Wa\ fd)monte (i)ie 2 (^e^

bid)te „an feine (5d)öne", ^ad^lefe 94 unb @eb. 260,

„51B er fi(^ einfteng gegen fie §u frei aufgeführt'', @eb.

942 unb „^B er fie mieber gu befönftigen fud)te," ®eb.

265 betreffen biefe üeine SSerftimmung), ia ent*

fd)üe6t er \iäf, in bem eben ermäl^nten ®eb. <B. 253

oorläuftg c;e:^eim ju tialtcn, gegebene» SSerbot, in bcn
@ebi(f)ten t|ren yiamtn ju nennen. ®a£)er bie oieten

^crfonififationen ftatt be§ 9lamen» ber ©eüebten in ben
®cbid)ten bi» §unt 33ei:tobung5tagc ^raie 5. Ö. in ^^^fe 17

n)eiterf;in) unb aBbann nocf) äJlagbati^ at§ ©ccfname.
SSieUeic^t t)at ein non ßeonore geraünfd^te^ 5lfroftid)on

auf i£)ren iJlamen (ba§ in^altüc^ ganj unperfonUcOe ®eb.
90) ba5 oben mitgeteilte ©ebic^t begleitet.
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„S}1\$> er enblid) magte, il)r feine Siebe 5U entbeclen"

£eonoren feinen qualöollen Q^f^^^^ öorjuftellen nnb

fie um ha^ ® e ft ä n b n i ^ i'^rer Siebe anjufle^en.

„lylammen in bcr Sruft cmpfinbcu
Unb babci nid^t fycucr fd^rein,
Reifet bie diutm gröfeer Mnbcn
Unb fein eigner |)enfer fein.

S)ie SJerl^e^Iung ber ©ebanfen
Qabtt feinen bürrcn 9Jlunb,
Unb bie (Sc^am oerliebter Äranfen
Tla^t ba§ ^erje fpät gefunb.

®rum roo^Ian, mein ©eift, entbecfe

®ie§, xva§ 2)eine (5cl;nfud)t quätt,

grifcl) geroagt, fommt Dalb jum ^raccEc,

®en bie |5ur(l)tfamfeit nerfe^It.

9kin, mein |)erj, a^ fd^raeig' unb glaube,
©ein ©ntbecfen ^ilft 2)ic§ nid^t,
aöeil bereits bie fc^öne Saube
©inem anbern fid^ Derfpridöt."

^U(^ bie 1. (Btxop^e be^ öorertüä^nten ©ebid^teö

„%n feine (Bd)öm" an^ ber 9^ad)lefe öermenbet ha^

öon © n b e r § (3eitfoIge 90) in feiner S3e5iel)ung \volj\

erfannte ^ilb ber Saube:

„9lur ©ine bleibet meine ^ioube,
Unb biefe§, roertcS ^inb, bift ^u;
2)ie SBelt ^at ni(f)t§ von fü§em ©d)mer§c,
51I§ roenn ic^ S)ir, üertrauteS ^erje,

®ie 5lrmc um ben 9ladfcn tu

Unb bort jmei f^arihvoü S3lumcn raube."

^ag ha^ anbere ®ebi(^t „^n feine (Sd)öne (®eb.

(S. 260) unb bamit cmd^ ba^ benfeiben 58orfalI be^an*

beinbe ®eb. ©. 942 in biefe 3eit fällt, ergibt firf) ie|;t mit

aller ^eftimmtl^eit an§> ber fd)on erwähnten ©c^meib^

ni^er Qugenbgebid^tfammlung, bie grabe ha^ erfte

t)on biefen beiben (5)ebid)ten entpit ((5 n b e r ^ ,
3^^t*

fcf)rift f.
b. ^l)iloIogie 1907, 196). ©^ folgt bann weiter

au^ ber SBermenbung be^ S3ilbe^ „2!aube", 'oa'^ ^r.

X ä u b e r , ber im ©ommer 1715 um Seonoren^

§anb tüarb, fcf)Iie6Ud) aber am 14. S^nuar 1716 xtjxe

jüngere ©d)mefter aJJaria (Supt)rofina I)ei*

ratete (©eb. 538), fd}on im 5rüf)ia!)r 1715 in Seonoreuy
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inib (^üntl}er^ @e]id}t$!tei§ trat iiiib bei biefent md}i

unbegrünbete 58efütd)tuitgen ertüccfte. %al)ti ift ha^

ßntbedfiing§9Gbid)t ®ünt:^er§ in ber öor^er mitge^

teilten 2. ©tropfe mit einet genügenb bentlid}en ^In^

fpieinng auf ben SO^itbetrerber öon einer feimenben

eiferfud^t biftiert.

^er ©nber^^fd^en Unterfud)ung über bie (^ntroidelunc^,

bie ha?-> Siebe^öer^ältniy nun t)on Einfang H|3ril 1715

an nimmt, fönnen tnir mit ber einen 5lu§na!)mte folgen,

ha^ feine © t ö r u n g burd^ bie 3ö e r b u n g ^ ä u^

ber^ nid)t erft in hen S^oöember, fonbern fd)on in

bie legten 2Bo(^en beg momt^ 3Iuguft fällt. ^ie§ lägt

fid) fomo!)l au§ bem Umftanbe entnel^men, ha'^ nad^

bem im Dftober 1715 öon Seonore genommenen W)'

fd^ieb @üntf)er nid)t me'tir in ©diroeibni^ anmefenb ift,

aU and) namentlid) au^ bem (5d}n)eibni^er Safd)enbud)

(^ünt^er^ nac^tüeifen, um beffen enbgültige (lrfd)Iie§ung

fid^ ^r. ß n b e r g nad) hen Vorarbeiten ^. £i|mann§
ein gro^e^ Verbienft ermorben 1:}at (ßeitfolge 20 f.

unb 92 ff.)

%m Vorabenb beg 3. ^C^ril 1715 (be§ ^ a m e n ^ =

tage^ ©ünt:^er§) erhört i^n enblid) Seonore

unb gibt fid) i^m §u eigen. @r feiert f^äter biefe ben!^

mürbige iflafijt q1§ hen 3eit|jun!t if)rer SSerlobung unb

öergifet felbft in feiner traurigften geit nid)t, it)r tia^

fd)öne ©rinnerung^mal in bem (55ebid^t 6. 631 „35 ei

ber SSiberfunft ber 9^ad)t auf 'i^en

2. 5{pril 172 in 2anhan" ^u fefeen:

,,5I(^ ! fann 9Iatitr unb ^a'^x ^id^ ja nid^t ganj ocrmiffcn,
(5o fc^Ictc^ bo^ unüermcrft, 2)u fonft beliebte S^ad^t,
Unb la| mic^ je^t nur md^tS oon ßuft unb © c^ ra e tb n i ^

raiffen,

93i§ ba§ ein beff'rcr ©tern bie 5ln!unft frol^er mad^t.
^d) hin ja nidpt gcfdE)icft; 2)icf) raürbig ^u empfangen,
§(^ fann ®tr nidjt rate fonft mit 2!?etn entgegen ge^n.

^d) fenne ^cin S3erbienft fo gut al§ meine ^flid^ten,

^u :^Qft mir auf ber SBcIt ben größten SBunfc^ erfüllt,

Unb ba faft alle§ fc^rour, ben 2lnfd^Iag ju cer*
nickten,

aJlit ßeonorenS @unft üicl füfec f^urc^t gcf^il^t.



^od) ölaubc ha§' babci, Xu fonunft mid) ^oc^ ju fielen,

2öa§ :^(i&' id) nid)t gefcufät, 9cbtd)tct unb gcfonncn!
SBic öfters mu^t/ id^ nid)t 511 23ctte niac^cn s^^i^'

5öa§ ift cö nid;t cor Cata[, brci Jöicrtelja^r ju
f c^racigcu,

SBcnn ©cgcniDart unb Söort bic ftummc £tc5 crl^i^t?

2Bic üicl bcbarf c§ Äunft, bie IJIammen red^t
5U sctgcn,

2öa§ fü^It man, iDcnn ba§ 5?inb bem anbcrn
nä^er ft^t?

;^cbo(^ ein Sluf^cnbttcE mad)t aUcr Tlü^ cerc^cffcn,

äa, fcgcn^DoHe ?lad)t! X)tc§ tat Xetn Slugcnbricf,

:^d) fann ha^ füBß SSort md)t oft ö^"i-^9 crmcffcn:
Se^alt, mein ^inb, ba§ .^erj! ä«^ rcia e§ nic^t §urücE.

:3c^ feire ^a^x oor i^aljr in S)ir ba§ tJcft bc§
93unbc§,

$^d^ opfre, ioa§ unb raic (Selübb' unb ^edjt oerfprad),

9Jiit 93ec^ern auf t)a§ ^cil be§ allerliebftcn
9Jlunbe§,

9lu§ bem ba§ freie ^a mit feufd^em 3^^*^^^
bra(|)."

Sil Seonoren» (5iarten unb im S3eifein i^rer grcun^

bin fonnten fid) bie Sßerlobten nun an ben grü|ling^*

unb 6ommerabenben ettna^ freier benjegen. gn bem
(Jntmurf §u einem an bie 55^eunbinnen gerichteten

@ebirf)te au§ bem ©djmeibni^er Safdjenbud^ (9^ad)*

lefe 185) erinnert fie ber ^i(f)ter öor bem 5Ibjrf)iebe

Don ©cf)meibni^ hamn mit ben SSorten:

„ÖJebcnf id) an ha§> ©artcnfelb,
Xaö euer Schmeiß fo oft gene|ct,
(So fd)n:)ör ic^, ha% mic^ auf bcr Söclt

md)t3, aB bie ^Ibenbluft, erc^ü^ct,

SBenn mir bie§ ^aar jur (Seiten ging,
2ln bem mein ^er^ unb SBo^Ifein ^ing." *)

*) ®cr ©arten, ben Xr. ^ad^mann au§raei§tid)

ber ©teuerinbiftion ber ©tabt ©c^mcibni^ Rcp. 40 9Zr. VI
7 g bis 1727 an ber 3 i e g e I g a f f c ju eigen befafe, l^at

bemnac^ in ber 3lä\)i ber je^igen ^^ur^en ©äffe gelegen,

einen mciteren ©runbcrroerb ^at iöm feine 49 jäl^rigc

Stätigfeit in ©dirocibni^ ni(^t möglid) flemac^t. Xer ©arten

ift auf bem %-lam II ber St i e I f c'fd)en ©efc^id^te beS

Krieges oon 1756 bis 1763 ©tüd IV (greiberg 1781) öftli^

Don ber ßucnettc beS ©triegauer ^orts genau oerjcic^nct,

an ber öftlid^ unb füblidj oorbei bie 3iegergaffe ju bem
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Tai] hen 18. %pxii 1715 (uid)t 9. 5(pri( 1716) ift ha^$

Heine (5^ebid}t ©. 1051 „m^ er feiner 9J^agbali^ ni^tg

§uin c^timen ^onncx^^taöe geben fonnte" gu fefeen.

^ie elften 2 SSerfe

„©etreuc ^JlaQbalig, ^ii forbcrft jrcar bcn ^o^l^/
3) er iäi^rlict) rat cb er fommt^um grünen 2)onncr§ta9e."

moHen nur befagen, ha^ c§> ©itte fei, fid^ alliä^rüd) gU

befd^enfen. 3^ ^^^ necfifd^en S3egrünbung ferner,

ha^ Seonore bod) bereite fein $Qex^ gewonnen I)abe:

„5^ein guter ÜTcaräipan, fein SJIantel non ^amaft
Säfet meiner 2Irmut ju S)icf) reid^ltc^ §u befdjenfen,

Unb Jüctl ^u geftern fd^on mein ^erj gefto^Icn
^aft,

©0 fte^t e§ nic^t bei mir, e» l^eute 2)ir ju fi^enfen."

ift ^a^ „geftern'' wo^ nid)t njörtlid) §u nel)men.

*^a^ in ben ?Iu§gaben an biefe^ anfd^Iie^enbe Q^c*

bid)t „5ln eben bie Vorige, a\^ er fie auf einige 3^^^

entbel)ren follte" fd)eint aud^ in ber Xat §eitlid^ auf t)a^

anhexe gu folgen, ©untrer begibt fid^ genji^ tviehex,

tvxe im 3a!)re öor'^er, gur geier be^ S^amen^tage^ feinet

^ater^ (21. 3uni) in feine ^aterftabt.

„BwJßi 2;age foll id^ ^id) unb deinen Umgang
metben,

2)u treue 50lagbali§! ^a§ gep mir bitter ein;

bringt mir bie furje ^eit folc^ ungemeine^ Selben,
SBie grofe, beben! e§ bod), roirb ni(f)t mein (St^merje fein,

SBenn iä) ba§> Saterlanb mit einer fremben ©rbe
9(uf fo riel ;5a[)re balb einmal certaufd^en mcrbe?"

5(ud) ber 10. 3uU (^^^ ^^^ öor 2 e o n o r e n 5

S^anien^tage) fpielt in öJünt^er^ (^innerung n)ot)I

be§I}alb eine miditige ?fioUe, med er am 10. Suli 1714

fic^ ber (S^eliebten mit ber erften ^td)tung genä!)ert

l)attc. (5o ruft er fid^ in bem einen, am 10. ^itli 1'720

in Sauban entftanbenen ©ebid^te ©. 316 „*^uf bie

9J^örgen§eit hei (Erinnerung Seonoren^" bie fd}üne

3ett be§ 6ommer^3 1715 in ba^ ©ebäd^tni^:

t^elbrocge nac^ ber auf ©c^önbrunn ju gelegenen ^i^Ö^^^i

führte, ^a^ ©. 7 cbcnba ftnb bie Jßorftäbtc unb (JJärten

bei bcm 23au ber ^-cftitngSrjcrfc auf au^brücflid^cn ^c^c^i
bc§ ^üuig» gcfcf;ont merbeu.
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„^cf) ließ 'c>cn <3c^raf ücrgcben§ auf mid) lüartcn,

Unb racnrt mein t^iti^ bic ftnftrc S^ac^t

3Jl\t ^u§ unb 93ü(^crn %\ig,zbvad)t,

©0 5oa[t ^u mid) gIcid)roof)t nod) in bcn ©arten;
2)a träufelte mir erft ha^j füfec iüiannabrot
9floc^ reid)er al§ ©ein Xau nom aUevIiebften SJ^unbe,

3)a mac^t it^ oftermalg mit unferm fü§en Sunbe,
Sc^ glaub au§ @ifcrfud)t, 5lurorcn noc^ fo rot.

^Id) ©c^meibni^! ad)\ 2)u Silb oon (5alem§ Sorcn,
S)u ßuftpla^ meiner jungen 3cit,
S)ie fid) ben 9Jlufen gan5 gemeint,
SSa§ ]^ab ic^ nic^t mit ©ir ü or tyricb unb .^ eil nerloren?"

Unb nun \c^t al^ it)irf)tige biograp^tfd)e Duelle ha^

(Sd^treibni^er Safd^enbud) ©ünt^er^ mit einem (S^ebtc^t

©. 300 „''lln feine ©d^öne" ein, he^en (Sntftel)ungy§eit

|ic^ aug ber öertrorfenen gaffung im SO^anuffript „^iel-

Ictcf)t tüirft ^u in 40 Xagen ©o lange id) noc^ bei) '2)tr

bin, ben 5Ibfd)ieb " mit (Steierl) eit auf ettva

ben 8. 9(uguft 1715 beftimmen lö^t (@ n b e r § ,
3^^^*

folge 92). Qn biefem ©ebid^t gibt ber "^id^ter bet ©ifer^

fuäjt Ü^aum unb hxMi angefid)t^ ber fortgefe^ten 33e^

mül)ungen ^äuber^ um ßeonoreng (S^unft bie 33e*

fürd^tung au§, "üa^ fie tf)nen, menn er erft einige Qeit

öon ©d)meibni^ fort fein n?erbe, nad)geben fönnte.

„^tx meife, roer ®idö in einer fjrtft

33on 24 Sßod^en füBt?"

b. 1^. um ü)]^ttte ^ebruar 1716? Seonore fdieint biefen

gtueifel il^rem '^id)ter ftar! übel genommen gu !)aben.

s6enu ba§ näd^fte (unüollftänbig gebliebene) (S5ebtd)t

be^ Safd)enbud^g (9^ad)1. 176 f) beginnt mit ben 58erfen

„SBo^in, er?iürnte§ ^yrauenjimmer ?

SBoljin? S3iclleid^t ju 5)eincr dual.
S3i§mcilcn ^ilft nic^t aUemal
Unb oft gebro^t, crfdirccft nid^t immer."

unb follte gegen Sd^Iug mit bem ©etübbe ber S3efferung

ber ^erfö'^nung ))a^ SSort reben:

„23cr5annc bcn cmpfangnen ©roll
Unb fomm, c^ man ben 2^orfd^lu§ läute,
^a% ic^ ju ber Jßerfö^nung ft^reite,

2)ic je^t unb croig bauern foH."
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^etiifelben Qtvcde bient ha^ burd) feine fcf)af!^afte

©pigenod) üon @ünt^er§(^lei(i)mut geuöenbe(55ebtd}t„fer

fud)et feine erzürnte ©d)öne ^u befanfügen" (9^ad)Iefe 95)

u. @eb. 255. S^un !)ält Räuber tüirüic^ um ßeonorenö

§anb an. ^a§ an fie gerichtete ©ebi^t «3. 560 „^11^

er t)on feinem 9^ebenbufter abgeftod)en gu merben he-

forgte" bet)anbelt bie^ ©reigni^. 9U§ bie beliebte i'^n

jebod) au§ ber Siebe^pein nid}t rafd) genug befreit, fo

öerliert er bie J^affung unb bid)tet ben tuegen ber %n'
Hänge an § a u f f

§ „8^eiter^3 SDIorgenlieb" auffallenben

t)olMiebmä|igen „^bfd)ieb üon feiner ungetreuen

Siebften: SSie gcbad)t, öor geliebt, i|t au^geladjt"

(9^ad)Iefe 98). ©üntl^er erhält aber nad) ber furzen

3eit qualöoHer llngett3ig!)eit t3on feiner 33raut bie ^ni^

fc^eibung, bie er gleidjtnol)! im (Stillen erhofft tjat unb
bie er fid) in bem Siebe {®eb. ©. 257) ,,^ag man
im Sieben nid)t auf ^eic^tum, fonbern auf bie S5er-

gnügung fe^en muffe" felbft entmirft, nämlid) bie

^eftätigung il}rer !l!reue.

^urd^ biefe 5lbfage an bie ungetreue Siebfte unb
2 anfd}Iie6enbe ©ebid)te ift in bem ©d)rt)eibni^er Safd}en=

bud) ein in ber 5^ad)lefe in 3 ^eile gerlegte^, in bio==

grapl)ifd)er §infid)t mid)tige§ ©ebid)t berart getrennt,

ha^ bie erften 3 unb bie legten 4 (Btxopljen au^einanber^

geriffen finb. ^ie erfte üon biefen burd) £ i ^ m a n n

guerft aly ein ©ebic^t erfannten ©trop^^en geigt beutlid),

baf5 eg fd)on nad) ber ©diulentlaffung, aber nod) üor

bem 5(bfd)ieb (S^üntl)er» öon ©djmeibni^ gefd^rieben ift.

„SRein Sud), ba§ eure g*cber fcnnt/-*)

® a 3 i "^ ^^^ ß i\ ^ fi ^ ^"i ^ n 11) it [t e ft c i^ e t

,

5)cr öerb, ber je^unb einfam brennt,
S)ic (Straße, fo nad) ©tricgau gcf;ct,

2) er 515 enb, )'o ben ^reunb erftac^,^*)

S)aB mir ha^ -^erje je^nmal brad),

2)a3 alle», fag id^, finb fürraar^r

®te fyriebenyftörer meiner ©innen "

^*) (Sein fteter Segleiter .ipjra', , {in bem bie ÖJe^^

liebte unb i^rc ^Jreunbin bie S3cr[e abge5äl)lt Ratten

(f. ®eb. 629).

'')
f. ©. 7 geile 16 ^ier.
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^a^3 ®cbicf)t lucubct fiel) an bie @cliebte unb il)rc

grcunbin Soljaima. SDer ®id)ter qM )id) im %nm\d
auf ba§ nal)e (5cf)eiben fd^mer^tidien (^iniierun(]cu imb
5lbfif)ieb?>(5eban!eii f}in. 3u einem fleincn '@ebid)t

au^ Sauban „9(^5 er fie mit einer ^öitle befdimerte"

(i^ch. 1048) ruft er il)r fpäter ^u:

„®cbcnf an (Sd)ioeibm^, ffiu]^twi\}, Sorc.
2)tc§ roa§ icö bort gciüc[en bin,

^a§ werb ic^ croig fein unb bleiben,

Unb in bem ^u feinem 3. unb legten 5(bfdiieb non
ßeonoren ((September 1720) öerfagten @ebid)te 6. 337

^^
§^^^* ^^ft ^u nun ben britten ©d}n)ur" fü^tt er beu^

felben ©ebanfen uod) meiter auy:

„^eftnnc ®id), n)a§ (Sd)H)exbnt| loicS,

!öon innen ^rcar ein ^arabte§,
ä}on anfeen Unrui^, 3^^"^ ^mb plagen;
Unb fomnit ^ir $Rüf rf)fiDt^, in ben ©inn,
©0 benf and) bort nad) $8orau ^in,

äöo uiid) ^ein 2lb[d)ieb luunbgefdjlagen."

®üntf)er l)at ^iernad) in 9t u f
d) ! o m i |; bei S^intptfd)

mit ber ©eliebteu (unb il}rer ^reunbin) einit3e äage
fü^en 5(ngeben!eny, in benen fie fid) i^rem £iebe»ölüd

VüoI)t 5um erften äJMe gan^ uuöeftört unb ungejmuugen
l)inL3eben fonnten, !ur§ üor bem erfteu ^^Ibfd)iebnet)men

üerlebt. (S» !ann bie^ uur uad) ber 5(uffüi}rung feincy

X 1} e b
f

i u ^ , beffen SSorbereitung unb 9te(]ie il)n

SBüdjen laug üortjer in Sätiöfeit öe!)alten t)abeu muffen,

alfo nad) bem 25. ©eptember 1715 auf bie le^te (kin^

labuiuj feinet bie Uniöerfitätöferien gu §aufe üerbrin^

genben ©d^ulfreunbc^ ^riebridjöon ''Bo d unb

$ l a d)'6) unb feinet S8ater§ I)in i3efd)el)en fein. Unb
tva^ für ent?}iidenbe %ac\t mu^ unfcrem SDid)ter \)a:>

„tleine 9tuf d) f o m i|" i3etd)en!t Iiaben, ber Dxt

mit ben lieben (Erinnerungen an bie 3ugenbt3efai)rtin

55 1 a ö i a , an bem er fo gern mit feinem greunbe
in ben (Schulferien gcmeilt l)at, ba^ er ey in bem @eb.

'^) (Sr ift ein ^a^v vor ©üntfjcr abgc^^nnöen unb fd)on

am 20. ^an. 1715 auf Der Uniuerfität f^rautfurt imma=
trifuUert. {^opp, (Stubieit über ©üntljer, (Inipljoriüu 189-1

e. 72G.)
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©. 668 „tof ba?> 5Ibfterben ber JJrauen § e b m i i-\

t)on Söengft)!') üermäf)Iten öon S^od
(11. Iprit 1715)" faft überfd)n)ängad) l^reift:

„2)cin an gcnei^raer ^ret§, ®cin f (^meid)clubc§

^n roclcfjcm, iDcnn ber (Süb auf bem betreibe fc^tfft,

®ic ©infalt ber 9iatur bcn SDlaler übertrifft,

9Jlacf)t unfcr S(i)Ieficn ju @bcn§ ©benbilbe.
S)er iag gab a"te ^iac^t, ber §Ibcnb roarb grcic^ jung,
'>M§> id) ben crften f^i^^ o^tf deinen 23oben fa^te;

S)cr 2Öcft, fo bajumal mit ©einen ßinbcn
fc^ löalUe,

a^ejaubert au<i) meinD^r burd) bie Erinnerung.

Söie ofter§ reifte mic^ bie 33o Hüft ® einer 9Iucn,
SSenn mir ein tjettrer STag bic ßuft §ur 5trbeit

fta^r,
Salb einen frifd^cn ^ain, halb ein lebenbig Xat,
SBalb bie (Srgö^lid)feit ber Söiefen anjufd^auen.
Sßcnn bann nun ber ^^oraj, fo mein ©efii^rtc mar,
©ein Xibur mir bcfd)rieb, fo fonnt idi ^ier ha^ äöefen,
©Icid/iüie ben Sc^atlenrife aii§' feinem öud)C lefen

Unb na§m ber äUübigfelt nur au§ bem ©djraeiße mar}r."

^ag Seonoreu^ 6d)meibm|ier greunbin 3 o :^ a n n a

§u biefen 5Ibfd)ieb5tat3eu in Sftufd)!oit)i^ mit eirtödabeu

rüurbe, barf uic^t Sunber nel)men. S3eibe tücrben,

ba bie 6c^uie ja ben Umgang ber <Sct)iUer mit ber n^eib*

Iid)en S^Ö^^^^ begimftigte, gemi^ fd)on t)or!)er, aU ber

@o^n be^ §aufey ^^) nod) ber (5d}tt)eibni^er 6d)ulc

ange()örte, me!)rmalg ©äfte ber gamilie öon ^oc! ge*

tnefen fein. i)er ®eban!e, biefen grennbfdiaft^^irfel

nod) einmal bor ber Wbreife ber ^lanptperfon au^ (Sd)fe^

fien an ber gaftlid)en ©tätte jn bereinigen, lag gemifj

naf)e. Seonoren§ greunbin broud)t babei gn ber ga^
milie üon ^od gar nid)t in t)ertoanbtfd)aftIid}en ^^e^

3iel)nngen geftanben ^u f)aben. ®a^ jtoeite bamaly
öon ©untrer in 3^ufc^!omi^ gebidjtete nnb in ba^

'5d)meibni^er!4!afd)enbnd)eingetrageneSieb„*3)eroertiebte

Plummer" (@eb. 1177) menbet fid) nur an bie greunbin

^•) ©ic SluSgabcn ^aben bei biefcm ®ebid;t bcn rid)tigpn

9tamen, bagegen bei ämei 2rauergebid)tcn fälfd)Iic^ aWen^ti).
'«) ©untrer bezeugt einmal (@cb. 1047) öie grofee

S3crlicbt^cit fcineS grcunbcg.
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(bie Vertraute feiner Siebe) iiub eiiüii()ut (ein iueiterer

^ert>ei^ für ben ©ntfteI)unt3yort) ber Oiufdifomit^er

Sinben. S^ad) (Biioptje 2 biefe§ Siebet
(f. SSanberer

1907 6. 6 ^nni.*) niufe ber 5(bfd)ieb^.befud) @üntl)er^

in bie legten Xao,t be^3 «Septembeiy imb in bie erfte

piftc beö Dftober^ 1715 falten. (Sr gel)! fpäter auf

met)rere %aQe nacf) ©triec^au, um mit feinem ^ater bie

^^^läne für M?^ Uniöerfitöt^ftubium unb ha^ gu feiner

'ik^\]^ unb gu feinem gortfommen ©rforberlid^e §u

bef))red)en. Qn biefem Q^^cde nimmt er in bem Q^e^

bid^t ©. 256 „%U er fie feiner beftänbic^en Sreue üer^

fid^erte" nur eineu üorläufigen "!}(bfd)ieb Don Seonoren:

„SSßine nid)t, mein ^inb, ic^ bleibe

i)tr big in ben %oh getreu."

©aijt er bod^ meiter^in:

r.S^^o Ö^^' i*^ 2)einem ^uffc
©tne furjc gute dladjt
Unb gct;ürdöe bie[em (Sd)Iuffc,

Söeld^'en t)a§> ^cxl)anc[m§> mad)t;
®od^ ic§ iviU. in rocnig ^^agcn

3)tr btc 5lnfunft roieberfagcn."

^er Empfang im ^aterliaufe !ann nid)t freunblid)

gemefen fein, ha bie fatirifd)en ^lu^jäüe be^ jungen

ä)id)ter^, jule^t im „X^eobofiu^/' böfe^ Hut gemad)

l)atteu unb bie tiagen ber baüon S3etroffenen an ba^t

£)t)X feinet SSater^ gebrungen maren. ^ijn fdieiut

ber ©ot)n fdion bamal^ nid)t gefprod)en gu ^aben (SB i U
tig, Sf^eue ^ntbedungen 27 ^Xnm.) 2)ie 9}Mter be^

^id)ter§ mar feit 4 3cil)ten tot, mie bie (öielumftrittene)

Eintragung im (Striegauer !att)oIifd^en S3egräbni^bud)

melbet: „1 '^ 1 1 5(pril 3. .^^r. eJüntt)erg fein § a u ?.-

meibf." ^er alte ^o!tor ®ünt^er fyxttt aber nad)

menigen 3al}rcn mieber gel)eiratet, unb über 'i)cn Xob
ber Stiefmutter be§ *3)ic|ter^ melbet baefelbe .'ifirdicn*

bud) „1 7 2 4 5m a r t i u ^ ,
.t)

e r r 3 o f) a n n © ü n -

tl^erö feine (äl) em ir'tin; nauß *." ^a fid)

SBittig (a. a. D. 324), um t)a?^ SSor^anbenfein ber

(Stiefmutter and) fonft nad)5umeifen, u. a. auf eine

^^er^übung in bem Sdimeibni^er ^afdienbud), morin

bie ^nk üorfommt „91 1 v i I) n bie Stiefmutter
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)iid)ic," geftiltU I]at uub ha bic S^er^übuuö burd) (in^
b e r y al^ ber ^erfu(^ einer Überfe^ung au^ einem

alten Iateini]cf)en ©diriftfteller (Alciatus) belegt iDorben

ift, \o mag biefe für @ünt!)ery £eben§gef(^id)te nid)t un^

micbtige grage nnr nod) fur^ geftreift merben. ^ie ge*

'ba(!t)te- geftftellnng bc§ ^ r. (5 n b e r § !ann, }o öerbienft^

noK fie and) ift, {ebenfalls nid)t g e g e n bie SSittig)d)e

S3el]anptnng in ha^ gelb gefü:^rt merben, gnmal \a

grabe bie eigenen ^^er|ältni({e htn ^id)ter ba§n gereift

iiaben fönnen, bie für feine eigne Sage ^^affenben la^

teinifd)en 58erfe §nm ©egenftanb bc5 Überfe|ung!§=

ncrfnd)§ gn mad)en. 9^nn Iiat nad) 'S)r. 9iobert 9^ö^^

ler^ SSorgang Si^mann (Sejtfriti! 138) bie erfte
.^Hrd)enbnd)noti^ femanbem öom ©efinbe gnmeifen

mollen nnb ^ictor@d)Iiebi§ (go!). &jx. ®ünt!)er,

6triegan 1895) eine S3eftätignng beffcn in folgenber

30 ^a))xe jüngeren ^nd)nng be^ eüangelifdjen S3egräb=

ni^bnd}y gn finben geglaubt: „griebrii^ 9^eid)§ §au§==
tneib mit S^amen ©nfanna ^blerin,"
inbem er biefe tnegen ber S3eifügung ibre^ Familien*

unb ^ornamen^ aU D^eid)'» §au§l)älterin ober ^irt^

fd}aftcrin anfielt. (5^ fommen jeboc^ ä'^nlidje (Sintra^

gungen im eöangelifd)en unb bie lafonifdie ^ud)ung
„.^au^tneib" (oI}ne befonbere 5^amen§:^in5ufügung) im
!atI)o{i](^en ^egräbni^Jbnd^ fo !)äufig öor, ia^ man
auf ben Q5ebanfen fommen mügte, e§ fei eine aUge=

meine ©itte gemefen, ber §au§frau nod) eine SSirt^

fd)aftcrin ober §au§!)älterin ^ur 6eite ^n ftellen, toa^

bei hen bamaligen bürfügen Sebenso erbältni]fen ber

©triegauer S3ürger faum angune^men ift (f. <S. 4 '^ier).

^ie folgenben groben au§ bcm !atI)olifd^en lirc^en^^

bud), bejfen %üf}xex mit ber S3e5eid)nung öerf)eirateter

Thronen aB ^")au^meib, SSirtin ober $)augtrirtin, ^^^au,

Söeib, (Sljetoeib, ö^efrau, (5I)ennrtin eben nur abmed)fett

unb barin fe nad) bem 6tanbe unb namentlid) nad}

ber .^tonfejfion ber ^erftorbenen Unterfd)iebe madjt,

mögen geigen, ha^ in bem offenbar üon berfetben

^erfon geführten ,^ird)enbud) niemaB ber S^orname

unb g-amilienname ber üeifioicbcnen Sljefrauen ^erOor='
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öcI)obcn ift: „1709 Sept. 20 C:i)riftoff Sauger^ § a u ji
==

hj e t b — 9^00. 2. §anu6 mülerö § a u § 1ü e i b —
1711 ^^an. 12. George ®rofd)er^ .^paugmeib üon
muram (^orf 9Jk!)rau) ~ 21. Sill)elin £iepoIb^ feine

SSirttn ^urget^ unb ^iergärtuer^ — ©ept.

21. £eo|ioIbt ©erictuö fein ^augmeib — 1712 gebr.

20 §r. Sodann fRabetmnnbe fein @ I) e f r a u — ^n»
Iiu§ 1. *;?(bam SSartfd) fein (5 :^ e m i r t i n — 6e:|3t.

6. ^')err ^o!tory fd}übeB fein grau üon ber fd)triein*

f(f)en gaffen ift rein begraben auff ben ^ird)f)off nad)

Gat^ül. S3roud) — 1713 ^oüember 24. ^o^ann anton

fein e^etpirtin. — D!t. 29. Gijriftopt) Sangen
^urger^ unb gieifd)^ader^ fein 3S e i b. §erein (b. I}.

auf t>en !at!)oIifd)en großen Siird)!)of) — 24. S^oü. 5tn*

brea§ S^eumann^ fein § ^ u ^ n? e i b. ^inau^ (b. I).

auf hen gemeinfd)aftlic|en DZiMaifrieb^^of au^er^alb

ber 6tabt)."

(5d)on biefe gufantmenftellung niad}t e§> einleud)tenb,

t^a^ alle aufgefül)rten „§ a u g m e i b e r" nid^t §au§=

piterinnen ober SSirtfd^afterinnen ober gar §au§=

mieterinnen, fonbern ($f)efrauen^') ber genannten eüan==

gelifc^en SJJänner gemefen finb. i)ie £ird)enbü(^er :^at^

ten bo^ frül}er bie Hufgabe, ben ^erfonenftanb ber

©emeinbemitglieber gu beurfunben, unb bie 5l^on*

fufion, bie entftanben njüre, tnenn ber ^irdienbud)*

fü"^rer bienenbe ^erfonen ober SJJieterinnen nur nad^

bem Sf^amen i^rer 5(rbeit* ober Duartiergeber begeid)^

nct I)ätte, ift gar nid)t abgufefien. S3ei l^er^ieirateten

grauen fonnte allein eine fold^e !ur§e S^egeidinung

genügen, ha if)re ^bentität fid) lieber burd) t^a^ Xxan^

regifter nad)ttjeifen lie^. §atte einmal ber £ird)en*

beantte eine SSirtfd)afterin ober alleinfte^enbe $Qau^^

1^ 5(uci^ nati) ®rtmm§ SBörtcrbud^ J)at ^au^wdb
in crfter Sinic bie 23cbciitung ron ^rau ht^ ^aufc§
(belegt au§ @oetr)c, ^ean ^aul unb ©eumc). '^Rnx ber

Chrfurter von Stiel er nerjeid^net in feinem SBörterbuc^

„5)er beutfd)en Sprache ftammbaum ober tcutfd^er ©prarf)=

fd^a^" (S^itrnberg 1691) aud^ bie ^lebenbebcutnng üon
njciblid)cm ^auSgefinbc.
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Bett?o^nerm eitiptragen, fo gefc^a"^ bte§ tüo!)I, tvxe

in folgenben ^u(i)ungen: ,,1718 Quliu^ 3. 5lnna (Sieg*

lerin ein SSeib au^ ber ftabt bi^ 70 ja^r alt 'herein" ober

„1720 gebruariug 18. TiaiQüieia WüUcxxu,
ein Söittib ali^ex. altera 87 Sat)r. f)inan^."

3n biejer alten gran t)at ^ i 1 1 i g mit ©fer unb
®e]d)id biejenige atte Wienerin be§ alten "^r. ®üntt)er

gefnnben, an bie rt»oI)I Robert Sf^ö^Ier unb Si^mann bei

ber ^ermerfung ber Xotenbnd^eintragung üom 3. 5iprit

1711 gebadjt ijahen, nämlic^ bie Stird)'^eit§tüärterin

be§ iungen ®üntt)er, beren fd)ti(i)tem äBirfen er ha^

Jd}öne ®en!mat in einem feiner berüt)mteften (liebid)te

„^0 ift bie 3eit, bie golbne 3eit" (92a^t. 20) gefegt

ijat:

„^on gabeln bei ber Sf^ocfengunft

©mpfanb id) me^^r Vergnügen,

^B je^t üon (5d)Iüffen ber Vernunft,

gn n) eilten tnoten liegen.

3a, tu e n n mir auf ber D^ enhanl
äin Sieb üom beutfd^en^riege flang,

(So fd)ien bie alte © r e t e

mein fünftli^fter ^oete."

%n^ ben al^ ed)i überlieferten ®ebid}ten ®ünt:^er§

läßt fid) nid)t$ gegen, öielme^^r e^er für bie 5(nnat)me

einer il)m mißgünftigen (Stiefmutter l)erleiten.

hierüber mag ber bafür intereffierte £efer 'i)a§> üon
^ittig in feinen ,,^euen (Sntbedunge^" (©. 170

big 188) nal)e§u Oollftänbig jufammengetragene dJla^

terial nad)fd)lagen. 9^ur ^u einer ^lu^legung 2S i U
t i g g foll l)ier ein unterftü^enber Umftanb Ijerangejogen

tüerben. ^ie (Sr§äl)lung bey ^id)terö in feinem ^eridit

über feine erfte §eim!e'l)r im §erbft 1719 (9Zad)l. 52):

„^ie treue SJ^utter lag, bie (Sd)tüefter

meint unb fd)mieg", berftel)t SSittig unter 5lnlel)nung

an biefelbe 5(u»brudgmeife in ©ünt^er^ „curriculum

vitae'' (SSittig a. a. D. 159) ha^n: „^xe treue (redete)

3JJutter lag b. % rul)te längft im ®rabe." .^ier l)aben

mir aber ^ugleid) eine ^J3efonberl)eit ber (S^rad)e , einen

fog. ^roöinjiali^mu^, öor un?, mie er burd) einen au»*



— 42 —

cje^cidjncten ,^lcuuer fd)(cfijd}cr 9}hnibai:t, beu ^iale!t=

bid)tcr 51 u g u ft £ i d) t e r {„Mcim Wxittc^pxadjt"

,

2. C^eecje iti ©djtreibni^ 1893) iit folöeitber SD^ittcilunc^

über einen ^erftorbenen (granj il^ior) beleckt mirb:

„%]n i^ '» o'm Mmla granje (a leit (üegt) unb rul)t)

amol gegangen."

dlnx bie nod) öiel angefeinbete eigene Sebcn^be^^

fd}reibung @üntl)er§ bezeugt auöbrüd(id) ben friltijei^

tigen %oh feiner 93hitter (abgebrudt üon SS i 1 1 i g a.

a.':D. ©. 168). X)ie ^teumi^gabe biefer „(J u r i e u f e n

n n b m e r ! m ü r b i g e n S e b e n ^ = u n b 9^ e i
f
e^

b e { d) r e i b n n g" (init ben „ßiebeöbegebcn{)eiten)

nnb bamit ben nmfaffenben ^etoei^ für i'^re (£d)t!)eit, für

bie üon mir im „^Banberer" öon 1906 <B. 162 ff. einige,

aber m. (S. bnrdifc^Iagenbe ^etuei^mittel Dorgebrad)t

morben finb, bereitet SB i 1 1 i g feit Sal)ren üor. ' DJ^einc

(Srluartnng, ettüa§ ^Jleue^ au§> hen „Siebe^begebenl)eiten''

gnr ^arftellnng öon ®üntf)er§ ©di'meibni^er ©rleb^

niffen benutzen jn fönnen, i)at fid) leib er nid)t erfüllen

iaffen. 5luf eine mal)nenbe ^Infrage 1:}at ber ^J^eftor

ber ©ünf^erforfdier crtnibert, 'oa^ er gern gn bem aud]

ibn nal)e angebenben Snbiläum be^o el)emaligen Sdüüeib^

niger 2t)cenmy fo mand)e§ 9^ene unb Überrafd)enbe

§ur £ebenggefcbid)te @üntl)er^3 beigebrad)t unb nor

allem bie (Sd)tl)eit jener beiben üiel bejineifelten

2)it^tungen überjeugenb nadigcmiefen l)ätte, jebod)

huxd} längere fdimere tran!l)e.it 'i)axan üer^inbcrt iüor==

ben fei, inbe^ bi^ ^u bem Xage, an bem fid) ©üutl)eri>

(Eintritt in biefe ©cftule ^um 200. SJkie jäl]rt, fein le^te^

SBer! über i^n beftimmt gu öollenben I)offte.

3n feiner „© e f d) i c^ t e b e ö £ l) c e u m § b e t)

ber e u a n g e 1 i
f
d) e n ^ r i e b e n ^ f i r di e 3 u

©d)n)eibni^ .... gu ber ^cier feinet 100iäl)iigen

Subelfeftesi 1808/' l)at fid) „3ol). SSenj. SS e d e r , erfter

College am £t)ceo" ,um nid)t p rueitlmifig ^u njerben,

in bem §49 (Einige merfmürbige 9Jtönucr, bie el)emal«^

3öglinge be^ £t}ceumy tnaren) rmr auf foldie bcfdiränft,

bie*^ nad)l)er teily l)öl}ere ©taatgämter bcfieibeten, tci(i>

„nnferer gnicn S8atcrftabt" U)id)tige Xicnfte Iciftcten,
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unb ba!)er u. 51 tPot)l (Söarcj, ben Sd^öpfer bc§

ollöem. pxen% Sanbre(f)t§, ben ätterenS a n g :^ a n§ unb

ben ©(^ulmtnifter griebrid^g b. ®r. gr^tn. ö. 3 e b I i ^
an9efü!)rt. 3o!)ann ß::^riftian ® ü n 1 1) e r ^ aber, bet

©^tüeibni^ unb feine ©d^ule ttjieber!)oIt befungen unb

i:^rem ^f^amen in ber 9^ationaI==Siteratur einen guten

Mang öerlie^en f)at, ift in jener ®elegen:t)eitgfd^rift

nic^t mit einem Söorte gebadet, ©o meit tüar bamal^

(SJünt^er bei benen, bie er §unä(^ft ettva^ einging, in

^ergeffen^eit geraten, ^a ift e§ benn §u münf^en,

\ia^ bie gegenwärtige ^eier ber Stiftung jener 6d^ule

ni^t öorüberget)t, ot)ne ba| eine neue S^e^ie^ung ju

^ünf^er nid)t blo^ öon ben geftteilne'^mern gewonnen
wirb. (Sr felbft Ijat in treuer ^an!bar!eit oft au biefe

fonnigfte 3eit feinet Bebend unb an bie Statte feinet

^Iürfe§ §urüdgebad)t unb fd^on lange öor feinem5lb==

fd^ieb, im SD^ärj 1714 gu it)rem greife gefungen (®eb.

905):

„^itf), © d^ w e i b n i ^ , nimmt ta^ ®Iüc!e

Sßor anbern in hen @d)o§,

^e^ §immeB ©nabenlo^

^aut deiner ^o!)tfat)rt ^rüdEe;

^ein ^ad^^tum foll befteibeni^)

^ein (Segen ewig fein;

^e§ ®Iüäeg ©onnenfd£)ein

©Ott ftetg ^ein ßeitftem bleiben."

Unb Anfang 1716 ruft er nod) ber bamaB auf '^t^

fud) in ^reglau weilenben beliebten bie in ® rf) w e i b^

n i ^ gemeinfam öerlebte, gIüdKidf)e ^cxt atfo in§ (5Je*

bäd)tni§:

<5Jeliebte§ (3d)Weibni^,ba^ S8ergnügen,
<Bo micf) bei ^ir im ©d£)o^e trug,
Söirb nid^t fo balb mein ^er^ befiegen,
^a§ öon ber SSottuft tjeftig f^tug,

^enn bie getreue 9JiagbaIi§

Wid) brünftig in bie 5lrme rife."

^*) fcftrourjcln.



SSon bcmfelben SSerfaffer finb u. 51. erfd^tenen:

^ctttfc^c !ttd)tct im frtilcfifc^cn ^eOitge.

iReue§ au§ bem ßeben mn ©oet^e, ©ünt^^er unb
Körner. @teg. geb. 1,80 9)1, brofd). 1,20 m. (9JMj
ßetpelt, Söarmbnmn)-

®rc§bcncr Slnjctncr: „-I)a§ 99u_c^ ift mit $>rcubc
ju bcörüfecn unb bic t^ruc^t fleißigen, geraiffentjaften

fJorfc^cnS. (5§ lüirb jebcm öiteraturfrcunbe eine loert-
Dolle @abe fein, umfomeör aB p. fic^ aB au§gc=
jetc^neter ©rjäl^ler funbgibt". — SO^itnd^cner SItIg. 3tg.

:

®in fe^r pbfd^ au§geftüttetc§, mit liebeüoüem Sinn
unb nic^t o^nc ^enntni0 gefc^riebcneS 93uc^.

®djlcfictt§ #cf(i)irf)tc unb acfdjtrfttttr^c «ngc im
Üit^c. 1 dJl. (23reMau, SBtl^elni ^öbner).

gelben tion §oöcnfricticöcrn» ©efd^ld^tlii^e;^

ßuftfpiel. 60 ^f. (3aucr, O^far ^ellmann).

^a^ crtunpcn iiie fiiUn, \m itJoHcii^ crlialtcn.

©olbatenfeftfptel. SD^gl. (2öüftegier^borf,aR.3af ob)

Soet^c in "Sxt^ian unb ObcridjlcHcn unb feine

SBerbung um .f)enriette u. ßüttiül^. 9JUt reichem

Sirbfd)inu(f ,3 m. (Scipälg, ^teteric^'f^e S3cr=

lag^bud^^anbluug, ^^eobor 5öeid^er.)

3eiti d^rift ]üx Süc^erfreunbe : „©ine fe^r in ter =

ef f ante93rofd)ürc". SQlonatöblätter (je|t ^er Dften): S)ie

©öt^eforfc^ung fie^t fid) tjicr Dor eine Aufgabe gefteüt, bie
übet i(;re lanbläufigen SIrbeiten ^inauSragt.

©c^rlften über 3. ©I;r. ®ünti§er auö beni S^eiiage

t)on 2. ^eege, (Sd^TDeibni^.

Plttf0, ^Jicttc ^tbrrfuugctt stit ©togrrt|iI)ic bc^

tirtjtcro Soft* ^ftt. (i>üntl)er.*^ (UV u. 362 8.) 6 9}^

S[)a5u bie ©rganguug:

Pitti$, Urfiitiben unb ©elägc sur ^üntftcrs

forfcftung. 1,50 9Ji.

2)ie 93rc§lauer Leitung fdölicfet bie roarme

©mpfc^lung: „©§ fei noc^ auf bic gcf c^macfDottc
SluSftattung be§ SSerfeö ^ingemicfen, ba§ in
feiner gebilbeten t^amilic fehlen foHte."










