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1)cr ®öttingcr strcis. 


SBürger--DöItlJ-CBöckingk-.Qicf1tenberg. 


&s ift geroif3 kein 3ufall, haf3 ficf1 hie literarqiftorifcf1en lj'orfcf1ungen über 

\:..- hen CBöttinger -Dain in le!lter 3eit geraheDu ~äufen. 

Wenn SB ü r ger aucf1 nicf1t nominell hem SBunhe angeqörte, fo tft er hocf1 
immer eng mit i~m Derknüpft geroefen unh f:)at als ,,<tonhor", roie er ficf1 
nannte, tf:)n geraheAu bef:)mfcf1t. 

SB ü r ger s CBehicf1te f:)at (f rn ft <t 0 n f e n t i u S I) Don neuem f:)erausgegeben, 
unh Droar mit berounherungsrollrhigem CBefcf1ick unh guter 6acf1kenntnis. 
<man könnte henken, haf}, nacf1hem <männer roie 6 a u er, Q; ti f e ba cf1 unh 
SB erg er ficf1 um hie (fh!erung her SBürgerfcf1en Q;ehicf1te bemüf:)t f:)aben, aUes 
getan roäre. S)af} hem nicf1t fo 1ft, fief:)t man an her neuen 21usgabe. S)er 
erfte ':reit her 21usgabe gibt ein rooqlgelungenes unh geraheDu ergreifenhes 
SBUh Don hes S)icf1ter5 2eben unh Werken, Don hem CBoetf:)e fagte: ,,(fs 
1ft traurig an3ufef:)en, roie ein auf}erorhentIicf1er ~enfcf1 ficf1 gar oft mit ficf1 
feIbft, feinen Umftänhen, feiner 3eit f:)erumroürgt, of:)ne auf einen grünen 
3roelg AU kommen. 11 S)arauf folgen Me Q;ehid)te nacf1 her 21usgabe von 
1789; her 3roeite ':reU, her ficf1 ,,91acf1le[e ll betitelt, umfaf}t 17 2 6eiten unh 
AerfäUt aucf1 In hiefetben SBucf1überfd)tiften roie ':reH I. s)fe"mermifcf1ten 
CBehicf1te" finh gefcf1ickt abgeteilt In CBelegenf:)eitsgehlcf1te, Stttttk unh S)tcf1tkunft, 
'J)oliHfd)es, 6prücf1e unh (fplgramme. (fin ,,21ngangll entf:)ält 3roetfelf:)aftes 
unh Unecf1tes. 

91eu aufgenommen flnh folgenhe 6tllcke: "S)le Weifen mit her Wiffenfcf1aft11, 
has 21eh an hen I1-Der30g Don CBlocefter", has icf13uerft als 3roeites gehrucktes CBe· 
hicf1t SBürgers angefprocf1en gabe, "SBürger an 21ltf:)of'l; "S)le lj'lammen her Su. 
genhroelf:)ell fd)reibt <I:onientius SBürger AU, obroof:)l hrtngenhe memelfe nlcf1t 
vorliegen. 9ted}t getan gat her -Derausgeber, haf; er aud) hle poetlfcf1en SBriefe 
an SBoUman unh 'J)f)Ulppine CBatterer aUfgenommen l}at. 21uf;erhem finhen flcf1 
nocf1 6tammbucf1oerfe SBürgers, oum erften ~aIe Don mir 3um 21bhruck gebracf1t 
(6. 124), hann hie ,,'J)arabel", hie "merfe an CBödtingk" unh hie aucf1 von 
mir 3uerft pubU3ierten (fpigramme ,,21uf ble altonalfcf1e tiberfe!lung her 
Stiahe", unh "tiber hen Q;ebraucf1 her f:)ethnlfcf1en <mtjtl}ologlell

, ,,2etcf1t kann 
man 3roeen -Derten fronenIl , "SBacf1us", ,,21uf einen bürten lj'lucf1er", ,,'Huf 
CBö!lenll

, enhltd) ,,21n <tf)Ioens SBuien", has aus <mal!lf:)af:)ns 91acf1Iaf} 
Auerft bekannt rourhe. 

Was hen ,,21nf:)ang ll anlangt, fo fcf1elnt ,,<toUtn unb SuUette/l in blefer 
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~affung ~ürger nid)t aU3ugef}ören; bie ~ürgerfd)e ~affung, Me in ben 
~Iabben ftedtt, ermarten mir von beren künftigen .f)erausgeber .f)errn ~)r. 
6d)aafs. Sd) mUI ljter gletd) bemerken, ban bas <ßebid)t ,,'lIn bie ~etnbe 
bes <,J3rlaps/l fid)er ntd)t \Bürgerlfd) tft, ba td) es in etnem alten Qieberbud)e 
um 1750 tn etroas anberer ~affung entbeckt f}abe. S>an "S>ie fd)öne \Bäckerln" 
nun enbUd) nid)t mef}r als 9.nad)merk ~ürgers angefef}en mirb, verbanken 
mtr bem ~tnberglück .f)offtätters. Sebenfalls möd)te td) für bie merfe von 
6eite 167- I 72 ben 6as von <tonfentius unterfd)reiben: ,,91td)t alles, 
mas von ~ürgers .f)anb auf lofen Setteln gefd)rleben murhe, ift ~ürgers 
<figentum." S>af}er mirb aud) Me .f)erausgabe von ~ürgers <ßebid)tklahben 
einer 6id)tung von red)t kritifd)er .f)anb bebürfen. 

mJas nod) Me 'lInmerkungen 3U hen beiben 'Ieilen anlangt, fo geben fie 
alles, monad) nur bas .f)er3 verlangt; für einen, ber nur gentenen mta, faft 
3U viel. S>enn bie 'lIusgabe ift für Qaien, nid)t für pf)Uo{ogifd) (ßefdJuIte 
beftimmt. ~efonbers au ermäf}nen tft, ban <t 0 n f e n ti u 5 bie ~ürgerfd)e 

Snterpunktton nid)t nad) mobemen <ßrunbfäsen gebelfert f}at. S>enn \Bürger 
braud)t 3um ~etfpteI bas ~omma aUemai ba, "mo man in ber SRebe ben 
kteinften 'lIbfas mad)t". ,,6etner Snterpunktton nad)f)eIfen", betont her 
,verausgeber mit SRed)t, "f)eint fetne <ßebtd)te veränbem. 1I 

S>te 3meite 'lIrbeU betrtfft ~ürgers 'ilftf)ettk; fie ftammt aus ber 9.nuncker· 
fd)en 6d)u[e unb f}at <tljriftian SanenSklJ 1) 3um merfaffer, ber in fort. 
laufenber 'lInaIlJfe ~ürgers äftf)eUfd)e 'lInfd)auungen bar3uftellen fud)t, bas 
.f)auptgemid)t auf ~ürgers modefungen legenb: ,,~ür bie 91otroenbigkett ber 
'lIrbeU fprid)t bas neue unh unerroartete SRefuttat", fagt SanenSklJ. 9.nit 
nüd)temen mJorten tft es folgenbes: ,,6tarke UnfeIbftänbigkeU ber ~ürgerfd)en 
modefungen unb tf)re mJertlofigkeit in ber <ßefd)id)te ber äftf}etifd)en mJiffen. 
fd)aft". S>araus atelje id) ben 6d)lun, ban meber bie ".f)auptmomentell 

nod) bas "Qef}rbud) ber 'ilftf)ettk" nod) aud) bas "Qef}rbud) bes 6tHs" tn etne 
balb au ermartenbe 'lIusgabe uon ~ürgers mJerken mit aufgenommen merben 
bürfen. S>enn, mte SanenSklJ rid)tlg f)eroorf)ebt, uerbanken mtr biefe unter 
~ürgers 91amen fegelnben mJerke bem Übereifer SRetnf}arbs, ber fie 3um 
S>ruck beförherte. mJes <ßetftes ~inb er mar, f}at ~ürger gemunt, unh mtr 
feqen es f)eute mit 'Irauer, mte er mit ~ürgers Uterarifd)em 91ad)lafi um· 
fprang. 6tnb bod) SReinf}arbs ,,<frfte Qinien eines <fntrourfs ber 'If)eorte unb 
QUeratur bes s>eutfd)en 6tt)les ll (<ßötttngen I 796) nur ein fd)amlofes <,J31agtat 
aus ~ürgers ~oUegf)eften (og1. <tonfenttus 'Ieil I, 6. LXXXIV). .f)ätte 
~ürger fetne pljUofopf)ifd)en unb äftf}ettfd)en 'lIrbeiten felbft bem S>ruck über· 
geben können, bann märe bas SRefultat SanenSklJs moql ntd)t fo "uner· 
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roattet" ausgefallen. Un3roeifelqaft bleibt befonbets ~fitgets 'iUetbienft be· 
fteqen, baf> er neben 9leinqolb in 3ena unb ~orn in s:!etp3ig einet bet etften 
roat, ber fibet ~antfdJe ~qnofopqie akabemifdJe 'iUotlefungen las, unb bas 
in <5öttingen, roo es nut "mntikantianifdJe ~atqebet" gab unb bet ~qilo. 
fopq nodJ 1790 geraba3u ptofktibiert roar. 3n biefer Seit fibet ~ant au 
lefen, btadJte nut ein 9nann roie ~firget fettig (og1. meine ~emerkungen in 
bet ljtankfurtet Seitung oom 1 I. ljebtuar 1904). s:!äflt 3 an ens kt) audJ 
~fitgers ~idJtetktan3 unbetfiqti, fo oerfagt er iqm bodJ ben ~tte1 eines ~enltets 
unb 1tftqeftiltets I 

<ttfteuHdJer finb bie UntetfudJungen übet ein roeiteres 9nitgUeb bes <5öttinget 
~unbes, fiber ,flöltt). D. E5dJif>eI oon ljlefdJenberg 1) qat fidJ bet ban· 
kensroer1en mufgabe untetoogen, Me ,flö(tt).,flanbfdJrlften oU fidJ1en. <5leidJ· 
oeitig, aber unabqängig oon iqm qa1 SU3Hqelm 9nidJae( 2), ein E5dJiilet 
oon ljran3 E5arau, "ilberIiefemng unb 9leiqenfoIge ber <5ebid)te ,flöltt)s" 
einer gtilnbHd)en ~utd)arbeitung unter30gen, bie nun ben \Boben bereitet 
qat, fo baf> enbUd) eine rofirbige musgabe ber <5ebidJte ,flöltt)s entfteqen 
kann; ben mnfang ba3u qatte ~arl91usqotn gemad)t, bet aud) bas 'iUet· 
bienft qat, bie etften ~rucke ber ,flöltt)fdJen <5ebidJte aUfgefunben 3u qaben. 
9ntd)aeI tft biefe 91oti" 91usqotns in ben ,flannooeranifd)en <5efd)idJts. 
blättetn 1899, E5ette 29 f., entgangen, fonft qiitte er fid) nidJt bas ljinbet· 
glück aIIein anmaf>en können; aber bamm fei fein 'iUetbienft nidJt gefd)mälert. 
(tt roeift nodJmals über3eugenb nadJ (15. z8), baf> bie <5eisletfdJe E5ammlung 
enbgfiUig als für bie ~rltik ,flöltt)fdJer <5ebid)te roertlos 3U betradJten ift. 
'iUof>ens formelle 'ilnbemngen an ,flöltt)s <5ebid}ten roerben faft 3U mUbe 
(15. 46) beurteilt, roii!:jrenb ,flalms 'iUerbienft (1869) in bas tedJte s:!id)t gefest 
roirb, roenn et aud) untet anberm mit bet 5nterpunktion nad} SU3iUltfit umfprang. 

mud} bie dJronologifd)en ~aten in ,flöltt)s s:!eben, bie befonbers ben rapiben 
Decursus morbi, bet s:!ungenfdJrotnbfud)t, bemonftrieren, ftnb roettooll. Su 
E5eite 64 roäre <frnft ~ud)!:jo13, ber ,,~onrektor oon <finem unb feine ~odJter 
(tqarlotte" (9nünben 1899) 3u oitteten geroefen, roo es E5eUe r6 !:jetfIt : ,,~ie 
~riefe ,flöltt)s finb nod) im ~efise ber 91ad)kommen 0. <finemsii 

; fie ftnb 
bisqer ben ,flöltt)·ljotfd)ern entgangen, ober oielmeqr ent30gen roorben. 
3m folgenben fest fidJ 9n i dJ a e1 mit 15 d) i fI e1 0 0 n lj I e f dJ e n b erg s 
~rolegomena auseinanber unb leqnt beffen "s:!teberbüd)er ~!:jeorleli (E5eite 83) 
ab, unb begrfinbet feine neue Drbnung, foroo!:jl ber <5ebid)te rote ber ~rofa. 
nieberfd)tiften. Su E5eUe 98 fet nod}mals bemerkt, baf> bie ljaffungen aus ben 
<5öttinger Unterqaltungen bisqer nid)t 9än3Ud) unbekannt roaren; id) kenne 

I) 9nitt. bes öfterreid). 'tier. für :Btbliotqeksmefm. 12. gaqrg. (1908), 2, u. 3 . .ucft. 
Wien 1908, 43 eietten. 
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nur amei <t!emplare ber fe1tenen Seitfd)rift; bas eine liegt auf ber $ötünger 
UniverfitlitsbibItotqek (8° Sero var. arg. II, 3440); bas anbere kaufte td) 
1900 in ,f)annooer aus bem o. !5:>ötingfd)en 9lad)laB unb übergab es ber 
6täbUfd)en ~1tertums,6ammlung in $ötttngen. l)f)ne auf aUe metteren 
Unterfud)ungen 9R i d) a eis f)ier eingef)en au können, möd)te id) auf bas fiber 
bie fogenannten /I,f)ainbUd)er" gefagte vermeifen. Sl3efonbers intereffant unb 
mertvoU erfd)eint mir nod) Me beigegebene <:tafel, auf ber bie <tntmiddung 
ber ,f)anbfd)tift ,f)ö{tlJS bemonftriert mirb; id) ermäf)ne f)ier nur beUäufig, 
baB id) (Seitfd)rlft für Sl3Ud)erfreunbe 190 4/5, 6eite 453 f.) einen Sl3ib1totf)eks· 
ausleif)efd)ein von ,f)öltl) vom 11. 9Rai 1773 pubU3iert qabe. - ~Ues in 
allem flegt 3u qoffen, baB 9R i d)a eis mügevolle ~rbeit bie ~nerkennung finbet, 
bie fte verbient. Sl3efonbers au münfd)en ml.ite es, menn er auf $runb feines 
merfud)es einer (tqronologie uns bie lang erfef)nte ~usgabe ber $ebtd)te 
,f)öltl)s fd)enkte: /I!5:>enn in feinen ~iebem glüf)et tnbes", mie Simmermann 
an ~avater fd)rieb, "eine äUBerft beneihensmerte ,f)eiterkeit ber 6eele", bie 
uns aud) nod) f)eute freut. 

~uclj Me ~rbeit von 'ij. ~afd)I), bie auf $runh ber 9lad)forfcljungen im 
$öddngkfd)en ~td)io ermad)fen ift, unb iljre ~nregung ~rof. (,fIfter oerhankt, 
barf bem $öttinger ~retfe umfomeljr 3ugmd)net merben, als $ödtingk eine 
Settlang ben $ött1ngfd)en 9Rufenalmanad) rebtgiert ljat. !5:>as Uuellenmaterial, 
bas 'ij. ~ a f d) gtiinbltd) burd)gearbeitet nnb überftcljtlid) gruppiert gat, ift 
geeignet, "Me oie1fad)en liber bes $;Iid)ters ~eben umlaufenhen Ungenauigkeiten11 

au befeittgen. <ts merben $öddngk's 3ugenh (1748-70), bie Seit in <tUdd) 
(1770-1781), ber Umfd)mung (1781-86) unb feine ~aufbal:jn als 6taats
beamter unb feine ~(tersbefd)merhen, bie bie $id)t verurfad)te, befprod)en. 
- Wer fid) mit bem Uebensmlirbigen !5:>id)ter in SUkunft befd)äftigt, mirb 
auf biefe mertoolle 9Ronograpf)ie, Me leiber einer $efamt·(tf)araktertftik ent. 
beqrt, autiidtgreifen müffen. 

Sum 6d)luB nod) ein Wort über <t gon 'ij r te bel I s ~usmaf)l aus ~ i d) t en· 
berg. $;Ier l)bertitellautet: /I~US ber $ebankenmelt groBer $eifter", mäf)renb 
ber Untertitel"ein oerkleinertes Sl3Ub feines $ehankenlebensll barfteIlt, mas 
ber ,f)erausgeber aud) erreid)t gat. <ts ift Me notmenbtge 'ijolge berattig 
unn öUger ~ntf)oIogien, für bte fid) immer nod) merIeger finhen! !5:>ie 
<tinleitung, hie mit bem 6a!Je enbtgt: /I~ber man kann ntd)t fagen, baB 
~elfings 9lame 2td)tenberg oerbunkelt f)at, henn bas beutfd)e ~ubIikum meiB 
ja aud) von ~eHing nid)ts", enttäufd)t ftark. !5:>er ,f)erausgeber ljat aUBer 
~id)tenbergs Werken aud) beffen Sl3riefe auf /I$ebanken" e!3erpiert. Wer nun, 
ent3lidtt von biefer e!3erpierten $ebankenmeIt, ~id)tenbergs Sl3rlefe feIbft lefen 

I) G}ödiingk (~etträge aur beutfdJen ~iteratur·'IDiffenfdJaft, 91r. 5) 9Rarburg 1909. G.A. Bürger-Archiv
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mUl, erfäijrt mit keinem Worte, mo er fid) biefen Wunfd) erfüllen kann. 
Unb bas tft bad) ltloijl ber .f)aupt3tDeck btefer eammlung, bte ben Weg 3u 
ben "grof;en ~eiftern" metfen mm. 
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