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VORWORT
Abermals sel1en wir ein neues Buch, das tlber G8the han=
del t, ungeaclltet der grossen Anzal1l der Bllc11.er, die uns den
grossen (leutscl1en Lyriker vor die Augen filliren.

Da aber

dieses BilclrLein eine versc11iedene Phase G8thes er8rtert, so
tritt es mit vollem Recht in die Reihen der Scl1riften, die
GC>tlle verllandeln.

In seinen Ged~chten gebraucht Gothe oft die Benennung
verscl1iedener Gattungen des Pflanzen:i:e1c11s.
verh~ltnism!lssig

Es gibt nur

wenige seiner Ged1cl1te, die nicht die eine

oder die andere Gattung erwilhnen.

Die Frage, ob G8tl1e nicht

etwa eine besondere Pflanze oder au.ch nur derer Tell gebrau=
che um gewisse_ Eigenschaften oder Tlhigkei ten zu versinnbild=
lichen, 1st dem verfasser dieses Btlchleins oft aufgestiegen.
Um diese Frage zu beantworten, ersoheint diese Abhandlung.
Die Gedichte, welche in Betracl1t genommen wurden, um zu
einer Entscheidung zu gelangen, ge118ren zu den Jal1ren 1771
und erstrecken sich bis zum September des Jahres 1786.

Die

Zal1len, welche den Illustrationen folgen, beziehen.sich alle
auf "G8thes sgmtliche werke, Jubilgums=Ausgabe von Eduard
von der Hellen", es se1 denn dass eine andere Ausgabe er=
11

iii

wl:ihnt wlrd.

Die erste za111 bezieht sich auf den Band; die

zweite, auf die Abteilung; die dritte, auf die Seite; die
letzte, auf den Vers des Gedicl1ts.

In "G8thes siimtliche

Werke, Cotta'sche Ausgabe" ftillt die Zahl.ftlr die Abteil=
ung weg.

In der Hoffnung, dass dies Bucl1 mehr Licht auf die Ge=

dichte unsers grossen Dichters werfen m8ge und

dass dadurc11

der Kreis seiner Bewunderer vergrossert werde, 1st es den
Lesern G8tlrns gewidmet.

· Der Verfasser.
Den 23sten Juni 1916.
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E I N L E I T U NG •

1)

Johann Wolfgang von G<Sthe, der grasste cleutsclrn Dicl1ter
2)

und d.er grasste Lyri:kei.. c'.l.er Welt, wurde am 2Bsten August 1749
zu Frankfurt

3)

.

von wohlha1Jenclen El tern

4)

geboren.

Schon a1s

c1reiji1hriges Kind zeigte er die besondere Vorliebe nur mi t
5)

reinlicl1en Kindern spielen zu wollen;.

Seine Mutter pflegte

dann z,u erzAh=
Ulgltcl1 Geschichten zu verfassen und sie il1rn
.
.
6)
len. Er war ein :frt111reif es Kind; deTu"'l er iva:r;- genug im Deu t=
schen, Franzasiscl1en, Italienischen, Lateinisc11en unc1 Griecl11:
scl1en

bew~ndert

um die verschiedenen S-prachen schon _vo·r sei=

nem achten Lebensjahr in scl1riftlichen Aufgaben brauchen zu
7)

karmen.

Scllon als

achtj~hriger

Knabe schrieb ·er Ges-prttc11e
8)

im Lateinls.ch.<:}n und im Deutsc11en.

Sein etwas pedantischer

------------------------~~~-~-------------------------------

l) Viehoff, GOthes Gedichte1 s. l.

2) ·BieBe, Die Entwickelung cles naturgeft111ls im Mittelalter

und in der Neuzeit. s. 372.
·3)Lewes' Life and works of Goethe. P.

lo.

4 )Lewes' Life and Works of Goetl1e. P. 12.
G)Lewes' Life and Works of Goethe. P. ~3.

6 )Lewes' Life and vror1<.s of Goet11e. p. 14.

7 )Lewes' Life and Works of Goet11e. P. lG •
8)LeweB' Life and Works of Goethe. P. 15.

vater, lmtte gute Sci1u1en
?~enntnisse ande1~11

~enossen

mi tzu teilen.

10

und wa1" bereit seine

Die folfienden verse clrtll<:=

}::_en Gl.')tl1es Ansicht.en tlber seine karpe1·1icl1e und geistlge
Erbsclmft aus:

Vom Vater l1ab' icl1 d.ie St,:..tur,

Des Lebens ernstes

F1~U1ren;

Von Mtl t tercl1en die Frolma tur,

Die I.Just zu fabuliren.
urahnherr war der Sch6nsten hold,
Das syml{t so l1in und wiec.ler;
urahnfTau liebte Sc11nmck uncl Gold,
Das zuckt wo11l durcl1 die Glieder.
Sind nun die Elemente nicht,
Aus dem Com11lex zu trennen,
was is t denn an dem ganzen 7ticl1 t
2)
Original zu nennen?

Die natur unci_ die :Fansamkei t lrn.tten einen Reiz. fitr

GtSthe.

vorn Fenster des zwei ten Stoc}<:.r.~erke. des elterlicl1en

Hauses 11atte er eine fesselncle AusBicht Uber die GUrten dor

3)
Hacl1bam. Das en;lthnte Zimmer rrar sein Lieblingszimmer, wo

er schon in frtlher Jugenc1zeit den

~influsP>

Anblick der umliegenden Gegend ihr-:-t bot.
4)

genoss, den der

Er ha tte Auge und

Ol1r fUr die natur, wodurch seine rege phantasle zu

gr~~ssere:r

Tf:!tigl(ei t angespornt wurde.

Die 1tleine Tier= lL1:ld d.ie kleine PflanzenWel t

1)esc11~f=

----~-----------~-~-----~~------~-~----------~------~-~~~~-~

l) Lewes' Life ancl worlcs of Goetlie. p. · 4.

;1) Lev: es' Life and works of Goethe. p. 2.
3) Viehoff, Gathes Gedichte. s. 2.
1.J:) Biese, Die Entwickelung des Haturgeftll1ls im

und in der Neuzeit. s. 372.

;;~ittelalter

3

tiste und. beetnflusste ill.Tl o:ft :st@xk, wie wir von i11m 0.i=
I'e1\. t exf nJu·en :

Eine vnm.derbare Hei terlc.ei t lmt meine ganze see1e
einGenoL1rnen, t;lelcJ:1 dem sttssen Frtlhlingsmo:rgen,
clie ich 1rri t c:anzern Herzen geniess<3. Icl1 bin al=
lein uncl freue micl1 rneines Lebens in dtese:r Gegencl,
die ftlT solclle seelen gescl1affen ist wie die rriel=
ne. ~:; ~:' ~:: ;:~ ~:: Tienn clas liebe Tal um micl1 danrpft,
u:ncl die i10110 Sonne an cler OberflttclH:"3 deT umllU'Cll=
clrlaglicluJten Ftnstei-·nis rneines Walcles ru11t, uncl
nur einze1ne Stralllen sicl1 in clas innere Heilig=
tum stei,11en, :Leh clann irn. hol10n G:rase am fall end.en
Bache liege, lEld nt~l1er a::i de:r I~rde taus end rnon.nig=
fal tige Grfiscrien mir merXwUrdig we1. .den; wenn icl1
clas .Wirnmeln der 1<leinen Welt zwischen na1men, die
1mr.it11lir;en, unergrtlncllichen Gestnl ten dOl" iftlrl!i=
chen, cler I.Hlc~rnlien ntlher an meineP1 nerzen ftlr1le,
und. ftll1le die Ge3envmrt cles allrrdlc1·1tigen, der uns
nac:1 seinem Bild.e sclm. f, etas we11en de.s All lie l)enQ.en,
der uns in ewieer Wonne sc11webond trltgt und err1tll t ::~
~:, ~:~ ::: wenn's dann um neine Auc;en cUtmmert, uncl die
Welt um micl1 ller lLTlcl der Htmmel ganz in meiner
Seole rurCT wie die Gestalt einer Geliebten; dann
selme icl1 inicl1 oft und denke: "Acl1 1c~nntest du das
wleder ausclrUc1<en, kanntest du dem ra1)iere <las ellil=
hrmcl1en, was so voll, so warf'.l in d.ir lebt, das
es vrlt:rde der S"l)ie_sel deiner seele 1 wie deine See~
1)
le int dcr Spiegel cles lU1enclliclwn Got tes r 11
Es v1a.r ein B.ectilrf11is

ft11~

GBtl1e sicl1 von aJ..lcn }Ionsc11en

2)

abzunondern um sicl1 zu or1101en; donn er lucl.. zu viel auf sictl..

Zu solchen Zel ten der Abgesonderllei t genons er grosso "irroude

3)
nn z1eJbse:!.1 Eermrnt:reifen" u::i Eensclien uncl lTatur zu beobac11ten.

-------------------------------------------------------------

1) EO:uflTci von cler Hellen, GOt11eB St:1n:':t1icl1e ~::erke. s. 7. s.
2) Eduard von der Hellen, G6thes Briefe 2, s. 50.
3) Cnrl R<)s:=Jel, Die li terarisc11en und })ersan11c11en Bezie11unsen
Sir Walter Scotts zu G8the. s. 25.

4

De. er sicl1 so oft von der Gesellscirnft anderer los riss und
Blcl1 auf die \7anderscl1aft beeab, erwarb er sici1 den Hamen --

Der Wmidl"er:
YTegen meines Umherscl1weifens in der ·ae;::encl 11flegte
man mich den Wandrer zu nennen. Dieser Berul1igune
filr mein GerrrUt, clie mir nur unter freiem Himmel,
in Ttllern, auf Hohen, .in Gefilclen und WHlclern zu
teil ward, kam der Lage von Frankfort zu statten. l)
Unter vHterlichem Dac11 lernte er Hathematik, Musi1c,
.:a )
UiL.d Zeiclmen. Als er spt!ter auf die UniversitHt e:Ln;::::, stu=
3)

dierte er Pl1lloso-pl1ie, Recl1tswissens(thaft und Logik.

4)

bel besucllt.e er Eonzerte, Gesellsc11aften und Trien ter.
A

:Heben=
5)

Auc11

stuclierte eI: fran7}()sisc11e uncl englisc11e sc11riftste11er, tmd

trieb Alchimie.
.

6)

nisclien studiun.

In Strassburg wid6ete er sich dem medizi=
7)

Die Metnpl1ysik kam auch nn die Heiile.

Vom Obigen selrnn wLr, dass G~Uie als vielsel tig erfal1=
.
ren im Jal1re· 1771 in Frankf or-t einkei1rt e.

-----------------------------------------------------------1) Biese, Die Entwickelung des Ha turgefill1ls im Hittelalter
und in der Heuzei t. s. 379.
.3) Le-wes' Lif o ancl works of Goetl1e. P.
:~) Lev;es' Llf e and Works .of Goethe. P.
tJ:.) Levves' Lif o and wor1(s of Goetl1e. P.
5) Lewes' Life and Works of Goetl1e. P.
G) Lewes' Life and Works of Goetlie. P.
7) Lewes' Life and Works of Goetlle. P.

,37 ..
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Betrac11tungen Uber Bt\ume.
Als ein Dicl1ter, der oft ganz d.er Hatur lebte uncl sicl1
sel1r fUr das pf1anz.enreicl1 interensierte, mac11te Gathe be=
cleutena_en Gebrauci1 von BUumen, sowo111 wie auc11 von

Str~u=

cllern und 1\.letnern Gewficl1Sen des Pflanzenreichs.
(}(}the war voll Leben.
vrngen.

Wo er wa1. . , musste sicl1 all es 1)8=

Oft gescl1al1 es dann dass sein Lebensdrang nicl1:t ge=

nue Freil1e1 t ~ancl und dass er sicl1 dann sehr nacll einer An=
deJ."ung sehn te.

Besonders ungedu.ldig war er im Frl111ling,

vvenn er, voll Lust und Leben, durcl1

11

Felcl und Wnld,, dahin=

s c11w eift e;

Icll kann sie kaum erwarten,
Die erste Blum' im Garten,
Die erstc Blttt' am Baum.
Dor Musensohn , l-l-S3-7 ff.

Alles was nuf der Flur
a11es gei1t. il1n an.

w~chst,

}Jr interessiert sic11 fttr a11es auf clor

Flur, so gar "jecler.rr Felsen der Flur", der il1n
<lom Baume des Walcle 11

l)

liebt er als Dilettant,

,

n~U1rte

uncl ,, jo=

um den er vmnde:rnd sicl1 schlang, rief

er we111encl und frol1 zu, ein Denkmal des GH.tclcs'' zu bleiben.
So innie waT seine zuneigung zum Pflanzenreic 11.

Hicl1 t nur

---------------------------------------------------------l) Lewes' Ltfe and. Works of Goethe. P. viii, Introduction.

6

da ss er das Pflanzenre lci1 umscl1lang und sicl1 in dasselbe ver=
es nHl1rte

tiefte, sonclern ei" fund sein Leben in demselben :

\7onn er seiner Geliebten gedac11te; exinnerte er sich

ilm.

auc11 der
bei

CH~tl1e

Scl1t~nlrni t

der natur, so dass Lte1)e und PfHmzenvr nl t

Hand in Hand r;ingen.

Zuerst wemlen w.ir
Bau1n(

lms

den Bllumen im Allsemein en

e) wird hi er a:postro1')l-iisc11 gebrauc11t , da er

11

ZlJ..

jedem Bau=

me des Waldstt um den er wandernd slcl1 schlingt, zuruft, Denl<:=
rnal des Gltlcks zu bleiben.
Btlt.L~chen

wi:rcl in einer

PersonifizierUi.~g

gebraucht in:

Ein jedes aufgestut zte Btlumcl1en hcHmt
Hicl1 an!
Lilis Park, 2-1-87-70 .
BHume als Erfole seiner Arbeit finden wir in:

Je:tzt nur stangen, diese Btiume
Goben einst noch Fruc11t und Scha tten.
Hoffnung, 1-1-102-5 .
Er 11at g:rosse Hoffnung, dass die 1<ieinen Linden,

e:r in seinem Garten anpflanzt zu stattlicl1e n Bttumen
wacr1sen werden.

l)

die

11m~nn=

Doch will ihn das Tae;we:rl( seiner Hflnde oft

entmutige n, so dass er sicl1 :. ~ut zurufen muss mi t den obigen
71orten.
-------------------~-------------------327.
s.---------

,-------1) L6~er, GBthes Gedichte

1

l. Bd.,

7

Bihune werden als Bergune:no rt der Vogel betrac11te. t ln:
ein Gequiek, welch ein Gequaker!
u
al.1 e BQsche
Bctume,
Alle g
Scl1einen lebendit; zu weTden ...•

~elch

Lills par1c, 2-1-87-14 .

B8ume verrnehren Freuclen· in d.er TI el t:
WB.. s YWhl in lier welt fttr

Freude wlir' ,

Allen sonnenncl1e j_n und a11 e Baume;

Alles Heercesta d' uncl a11e Tr·:tume
In dein Irn2~z ~u sarnmeln mi teinander ..••
Sendsc11:r·elben, 2-1-190-2 8.

Bttume bilclen den Wormo1. . t der singenden Cik.acle:
Selig bj_Bt clu , liebe Kleine,

Die clu auf der Bfiume Zweie;on,
Von geringen Trank begeiEter t,
Singend wie ein K8nig lebst!
1

i\n die Ci:iG1d8, ;;-1-llO-l .

Baume weic11en dem Liebestrun kenen und helfen illm
II

d.n ss

er bei seiner Geliebten verweilen kann:
Ach singt sie wohl, dass ich sie h8ren ~oll?
Ich dringe zu, tret' alle strtluche nieder,
Die Btlsche fliehn, cl..ie Bilume wetclien mir ••••
Lilis pa2"k, 2-1-87-eo .

Bihune werclen als Wohnort der lrnilsarnen lTYmpllen bezei(;'h=
net:
Die ii1r Felsen und Bttume bewo11nt, o lie.i1Ba1r1e
Hympl1 en ••••
Ei:r..sam1cei t, l-l-126-:t ..
Am Sturze eines al ten Baumes sieht er einen ]i,:enschen
le1men:

8

Wer ist dcr nndere, der sich nioder
.An cUnen s tur~~ des nl ten Baumes loh}.1 t ... ?
Ilmenau,

2-1-13~;-60.

BAUl\':tARTEH -- APFELBAUM

Unter eine111 Apfelbaum sieltt el" ein i:W.gcllein si t.zen:
Da zeigt sie illm 11inte:c netnem Haus .....
Ein hoides Milgdlein sitzend wnrten •..•
Mi t 2bgesenktcri H:flu-pt uncl Aug
Si tzt 's untel' etn.em Apfell'mum •••

Hnns Sachens poetiscl1e Sendune;,

Cotta 1 sc11e Aungabe, 2.Bcl.,S. 17:1,±G.

DER BUCHSBAUM

,

Den Buc11Sbaum beseelt er und gebraucl1t ihn in einer·
Pe:rsonif'izie l..lU1£:

Der Buc11sbRum zier1t mil' eL'le Hase •.••
LiliS Park, 2-l-87-73.

DIE 1nc1rn

Dle Eicl1e, udiEi

K~nigin

l)

aller Bt1ume", waT nicl1t nur

ein Baur1 in alh11es staI"'ker Pl1antasie.

In i11r sa11 er einen

aufget{1rmten Rlenen, der. tlber die ganze Gegend hervorragte

1md von fexne sichtbar wa1"', obzwPr ein Nebelkleid Ruf der.
Erde ru11te.

In d.er folgender Met£rplier drtlckt er seine Ge=

d_anken in bezue auf die Eicl1e, tTeffencl aus:
Schon stand im Nebelkleid die Eidhe,
Ein aufgetD.rmter RleBe ••••

Willkommen und Absct1iecl, 1-l-68-5.

-------------------------~--------------------

------------~
l) Jacob u. Will1elm Grimm, Deutsclrns Worterbuc11 3.Band,

"die Eiche".

Als ein t1"'effencles Ziel· der Sel"nrnucl1t nacri oben, nacl1

l)

Freiheit, finclen wir den cleut.sc11en Baurn in den

fole;enc~en

Versen:
Er blickt' zur Eich' hinauf,
Hinnuf zum Himmel •..•

Adler und. Taube, :::-1-7 4-lo.

Das eI'\\'ahnte Gt,xlicl1t ist allee:o2·1sc11 z.u verstehen, in wel=

chel!l G5tl1e sich als den Adler denK.t.

~Ile

der Adler frei

uncl. unabl1tlngig in cler Luft ur:iher zu sc11we1)en liebt ,, so vei·==

langte auch ihn nach Freiheit in seiner Dichtkunst, sich
so in seinem eie;nen

s til und versl)ml beweeen zu dtlrfen olme

den ungerecllten Tac1e1 solcher Dicl1ter, we1c11e die Regeln cler
Dichtkunst blincllings :folgten, en tge2ennel1men zu m{lssen.

·17ie cler

AcUe1~

"zur Eicl1' l1inaurn blickte -- zum Baum cte:r Frei=
)'·

""
11ett, der unbezv;lng1)ar en Kraft, znrn Bild der s tl{rI<e, so ver=
(')

langte ihn nach den HBhen seiner Dichterskraf t.
G8the woll te eine cleutsche Lit tern tur in scinem vn ter=
lancle 11aben, wie aucl1 Klo:rstock veTsuc11te eine deutsc11e Lit=

teratur zustande zu brlngen. Der Name des Pindus, eines
3)

griechlschen Dichters,· und der Lorbeer, eine Baumart, welchen
die al ten GriedJ1en ct.em Apollo 11eilie; hiel ten, und von dein
II
sie BlRtter und zweige nar-1men um Helclen und Steger zu

kl"Cl=

---------------------------------------------------------der dout scr1en Sr>ra che. I . Die Eicl1e.
l) sanders Yrorte1"'buch
f)'

~;

"
s nnuere
warterbuch der deutschen

s~rache.

3) Beac11, The student's OycloT1edia. Vol. I.

I.

Die Et elm.

10

nen, sollen tlie griecl1iscl1e Dichtklmst reprtlsentieren.

einheimischem Stoffe sollte man sich befriedigen:

,.

Mi t

,,

IUO"!)stock will uns von PinduB en tfernen;
wir sollen nach Lorbeer
· lUcl-it mel1r geizen, uns soll in1Rnd.ische· Eiche
gern1gen •••••
Die Krfinze, 2-1-136-l.

Die
nen und

E~iche
~:,war

wird auc11 als der Gegensatz zu .den Ster=

alB die Grenze bis zu der ein ma terialistis-0J1=

ges1nnter I~ensc11 sich mi t Siclrnrr1ei t unci Scl1icl{licl1kei t !1lnnuf=
1
..

scl1wingen kann, bezeiclmet:

Denn mit G()ttern

Soll sicl1 nicl1t messen
Irgend ein

Mensch~

Hebt er sich aufwftrts
Unc1 berill1rt
Mi t dem sc11ei tel cue Sterne

lJirgends liaften dann

Die unsiclrnrn Solllen,
Un cl mi t il1m Bpi el en
~.7olk.en und. rande.
Steht er mit festen,.
Markigen Knocl1en
Auf d.er wol1lgeertlncleten

Dauernden Erde:

Reicht er nicht auf,
Hur mi t der Eicl1e

Oder cler Rebe
Sicl1 zu vergleicl1en.
Grenzen der Benschheit,

2~1-sl-ll.

In ve1"Hc11tlic11er Weise ruf't er Zeus zu sicl1 nn Et=
)llen Untl an Bergesl10hn zu uben, wie sicl1 ein Knabe beim

(01)fen cl er
_

ni· rtte11·"'
~J'
~.l

,i.•ot.
.
_,, !.! '"'t e d.i.a -oei. zu ne 1imen:
u.
un d_ seJ.ne
.1.\.l"<H
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Bedecxe deinen Himmel, Zeus,

.
. Hit ·vf oll\:.E::nd.1ms't
Und L.lbe, dem Yillaben gleicl1,

Der

An

DisteJ.~ k6!~t,
l~lcllen 6lch uric'.

F~ichenkranz

Bergesllmm !

·Prometheus, 2-1-76-1.

wird al s ein Zeichen der Aner!rnnnung her=

vorgel10ben, we1c11e die xachwel t elem Dic11ter Hans sacl1s zoll t:
Weil er so 11eimlich glllcklich lebt,

Da droben in den Wolken sc11webt
Ein Eich~ranz, ewlg jung belaubt,
Den setzt die Nachwelt ihm aurs Haupt ••••
Hans saclls :poetisc11e Send.une,
Cotta'sche Ausgabe, 2-17-.lSl.

DIE LINDE
Die Linde bezeichnet GOthe als den Ort, wo er das junge

V811<.chen zum Tanze anzuregen pflegte:
Denn wle icl1 bei der Linde

Das junge W3lkcl1en finde,

Sogleich erreg' le~ sie.
Der stum-pfe Bursc11e bll·iht sicli,
Das steife Mildchen d.reht sich
Nabh meiner Melodie.
Der Musensohn, l-1-23-19.

DER LORBEERBAUH
Der Lorbeerbaum wirci a1s eine Metonyrnie gebraucht:
.••• Wir sollen nacr1 Lorbeer

Nic11t mehr ·getzen, uns soll lnl!J.ndisclrn
Eicl1e geniigen ••••

Die

Kr~nze,

Das Wort Lo:rbeer stellt hier das

2-1-133-1.
Frem~e,

das Auswflrtige, das

Griechische, vor; wtll1reml die Eiche das I~inlrnirniscile im Ge=

1 ;::,,,. .

biete d.er li tterariscl1en Erzeuenisse

'

reprltsentier~.

Von d.em Lorbeer entnimmt man die Bll:i~ter und die zweige

um einem Uitmenscl1en seine Anerkenmmg zu zelgen ftlr errunge=
ne Arbei t, dadurcl1 dass man ·il1m einen Lorbeerl<.ranz winclet:

Wo ein Held und Heiliger starb, wo ein
Dichter gesungen,
uns im Leben und Tod ein Beispiel trefflicl1en
Mutes,
Ho hen uenscl1enwertes zu 11inter1assen, da
knieen

Billlg a11e VC>lker in Andachtswonne, verel1ren

Dorn u.nd Lorbeer1cranz ..•.
Die Krgnze, 2-1-136-7.

Zuwe11en bediente man sicll nicl1t eines Lorbeer·kranzes,
sondern nur elner Lorbeerspi tze, um daclurci1 sein Gutachten

zu zeigen:
Anstt:lndig ftlhrt die leis erhobne Hand
Den sch(}nsten :{ranz, umkndpft von Trauerbancl.
Der Rose frol'les, volles Angeslcht,
Das treue Veilchen, der Narzisse.; Licht,
Vielftllt'ger Nelken, eitler Tulpen Pracht,
Von M~dchenl1and geschickt hervorgebrac11t,
Durchschlungen von der Myrte sanfter Zier,
vereint die Kunst zum Trauerschmucke hier;
Und durch den schwarzen, leichtgeknftpften Flor
Sticht eine Lorbeerspitze still hervor.
Auf Hiedings Tod, l-l-167-185
ltber a11es un(l im Hintergrunde, bemerken wir "den schwarzen
leichtgeknttpften Flor", c.ler das Ganze zu einem Trauersclll!ltt1c=

ke bestimmt.

Als Siegeszeichen und als Zeichen der Anerkenn=

ung dass · der, dem dies er Kranz gewic.lmet 1st, seine Arbei t zu
einer hohen Stufe gebracl1t hat, hat- d.ie Weihende eine Lor=
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beers-pi tze als eine Nadel· gebraucl1t, urn den ganzen Scl1nuck

zusarnmen zu halten.

DIE HYRTE
nas sanfte ans:pruchslose Wesen der Myrte 1st uns d.urch
eine Beseelung oder Personifizier ung klar vor die Augen ge=
ftll1rt.

Sie 1st nicl1t el tel oder aufsehenerreg encl, sondern

1st ein Bild der Geduld:

Von Madchenhancl gescl1ickt 11ervorgebrac ht,
Durc11schlung en von der uyrte san:fter Zier,
Verel:n t dle Kunst zum TrauerschrJuc ke hier ....
Auf Miedings Tod, l-l-167-190.
Eln anderes Bild, das uns aber1nals darauf aufmerksam

mac11t, dass die Myrte ohne Hocl1mut 1st, und als- eine beschei=
dene, zurllckgezoge ne, stille Blurne betrac11tet wircl, sehen

wir in den folgenden Worten:
Ein sanfter VI ind voi;i blauen Himmel weht,
Die llyrte still und l1oc11 der Lorbeer steht'L> .••.
Mignon, l-l-161-3 oder 2-1-115-3.

Der Hyrtenllain wird zurn Platz der stillen Zurtlckgezo=
genhei t uncl des Scrunerzes:

nm t·raf des Jligers Pfeil und sclmitt
Schwinge Sennlcraft ab.
Der rechten
II
1
in einen ~-iYrtenhain,
herab
'
Er sturzt
....
Schmerz
seinen
Frass
·Adler und Taube, 2-1-74-3.

DIE TANUE
Die Tanne macht Melodie fdr G8tne.

Das Tal hat Besitz

von seinem Gemilt und er freut sich des Haines.

Von a11en
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:\renschen fern, badet er sich gern in den Dilften und iauscht

auf die verschiedenen Laute

Ut~d

auf das Get8se des Waldes.

Das slluseln des sanften Windes i:i den Tannen ·sclml t in seinen
Ohren wie

11usik~

Helodiscll rauscht die l1ohe Tanne Wieder ..••
Ilmenau, 2-1-139-25.

DIE .ZEDER
Die Zeder hat innere Kraft zu grilnen und 1st nicht ge=
zwungen auf den wlhmeborn, Pl18b 1 =A-:po11en, zu 11arren:
Kalt wird sonst
Sein Filrstenblic1c ....
Neidgetroffen
Auf der Zeder Kraft verneilen,
Die zu grtinen
Sein nicht harrt.
wanderers sturmlied, 2-l-67-64.
DAS GEBlJSCH
Das Gebusch wird in einer Apostrophe gebraucht in dem
.

II

folgenden Gedichte:
Wohl den s c118:pfer ahmet ihr nach,
ihr G8tter der Erde!
Fels U;1d see und Gebilsch,
Vogel und Fisc11 und. Gewilcl.
Nur dass euere St~tte sich ganz zum Eden vol=

lende, ...
Der Park, 2-1-129-3.

Nicht nur dass er dem Gebusche eine See1e zuschreibt,
er bezeiclmet es auch a1s ein Mi tglied eines
Gartens.

11

himmlischen

In dem folgenden Gedichte sehen wir den Dichter
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in seiner dicr1terische n Kunst.

Alles urn ihn ist Harmonie

und bildet den "l1irnmlisclrnn Gartentt, welcl1er herrlich vor
ihm g1Mnzt:

we1c11 ein

hirm~11scher

Garten .. ents:vringt aus

Od' und aus Wilste,

Wird und iebet und glanzt herrl1ch im Lichte

vor mir.

wo111 den SchC>:pfer ahmet ihr nac11, ihr G8tter

der Erde!

Fels und see und Gebusc11, v8eel und Fiscl1
un.d GewilcL ·

Der park., 2-l-129-l..

Im Geb11sc11e ve1~stecKt Gotlle s1c11, um nicl1t ge]}lagt zu
werclen:
Ein jedes aufgestutzte BMu111chen h8hnt

Uich an! Ich flieh' vom Boulingreen,
Der Buchsbaum zieht mir eine Nase,
Ich flieh' ins dunkelste Gebilsche hin ...•
Lilis Park, 2-1-87-70.
u

Doch ist er nicht 1ange allein, dann hort er eine bekannte,

"liebe Stimrne",
zug~tan

e1"

vergisBt all sein Elencl und a11es ist il1m

-- die B'ilsche fliehn" ihm aus dem Weg.

Alles um il1n

ist jetzt "warm und bliitevoll"; er muss seine Geliebte so=
gleich aufsuchen.

was nun in setnen Pf ad kommt, wird leicl1t

ilberwunden,, es ist einerlei wle schwierig es vorl1er auch mag
e;ewesen sein:

Ach, singt sie wohl, dase ich sie h8ren soll?
Ich dringe zu, tret' alle Str!luclrn nieder,
Die Bilsche fliehn .•.•
Lilis Park, 2-l-87-90.
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Die Liebe ist hie2.. , wie auch J.n v1e1en anclern Begeben=
l )2)

heiten, der Born seiner Stlirke und seines Muts.

SchBn und

angenehm ist jetzt alles um ihn; er eilt dahin, a1s fl8gen

die Btlsche vor Hun -- zur Geliebten. In dem let:cjterwglmt en
Vers wird uB{lsche" bes eel t.
Die Gebtlsche bezeichnen den Pfacl in "Der Tiandrer":
Gel1 vorant Durchs Gebtlsche

Geht der Pfad nach der niltte,
Drin ich wohne •••.
Gleicl1 zur Link.en

Durchs Gebtlsch hinan;
Hier.
Der wandrer, 2-1-170-21 ff.

Das Gebttsch war der Bergungsort des ge1fi11mten und ge=
kriinkten Adlers:
Er schleicht aus dem Gebilsch hervor
Und reckt die Flttgel--ach!
Adler und Taube, 2-1-74-12.
Das Gebtlsc11 wird als eine Heta1)her gebraucht und be=

zieht sich au:f das menschliche Leben und dessen Umgebung:
Leicht ist ts folgen dem 'iiagen,

(
'l
Den Fortuna :ftilirt,
Wie der gemgchliche Tross
Auf gebesserten Wegen
Hinter des Filrsten Einzug.

Aber abseits, wer ist's?
Ins Gebtlsch verliert sich sein pf'ad,
Hinter ihm sc111agen
Die strauche zusammen,
Das Gras steht wieder auf,
Die Cde verschlingt ihn.
Harzreise im Winter, 2-1-61-23.
_ __ ___
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Das Gebtlsch bezeichnet den Ort, wo der li'eJ.E;enque11 sel:::
ne nartrung erl1iel t:
Seht den Felsenquell,
Freudenlrnll,
Wie ein Sternenblick;
ttber vYolken
Nlil1rten seine Jugend
Gute Geiste:r
zw lscrien Kll:ppen im Gebtlsch.
Mahomets Gesang, 2-1-53-1.
DAS GESTRAUCH
Au:f seinen wanderungen s1e11t de1· Wande:rer zuweilen dass
die Gestrauc11e ·a:as Werk de1" irnns.chenlmnd verbergen:

Spuren ordnender Mensclrnnhand
Zwischen dem GestrAuch!~ ·
Diese Steine hast du nicht gef~gt,
Reichhinstreuende Natur!
Der Wa:ndrer, ~?;-1-170-26.
Weiter, ver11ii11t die Natur manches unansehliche vor
den Augen de:r Menscr1en, mi ttelst

d.es Gest1.,l:iuc11es:

In des Brombeergestrfiuches Schatten
Deckt sie Schutt und Erde ....
Der wandrer, 2-1-170-75.
Unter

1)

str!.luclrnrn versteckte Karoline F1achsland sich:

Und aus den Reil1n ver11eret
Sich Psyche zwischen Felsen
Und Str§uchern weg und trauernd
Um den Abwesenden,
Lehnt sie sich fiber den Fels.
Felsweihe=Gesang an Psyche, 2-1-187-41.
------~-------------------------------~---~~----------------

1) Eduard von der Hellen, Gothes Br1efe, l-l!a2-35 ff.
l) L8per, G8thes Gedichte, Zweiter Teil, Salte 311.
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Das Gestrauch diente dem Fucl1s zum verstedk:
"Muss meinem Fuc11s doel1 mein Ti:iublein zeigen ! "
Er lief und fand ihn strecken in StrM.ucl1.en.
Dilettant und Kritlker, 2-l-105-ll.

Die strMuche waren ein Hindernis
ner lieben Lili.

zwiscl1en ihm und sel=

Er scl1ildert sicll selbst in dem Gedicl1te

als eiferstic11tig, denn er sah dass Lili :nancl1e Bewunclerer
11atte.

Er nennt sicl1 einen

1)

B~ren,

2)
eine entlaufene !{atze.

lirger1icl1 entfernt er s1c11 von menschlicrier Gesellsclmft;

doc11 a1 s er die "liebe, lie be s tlmme" wieder llort, is t al=
les warm und blutevoll um ilU1 uncl er llat f'risc11en Mut a11e

Striiuche niederzutreten um wieder zu Lilis Filssen zu si tzen,:.

Ich dringe zu, tret' alle Str~uche nieder,
Die nllsclle fllehn, die Bilume weicllen mir,
Und so -- zu i11ren Ftlssen •..•
LiliS Par:-<., 2-1-87-91.
Als clas Meer der vergessenheit bildend, werden die
ii

Strauche gebraucht:

Ins Gebilsc11 verliert sicl1 sein pf ad,
Hinter ihm sc111agen
Die Strauche zusammen.
Harzreise im Winter, 2-l-s1-3o.
Im Gestr~uch bringen die Vogel und die Insekte lhre

Stunden des Gesanges und des Geschwitzers zu:
Es dringen Bl{iten
Aus jedem Zweig
Und tausend Stlmmen
Aus dem Ges trliuc11 •••.
Mailied~

l-1-7,3-5.

1) Eduard von der Hellen, Gothes Briefe,l-204; 1-205.
2) Eduard von der Hellen, GBthes Briefe, l-204.
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DER WALD

Den Wald erw8i1Ilt Gothe oft in seinen Gedichten.
II

Es

war eine Erqu1c1cung ftl.r ihn recht viel Zei t auf Wanderuneen
zu zubringen.

Es war ein Bedurfnis seinerseits, manche Stu.n=
Au:f so1c11en Wanderungen

de, Ja, manc11en Tag so zu verleben.

wurde sein wallendes Innere etwas besfinftigt.

Er fand es im

Freien so heimliCl1, dass er die Sorgen vergf{sen konnte, uncl

Voll susser Moffnung und jugencllicher Tr!lume wurde.

War es

im Winter und n~he!'te der Fr-lil1ling sicl1, so erg:tif f ihn die
CTngeduHL und er konnte kaum ·die Zei t abvvarten bis "die er=
sten Blurnen 1m ..Garten°~~ersc111enen oder bis die ersten Blil=

l)

ten am Baume 11ervorbrachen. Mi t der Ha tur war er so verbun=
a.en, so in sie vertleft, dass er zuweilen von grossem Sehnen
ergriffen wurde; kam dann die erselmte Frtll1lingsze1 t, so
s:pru<lelten seine Lieder iustig in die Welt tlinein.

2)

Sie wa=

ren qjftmals mi t seinen LiebestrHumen durcl1drungen, die dann
so schwfirmeriscl1 und ubertrieben 11ervorkamen' wie man von ei=
nem empfindlicl1en, empfindsamen, traumerischen, na tur=, liebes=
It

un~~,J:iantasietrunlcenen, jungen Dicl1ter erwa:rten kann.

Kam spa=

ter der Winter, so erinnerte er sich der Vergangenlrnit und

sang von seinem Traum, den er im Fruhjahr empfunden hatte.
----~---~~----~--~~----~------------------------------------

1) Eduard von der Hellen, Gothes Gedichte, l-192; l-193.
2) Biese, Die Entwickelung des l~aturgef11hls im 111tte1a1 ters
und in der Neuzeit, s.- 375.
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Hur ein geborner Trfl.umer oder Dichter kann die Gegenwart
so vergessen und die Vergangenheit ins Dasein rufen.
1)
mt t bltil1te auc11 dann cler Winter flir ilm.

So=

Im Walde, so wie auch im Felde liebte er z,u singen und

zu pfeifen und a11es schien mit ihm zu jubeln und zu leben:
Durch Feld und Wald zu schweifen,
Mein Liedchen wegzupfeifen,
So geht's von Ort zu Ort!
Und nach dem Takte reget,
Und nach dem Mass beweget
Sich a11es an mir fort.
De1~ Musensohn, 1-l-:33-1.
Durell ferne Wtllder wall te G8trie dal1in um seine vE:.r=
2)

klungene Freude, die er mit Lili Sch8nemann zugebracht. hat=

te, zu ve1..gessen:
Angedenken du verklungener Freude,
Das ich immer noch am Halse trage,
HH1st du l~nger a1s das Seelenband uns beide?
verlfingerst du der Liebe kurze Tage?
Flieh' ich, 1111, var dir! Muss noch an deinem
Bande
Durch fremde TMler und W~lder wallen!
An ein gold.Iles Herz, l-l-96-1.
Der Wald 1st der nat{l:rliche Aufentllal t eines VogelB:
Wie ein Vogel, der den Faden bricht
Und zum Walde kel1:rt •..•
An ein goldnes Herz, 1-1-96-lo.
--------------------------~---------------~~----~---------

l) Der Musensohn, 1-1-23-6 bis 15.
2) LBper, GBthes Gedichte, Erster Tell,

s.

377.

21

Der Wald 1st die Heimat der V8gel:

In a11en Vlipfeln

S1Jt1reBt

d.u

Kaum einen Hauch;
Die Voglein schweigen irn Walde.
wandDers nachtlied, 1-1-08-3.
Das
Sonne:

Pappelw~ldchen

dient als

Schut~

gegen Wind und

Leit' Um zum SchutzJort,
Vorm Nord gedeckt,
Und wo dem Mittagsstrn111
Ein ra1me1 wa1dcl1en wehrt.
Der wandrer, 2-l-170-57.

Im Wald verirrt man le icl1 t:
Die WolKe sinkt, der Nebel drilckt ins Tal,
Und es ist Nacht und Dlirrunerw1g auf einmal.

Im finstern Wald, beim Liebesbltck der Sterne,
Wo 1st der Pfad, den sorglos ich verlor?
Ilmenau, 2-1-139-27.

Der Hebel teilt sich um sen Wald:
Auf einmal sc111en die Sonne du~Qlizudringen,
Im Hebel lie ss sicl1 eine Klarhel t sehn;
Hier sank er leise s1c11 11inabzuschwingen,
Hier teil t' er steigend sic11 am Wald und Hdhn.

zueignung, 4-1-87-17.

:Der Nebel wird 11ier bes eel t ·indern G8t11e il1m Schwingen

§lJ.c:,"· 't

schrelbt.
Die Tiefe des Waldes ist der versteck des Wilden BMren:
Denn so II hat sie aus des Waldes Nacht

Einen

Baran, ungeleclct und ungezogen,
Aus lhren Beschluss hereinbetrogen,
Unter die zalwe Kompanie gebracht .•••
Lilis Paxk, 2-1-87-37.
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Im Winter 1st der Yr"ald nicht ein angenehrner Ort.:

Im Uebelgerlesel, 1m tiefen Schnee,
Im wilden Wald, in der Winternacht,
Ich h5rte der TIBlfe Hungergeheul ....
Zigeunerlied, 1-1-156-l.
DER HAIN
Anstatt immer die Benennung "der Wald" zu gebraucl1en,
bedient Gothe sich oft des rnehr poetischen Ausdruclcs "der

Hain",

In dem Gedicht

11

Ilmenau 11 finden w.L.r den Dicl1ter in

enger verbindung m1 t dem Hain, in welchem er sictl so oft er=

quickt hatte.

Er bedlent sich einer Apostrophe indern er den

Wald anredet als ob der letztere Leben und Ger1C>r r1abe.

G5=

the nimmt eine ste11ung dem Haine gegenilber, a1s ob er sich
ln der Gegenwart eines perstsnlichen Freundes befinde:

Anmutlg Tal! du immergrllner Hain!
uein Herz begrusst eu.ch wieder a.uf das beste •..•
Ilmenau, 2-1-139-1.
Die Liebe spielt in den Hainen:
Liebe lebt jetzt in tausend Gestalten, .•.•
Tag und uacht s-pie1t sie ..... 1n·na111eu•..•
An Frau von Steln, ·l-l-213-2 ...
. 1)

Er 11a t te. soeben Grdsse von Frau von Stein erhal ten und sei=
ne Liebe zu ihr hat te auf s neue frische Nahrung belrnmmen, so

dasa alles um ihn ein freudigeres Aussehen hatte.

Des Boten pfad ging durc11 den Hain:
1)-~-;;;~-;~~-~t~i~:-~=1=21;:1~----------------------------
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Gern tmd geschwind lief er zu a11en Zeiten
Bei Tag lUld Nacht als Bote durch den Hain ...•
Die Geheimnisse, Cot ta' sc11e Ausgabe,
Gothes sAfmtlic11e Werke, 2-39-f~05.
ASTltJ

mm Z\VEIGE
rm Frtlhling

sinc.l die zweige mit Blliten versel1en:

Wie herrlich leuchtet
Mir die Natur!
Wie g1anzt die Sonne!
Wie lacht die Flur!
Es dringen Bluten
Aus jedern Zweig.
Mailied,

1-l-72-1~

Die Aste des immergrilnen Haines, mi t welchem G8tlrn sich
innig verbunden filhlte, werden a1s ein.e A:postropl1e gebraucht.
Sie waren dichtbelaubt m1d mac11ten die Luft erquickend:
Anmu tig Tal ! du immergrllner Hain!
Mein Herz begrdsst euch wieder auf das beste;
Entfal tet mlr die sclmer behangnen )lste,
Hel1mt freundlich mic11 ln eure Scl1at ten ein
Erquickt von euren Hohn .•.•
Ilmenau, 2-2-139-1.
J

In seiner Sturm und Drane Stimrnung nennt G8trie die Ttl=
l)

ler, "heilige Tiller", in denen er und uranie "Htlnd' in Hlln=

de wandelten".

Als er sich, in spiitern Jal1ren, an die

II
glucklicl1e Zei t erinnerte, konnte er, mi t ·Aug en der p11anta=

sie, seine Freunde durcl1 clie wehenden Zweige des Hiigelge=

busches sehen, wie sie ihn winkten:

-----------------------------------------------------------

l) Eduard van der Hellen, G~thes Briefe, l-139.
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Wie durc11 lieilige Taler wir
Hgnd' in H~nde wandelten
Und des Fremdlings Treu'
Sich euch verslegelte,
Das du dem liebenden,

Stille sehnenden
Die Wange reichtest
Zurn l1imml:l schen Kuss!
Wann du fern wandelst

A~ Hilgelgebilsch,
Wandeln Liebesgestalten
Mi t dir den Bac11 hinab;
Wenn mir auf meinem Felsen
Die Sonne niedergeht,
Seh' ich Freundegestalten
Mir winken
Durch wehende Zweige
Des di:immernden Hains .•••
Elysium, 4-1-189-19.

Au.:f den Zweigen bringen manche Kreaturen den- gr8ssten
Tell ihres Daseins zu.

Die Rau1)e befestigt das Winterhaus

ftlr ihre Brut auf den zweigen; kommt die Brut im Frullling
aus, dann hat sie die Nahrung zur Hand:
Die Raup' umspinnt den goldnen Zweig
Zurn Vlin ter11aus ftir, ihre Bru t ••.•
Der wandrer, 2-1-170-134.
""
In
den Zweigen wohnt der Vogel und singt.

Und so wie

er aus Lust und vergntlgen singt olme Lol1n daftlr zu empfan=

gen, so widmet G8t11e sich der Poesie; denn er muss dichten

und singen, da es in seiner Natur liegt:
Icl1 slnge, wie cler Vogel singt,
Der in den zweigen wol1net;
Das Lied., das aus der Kehle di-·ingt,
Ist Lohn, der 1"eiclUich lohnet.
Dex s~nger, 2-1-162-29.
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In den e:rwiihnten versen lmben

v11r

einen treffenden Ver=

ti
gleich, in welchem wir den Dicl1ter als den Sanger
darge=

stellt finden.

Auch sehen wir seine Liebe zu der Dichtung.

Seine Uneigenntltzigkeit tritt grell hervor, indem er nicht
singt oder dicl1tet um LO.hn oder Rulun und Ansehen zu gewln=
nen, sondern um seinen Gefuhlen freien Lauf zu lassen.
Aucll die Oikacie lebt auf den Zweigen.
de1~

Zu 111r spricl1t

Dtchter so vertraut, als ob er zu einem wol1lbelcannten,

kleinen Kinde sprliche:
Selig bist du, liebe Kleine,
Die du auf der Baume zweigen,
Von geringem Trank begeistert,
Singend, wie ein KBnig lebest!

An die Cikade, 2-1-110-l.

Die zweige schtltzen vor des Tages Glut:
Kannst du dich nicht des goldnen Zweiges freun,
Der vor des Tages Glut dich schiltzt?
·
Adler und Taube, 2-1-74-37.
Durc11 dle Xste kommt das mutwillige Tauben1Jaar daher=
gerauscht um am Bach Kurzweil zu treiben:
Da kommt mutwillig durcl1 die Myrtenl:iste
Dahergerauscht eln Taubenpaar,
Lasst sich lrnrab und wandelt nickend
fiber goldnen sand am Bach .•.•
Adler und Taube, 2-1-74-23.
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DIE BLAT'l!ER

Gditrie be(Uent sicl1 der grossen Gegenstande der Natur,
aber als grosser Dichter und inniger Freund der Matur und
a11 dessen, das mit der Natur in verbindung steht, ~ber=

siel1t er· nicht die kleinen Gegenstlinde der Pflanz.e:nwel t-die Blatter.

AuclLfilr.~:die kleine~ Zeiclrnn der zuvorkommen=

heit der Hatur, 1st er mit Dank erftlllt under freut s1c11
dass er mit ltleinen BlE!.ttern bed.ac11t ist;

denn nun 1st er

slch sicher, dass die Frilhlingsgatter ihn nicht vergessen
llaben.

Man darf aber nicht tibersehen dass aucl1 hier seine

Dankbarkei t mi t einem Herze voll Sehnsucl1t nacl1 seiner Lieb=
sten verbunden 1st:
Kleine Blumen, kleine Blgtter
Streuen mir mit leichter Hand
Gute junge Frllhlingsg8tter
Tllndelnd auf ein luftig Band.
Zephyr, nimm·' s auf deine Flugel,
Schling's urn meiner Liebsten Kleid;
Und so tritt sie vor den SDiegel
All in ihrer Munterkeit.
Sieht mit Rosen sich umgeben,
Selbst wie eine Rose jung.
Einen Blick, gelie1)tes Leben!
· Und ich bin belohnt genug.
111 t einem gernal ten Band, 1-1-74-1.
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Bl~~ t

ter bilden einen Be stand teil eines Kranzes:

se11r geschickt,
Mit hellen Knos})en und Bliittern drein.
Hans Sac11ens poetische Sendung,
G8t11es siimtliche Werke, 2-17-15·4.

Und bindet ein Krlinzlein

Dlirre Blatter tlngstlgen einen Knal)en:

Mein vater, mein vater, und 118rest du nicl1t,
was Erlenkonig mir leise versprlc11t ?-Sel ruilig, bleibe ruhlg: mein Kind;
rn d.urren Blllttern sliuselt der Wind. -Erlkc)nie;, 1-1-100~13.

DIE BLUMF.Jr

G8t11e ist dankbar fur Liebsbeweise, wenn sie auch nur

mlt 'Kleinen Dingen verbunden sind:
II

Kleine Blumen, kleine Blatter
streuen mir mit leichter-Hand
Gute junge Frft1111ngsg8tter ••••
Mit ~inem gemalten Band, l-l-74-l.
Die Blmnen wachsen neben dem Bache illld sind ein Resul=
tat des Fe1senque11s, der das Tal entlang fliesst:
Sel1t den Fe1senque11, ·
Freudehell.

Drunten werclen in dem Tal
Unter seinem Fusstritt Blumen.
:~

::~

::c

~:1:

Doch il1n 11a1t kein sc11attenta1,
,
Keine Bl umen.
..........
Nac11 der Ebene dringt sein Laur ..••
Mahomets Gesang, 2-1-53-1 bis 26.
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um G8the zu verstel1en Ertl.ssen wir wei ter lesen:

Bache schrniegen
Sich gesellig an. Nun tritt er
In die Ebne silberprmlgend,
Und die JGbene :vrangt mi t ilun,
Und die Flilsse von der Ebne
Und die Bache von den Bergen
Jauc11zen 111m und rufen: Brll.der !
Bruder, nimm die Brader mit .•.•
Mahomets Gesang, 2-1-53-28.
Mal1omets Gesang is b1ldlicl1 auf G8t11e sel bst gericl1tet,
folgltc11 ist es eine Allegorie zu nennen.

Der Felsenquell

ist der Dichter, der seinen Weg dber manchen Fels des Hin=
dernisses dal1inschltingeln siel1t ~
Unter "Blumen" k8nnen wir nichts andres als Resuitaten
seiner Arbeit oder als Anerkenmmgen, die ihm zuteil wurden,
verstelrnn.

unter "Schat tental" mtlssen wir seine .gr·ossere

Erreichuneen und Anerkennungen verstehen.
Wie oft hatte G8ti1e au:f seinen Gangen den erquickenden
Scllatten der Bgume in den

T~1lern

mit Dankbarkeit genosseni

Doc11 der Strom-,(der den Dicl1ter reprlisentiert,) den er jetzt
im Geist vor sicl1 sah, liess sich nicl1t aufl1alten, sondern
eilte unaufl1altsam dal1in.

sarnkeit leicht gef'angen;

II

,

Die Blumen nal1men GotlieB Aufmerk=
doch in diesem Bilde, in welchem

er sich als Strom erblickte, macl1ten sie nicl1t gen{{gencl Ein=
druck um ihn auc11 nur einen Augenblick aufzuhal ten.

G8tlle
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eilte unaufhal tsam dahin, indem er sich nach nicl1ts umschau=
l)

te oder nach dies em oder jenem Menschen fragte.

Er wurcle

unerbi t tl icl1 von seinern wlr1<.en<J.en, sc11aff end en Geist ange=

s-pornt zu dichten, zu sc11affen, zu forschen, zu tadeln, wie
er es nach seinem eigenen Gutachten fand.

Andere merkten

bald dass er der 11ervorragendste Dicllter war, doch konnten

sie bei weitem nicht bis auf die Stuffe der Vollkommen11eit ·
gelangen, wie sehr sie aucl1 strebten mi t ilun mi tzUkommen

und mit ihm gleich zu sein.
Der Jllngling :pflilckt B'iumen filrsein Mlidchen um sie
dann um ei::ien Blick zu tauschen:
Durcl1 seinen Garten,
Bricht er die jungsten Blumen ab .••
Sein Mlidchen kommt--o Gewlnnst! o Gluck!
Jungling, tauschest deine Blilten um einen Blick!
Autoren, 2-l-203-1.
Der Gtirtner 1st nicl1t so freigebig mi t den Blumen, die
er nghrt und pflegt; denn sie so11en
anre1fen um sie dann fur bar zu

s~~ter

verkaufen~

zu Frdchten her=
Das Wort nBlu=

men" 1st als eine Hetonymie zu nehmen; denn G8the zeigt
hier dass die andern Dichter(G!lrtner) nicht so freigebig mit
2)

ihren Erzeugnissen waren, wie er:

i)-id~~;d-;~-d~;-li;11~~~-GBth~;-B;1;r~-,-1=1~2=;;-~1~-35----

'-')

,-J

"
lt
Gedichte mi t Einlei tung uncl Bemerkung, • 2-440:
GotheG
Luper,

"Den Weg der Subskri11tion wurde damals von den Dichtern
mit Vorliebe beschritten 11 •
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Der Nachbar G~rtner sieht herein
ich sein!
fiber die Heck.e: "So ein Tor m8cht'
II
Hab'·· Freude, meine Blumen zu nahren,
Die V8gel von meinen Fr{lchten zu we11ren;
Aber sind sie reif: Gelcl! e;uter Freund!
Soll ich meine utihe verlie1"'en?"
Autoren, 2-1-203-7.
.

Im Mai sind die Zweige mit Bluten versehen:
•

II

Es drlngen Bl"llten
Aus jedem Zweig ....

Mailied, 1-1-72-5.

Eine einzige Blume erfreute den Dicllter wtll1rend seines
Spaziergangs in der fri1l1en Morgenstuncle:
Ich
Der
Der
Und

freute mich bei einem jeden Schritte
neuen Blume, die voll Tropfen hing;
junge Tag erhob sich. mit Entzilclc.en,
alles war erquickt, mich zu erquicken.
Zueignung, 4-1-87-5.

In seinem innigen ver11H1 tnis zur Na tur, sa11 er a11es so an

als ob die Natursch8nheiten nur den elnen Zwecl\. hatten: Ihn
zu erfreuen

U.Ilcl

zu erquicken.

"Ein Bl11mchen" wird metaporisch gebra.ucht und bezeicl1=
net ein Gedicht oder ein anderes Werk, das zu Ehren Gellert
geschrieben war:

Und jeder stumper bei dem Grab
Ein Bl~mchen an die Ehrenkrone,
Ein Scherflein zu des Edlen Lohne
Mft viel zufriedner Miene gab ••••
Gellerts Monument, 2-1-141-5
Um seine Liebe und seine 0Dferwilligkeit Lili gegen=

ll

uber zu zeigen, war er Willig seln Blu t hinzugebe n um il1re
Blumen zu bewassern:

Ich hAtte mein Blut
Gegeben, um ihre Blumen zu begiessen .
Lilis park, 2-1-87-44 .
G8tlle hat sicl1 ganz in den Fri11111.ng verliebt.
il1n schwflrmt er, fllr ilm lebt er,

Fur

Er fllhl t sicl1 von der

ewigen Friihllngsw arme wonnevoll beeinflus st.

Die Hatur

f18sst ihm ein "heilig Gefill1l 11 ein uncl alles was er um
sich wachsen sieht, gi bt il1n1 den Eindruc1c elner "unendli=

1)

chen Schone".

Er wird so 11ingeriss en und ist so ausser

s1c11, dass er dem Fruhling in seinen Arm nehmeri mBchte, ja,
noch welter geht er--am Busen des Frilhlings liegt er lllld

schmachte t.

Die Erzeugnis se des Frtlhlings -- die Blumen

dr!mgen sich an. des Dichters uberfilll tes Herz:
Dass ich ihn fassen mocht'
In diesen Arm!
Ach, an deinem Busen
Lieg' icl1, schmach te,
Undlt deine Blurnen, dein Gras
Drangen sich an mein Herz.
Ganymed, 2-1-79-9.
Die Farbe und der Duft der Blume ist ein Erzeugnis
der Liebe nac11· den worten Gothes ~

Seine Liebe zu Frau von

Stein 1st so irmig und so stark, dass seln eanzes Leben,

-----------------------------~-~-----------------~-------

J.) Ganymed 2-1-79-1 bis

a.
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Denken und Trac11ten so sta1. .k dadurc11 beeinflusst 1st, dass
die Natur und die Pflanzen als ein Sinnbild der Liebe var
ihm stel1en:

Liebe lebt jetzt in _tausend Gestalten,
Gibt der Blume Farb' und~Duft ...•
An Frau von stein,/4-1-213-2.
Die Liebe s~endet Blumen filr den Gegenstand der Zuneig=
ung:
Aus dem Taumel der Gewl~sser
Sendet Blume, Gruss und Frieden.,
Der dich immer treu und besser
Als du glauben magst, geliebt.

Die Blume; die icl1 pflticke,
Neben dir vom Tau genghrt,
Lgsst die Mutter still zurilcke,
Die sich in sicl1 selbst vermehrt.
An Frau von stein, 4-1-211-3.
Zurn Tanze schlcl\.' ich dir den Strauss •..
An Frau.von Stein, "1-1-215-1.
Die Blttten we.rd.en als Quellen oder Behglter des nah=
renden Taues bezeichnet:
Sie (die Phantasie) mag .••
. . . . leiclJ.t-·nahrenden Tau
Mit Bienenlinpen
Von Bl~ten saugen.
Meine G8ttin, 2~1-58-17.
Die Bltlte ist ein Reiz des Frtihlings, doc11 kommt die=

ser Reiz dem Reiz der Liebe nicht gleich.
f

Gothe hatte ein

filr ihn, wenn er
eines Gefilhl und es war sehr missfM111g
.,...,
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mlt personen in Bertihrung karn, die von roher Natur waren.
Er fand es unangenehm in einem stark be1euc11teten Zimmer am

S}!iel tisclrn zu si tzen, wenn er sal1 dass unertrfigliche Ge=
sichter ihm gegenilber sassen.

Sein grosses Verlangen in

der Gegenwart seiner Geliebten zu sein, die in der Tischge=

sellschaft war, hielt ihn am SJ)ieltische.

Reizend wie die

Blt1te des JJ rt111lings ftlr lhn war, so war sie do ch nicl1t rei=
1

'
zender ais der
Platz, wo seine Geliebte, sein "Engelu, ver=

weilte.

Sogar die Natur schlug er aus den Gedanken, denn

wo sein .·Hingel sich befand, war nicht nur "Lieb' und a·ute",
sondern auch "Hatur":
Bin ich' s noch, den du bei so viel LicllteI'n
An dem Spiel tiscll hfll tst '?
Oft so unertrl.lg;t.ici1en Gesicl1tern
Gegentlber stellst'?
·Relzencler ist mir der Frallllngs Bltlte
n:Lcl1 t auf der Fl ur;
Wo du, Engel, bi st, ist Lieb' uncl G11 te,
Wo du bist, Natur.
An Beltnden, 1-1-71-13.
Nun

Das Veilchen wirci in einer ?ersonifizierung gebraucllt
indem es wiinscht "die sch8nste Blume cler Naturu zu sein um
gepf lil'ckt zu. we.rel en:

Ach ! dehkt das Veilchen, ,wf\.r' icl1 nur
Die sch6nste Blume der ilatur.
Das Veilchen, l-l-164-8.
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Bunte Blumen werden vom Erlk8nig a1s eineoLoc kung
2:e'braucl lt um das Kind wil.lig zu mac lien m.1 t il1m zu gel1en:
Du lie bes Kind., komm, gel1 mi t

~nir !

Gar sc118ne Spie.le spiel ich mi t dir;
Mancl1 bunte Blumen sind an dem strand.
1

Erlk8nig , l-l-167- 9.

Junge Blilten w1cl Veilchen werden genommen zum Berei ten
der Kranze:

Veilchen bring' ich getragen ,
tTunge Blilten zu dir,
Dass ich dein moosig Haupt
Ringsum bekranze ,
Ringsum dich weihe,
Felsen des Tals.
Felsweih e=Gesan e an psyche, 4-1-187 -l.
Die Blumen finden wir in einem Vergleic l1,: der die Scl1Bn=

heit Koronas versinn bildlich t:
Als eine Blume zeigt sie sich der Welt:
Zum Muster wucl1s das sc118ne Bild empor ....
Und sel bst dein Name ziert Korona, dicl1.
Auf M.iedings Tod, 1-1-167- 174.
Die Rose ist das Symbol der- Jugendf rische in den fol=

genclen versen:
Sieht mit. Rosen s1c11 umgeben ,
Selbst wie eine Rose jung.

Mit einem gemalten Band, 1-1...:.71-e.

In einer Allegor le wird die Rose von Gothe a.ls ein
Bild der reizende n Jugend gebrauc1 1t, wenn er sagt:
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Sah ein Knab ein Roslein ste11n,
R8s1ein auf der Heiden,
war so jung und morgensch6n .••.
Heidenr8s1ein, 1-l-16-1.
Fern von Q.er Gese11scl1aft der Menscl1hei t -- auf der Hailie -findet er eine anspruchslose Rose und erblickt in ihr eine
Hose, die besonclers bewunderungswert ist.

Wie mancher Be=

obachter !latte das einsame R8slein ilbersehen oder doch nur
fllichtig bemeTkt !

Docl1 so

verl1~lt

·,.es s1c11 nicht mi t G8the,

der sozusagen mit der natur eins 1st.

Nici1t nur dass er

die kleine Sch8nheit auf der Heide sieht, sondern er sieht
in ihr ein Bild menschlicher Sch8nheit, Zuneigung und Ergeb=

ung.

Beirn ersten Anblick des Gedichte, denkt man welter

nichts, a1s dass es ein Gedicl1t 1st in dem man eine Metapher
hat.

Siel1t man es jedocl1 niiher an, so findet man den klaren

Verg1e1c11 des Heidenr5sleins mit einem Mgdchen, das von ih=
rem Liebhaber auserkoren ist und das nach wenigen Ausreden
das Los mit ihm teilt:
R8s1ein sprach: Ich steche dich,
Dass du ewig denkst an mich,
Und ich will' s nicl1t leidt'.jn. ~:~ ~:~
Und der wilde Knabe brach
's R8slein auf der Heiden;
RB slein we11rte sich und s tac11,
Half ihr do cl1 kein VTel1 und Acl1,
Musst' es eben leiden.
Heidenr8 slein, 1-1-16-lo.
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Um sicl1 zu scl1milcken, bedien t man si ch der Rose:
Nimm des verlebten Tages Zier,
Die bald welke Rose, von deinem Busen.
Felsweihe=Ge sang an psyche, 4-1-187-59.

In einer A1')ostropl1e brauchteGoth e die Rose.
war voll Wehmut und Gram·.

Sein Herz

Da seine Geliebte nicht zugegen

war, schi.l tete er seinen Kummer vor den

n

sil.s sen Ros en" aus,

indem er zu ihnen sprach:

Ihr verblfthtet, silsse Rosen,

Meine Liebe trug euch nicht;
Bltitet, acl1! dem Hoffnungslos en,
Dem der Gram die seele bricl1t.
Wehmut, 4-1-96-1.

Die Rose wird personifizie rt:
Der Rose frohes, volles Angesicht.
Auf Hieclings Tod, l-l-167-187.
Der Tulpen Pracht, so wie auch der t.iyrte Zier, ..werden
in Personifizier ungen gebraucht:
Das treue veil cl1en ...
. • ... . ei tier Tul:pen Pracht, ••••
Durc11sc111u.ngen von der Myrta sanfter Zier.
Auf Mied.ings Tod. l-1-167-188.
Der erwilrmte Teil des Gedicl1ts wimmel t voll Leben und

1st vo11 treffender Personifikati onen.
do~~elte Rose

Die schone, runde,

mit ihrem zierllchen Blumenblgtte rn, erinnert

ihn an ein f~ohes, volles Gesicht.

nas kleine, ansDruchs=

lose, zarte, blaue Veilchen ist ihm eine verkBrperung der
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Tre-q.e.

Aufs

neue sellen wir eine Perso nifizi erung , indem

GBthe die gre11e : Farbe.;.· der aufrec htsteh enden Tulpe betrac tl=
tet. In diese r aufrec hten, stolze n Haltun g erinn ert sie ihn
an eine eitle Person .
Zwisch en den Rosen s-piel t der lustig e, hof'fn ungsv olle,
lebens frohe Knabe , der manchen Kuxzw eil herbe ifilhrt :
Dem Knaben sei dies Lied geweil 1t,

Der zwisch en Rosen spiel t,
uns h8ret und zur rechte n Zeit
Nach schone n Herzen zielt.
Durch ihn hat uns des Winte rs Nacht ,
so hassli ch sonst und rauh,
Gar mancl1en werten Freund gebrac ht
Und manche liebe Frau.
Novem berlied , 1-1-54 -5.

Die Rose ist die Blume, die der lieben de Gatte aus=
sucht um die Laube fU.r seine Gattin auszuschmU.cken:
.•• so verso rgt er erst das Haus,
Dann brich t er a11erscl1c~nste Rosen ,
Er schmiickt dem Weibc hen Laube n aus
Und setzt sich drein , sie liebzU kosen .
Blinke lsfinge rlied, 4-1-22 3-15.
Als Beklei dung und Schmuck treff en wir die Rosen in den
folgen den Versen :
Es steht das Kreuz mit Rosen dicht umsch lungen .
Wer hat dem Kreuze Rosen zuges te11t?
Es sc11"H ill t der Kranz: um recht von a11en Sei ten
Das schro ffe Holz mit Tieich heit zu bekle iden.

*

*

*

*
Er siel1t genau die weisse n Kleid er gll:lnz en,
Die ihnen knapp und wohl am Lei be stelm ,
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Ihr loclcig Haupt kann e2. . mi t Blumenkrfi nzen,
Hit Rosen ihren Gurt urnwunden se.hn.
Die Geheimnis se, Cotta'sclle Ausgabe,
2-39-69; 345.

Die Rosen werden in einen Kranz gebunden:

Ein
Hat
Und
Mit

holdes Mligdlein ••••
Rosen in il1r 'n Scl:10ss ge-pfliickt
bindet ein Kri:ln?~l~in sellr gescl1icl<.t ,
11e11en :Kn.aspen und Blitttern d:rein.
Hans· Saclrnens poetische Sendung,
Cotta'sche Ausgabe, 2-17-148.

Als Bedeclnmg oder Scl1muck finden wir die Rope in den

folgenden verHen:

Umgib mit Wintergril n,
Bis die Rose wieder 11eranreif t,
Die feucl1ten Haare,
O Liebe, deines Dichters.
Harzr~ise im Tiinter, 2-1-61-62 .
Die Rose bezelclme t Anakreons Grab:

Wo die Rose hier blfiht, ••..•
Welch ein Grab 1st hier, •••• ?
..... Es 1st .Anakreons RUl1.
Anakreons Grab, 2-1-124-1 .
DIE ERZEUGIHS SE

Der Dichter gebraucht Ue1ctar um den Genuss der Liebe

zu versinnbi ldlichen:
Einen wohlgescl mitzten vo11en Becher
Hielt ich drilckend in den beiden Hlinden •
...,,..,,

..,_,.,,

.....
,,,...

Amor tratII herein und fand mich sitzen 1
Und er lacbelte bescheiden weise .

..

,
'•"
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"Freund, icl1 kenn' ein schoneres Geftlsse,
~~

::~

~:c

was gelobst du, wenn ich dir es g8nne,
Es mi t anderm ·Nektar dir erfillle'?"

o, wie freundlicl1 hat er Vlort gel1al ten,
Da er, Lida, dlch mi t sanfter 1{eigung
Mir dem lange Selmenden, geeignet.
Wenn ich cleinen lie.ben, Leib umfasse
Und von deinen einzig treuen Lippen
Langbewat1rte1· Liebe Balsam koste .•..
Der Becher, 2-1-106-1.
"Frucht" wird gebraucht urn die Erflillung seinex Hoff=
nungen in bezug auf seine Arbeit zubezej_chnen:
Sclrnff', das Tagwerk meiner Ht3.nde,

Hohes
Lass,
Nein,
Jetzt
Geben

Glilck, dass ich's vollende!
o lass mich·nicht ermatten!
es slnd nicht leere Trliume:
nur stangen, diese BHume
einst noch Frucht und Schatten.
Hoffnung, Cotta'sche Ausgabe,l-73-l.

Vom see aus, sieht der Dichter die vielversI>rechende
Aussicht des Ufers:

Morgenwind·umflilgelt
Die beschattete Bucht,
ID1d dm See bespiegelt
Sich die reifende Frucht.
Auf dem See, l-1-78-17.
G8the druckt des Gfirtners Geftihle aus die sich seiner
berniic!ltigen, wenn letzterer Gelegenl1eit hat die V8gel von

seinen Frilchten zu verscheuchen:

Hab' Freud e, meine Blumen zuniihren;
Die Vtlgel von meinen Frt1.cl1ten zu wehren ...
Die Autore n, 2-1-20 3-9.
Der Saft der edlen Traube soll dem Dicht er dienli ch sein
dadurc h dass er als Heil81 filr die gespru ngene LiDpe ange=
w.andt wird:
.••• Das zarte LiDDChen ist gesDru ngen,
Weil nun llber Reif und Frost die v7inde
Spitz und scharf und lieblo s mir begeg nen,
Und nun soll mir Saft der edlen Traub e,
Mit dem Saft der Bienen bei dem Feuer
Meine s Herds verein igt, Linder ung schaff en.
Liebeb edfirfn is, l-1-92 -lo.
''Fruch t" wird aberm al sy:mbo lisch gebrau ch uncl zwar a1s
elne Metapl 1er, und bezieh t sich auf mensc hlicl1e Erzeu gnisse :
.
•... Wenn auf euren Wegen
t,
drtlck
rer
Des Lebens Biirde schwe r und schwe
Wenn eure Bahn ein frisch erneu ter Segen
Mit Blumen ziert, mit goldne n Frllch ten schmu ckt .••
Zueign ung, 4-1-87 -105.
1~va

reicht e ihrem Gatten eihe

sch~dliche

Fruch t, aber

er will eine besse re Fruch t verabr eichen :
Reicl1 te die schlid liche Fruch t einst Mutte r Ev.a
dem Gatten ,
Ach! vom tCSric hten Biss kr~nkel t das ganze· Gesch lech t. ·
Uun, vom heilig en Leibe , der Seelen speise t uncl
heile t,

Koste st du, Lydia, fromm, liebli ches btlssen des
Kind!
Drum schick ' ich dir eilig die Fruch t voll irdi=
scher Siisse ,
dicll nicht deinem Gelieb ten entzie h'.
l
Himme
der
Dass
VeTsu chung, ~3-1-130-l.
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Die Unvorsichtigkeit des Stlmanns wirkt o:ft verderben=
bringend auf einen Teil der saat, den er sHt:
So wandle du -- der Lohn 1st nicht gerlng
Nicht schwankend hin, wie jener S~mann ging,
Dass bald ein Korn, des Zufa11s leicl1tes Spiel,
Hier auf dem Weg, dort zwischen Dornen fiel.
Ilmenau, 2-1-139-185.
DAS FELD

Wir k8nnen uns kein Feld ohne das Pflanzenreich denken,

wenn wir die verschiedenen Gedichte
vielleicht auch manchmal nichts, das

G~thes

lesen.

anf~inglich

Haben sie

deutlich

zeigt, dass pf1anzen im Felde sind, so finden wir doch bald,
dass das Pflanzenreich stark vertreten ist:
Durch Feld und Wald zu schweif en,
Mein Liedchen wegzupfeifen,
So geht's von Ort zu Ort!
Und nach dem Takte reget,
Und nach dem Mass beweget
Sich a11es an mir fort.
Ich kann sie kaum erwarten,
Die erste Blum' im Garten,
Die erste Blftt' am Baum.
Der Musensohn, 1-1-23-1.
Im Felde treibt G8t!le Kurzweil, indem er auf die Jago_
geht:
Im Felde sc111eich ich still und wild
Gespa1u1t mein Feuerrohr.
J~gers

Abendlied, l-l-99-1.
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Aucl1 zu G5tl1es Zeiten muss es Sitte gewesen. sein, dass das
jtmge Volk abends lustwandel te·:: :

Du wand el st jetzt. wol11 still uml mild
Durch Feld und liebes Ta1 ...
Ji:lgers Abendlied., 1-1-ll-5.
Er schrei"bt den segen und die Frisct1e des Feldes der

Liebe zu:

o ~11ep.~-,~

o Liebe 1

s9 .goia.en1:sc11C>n;.

Wie.Horgenwo lken
Auf jenen H8lm!

Du segnest herrlich
Das frische Feld,
Im Bltltendampfe
Die volle Welt.
Mailied, 1-1-72-13.

Der Reichtum der Cikacle bestel1t aus dem Ertrag des Fel=
des:
Selig bist du, liebe Kleine, •••
Die su auf der BMume Zweigen,
Von geringem Trank begeistert,
Singend, wie ein K8nig lebestl
Dir gehOret eigen a11es,
Was du auf den Feldern siel1es t.
An dte Cikade, 2-l-llo-l.
G8t11es Zuneigung zu der Flur war nicht so star~ als sei=

ne zuneigung zu seinem "Engel":
Relzender 1st mir des Frilnlings Blllte
Nun nicht auf der Flur; ·~
Wo du, Engel, bist, ist Lieb' und Gtlte,
Wo du bist, Natur.
An Belinden, 1-1-71-17.

·~3

"Flur" wird in einer personifizierung in dem folgenclen

Vers gebrauc11t:
Wie lacht die Flur!

Mailied, l-1-72-4.

Abermals wird dl e Flur in einer Personifika tion gefumlen:
Scl1leicht nicht mi t ew 'gem Htmger~inn ...•
Der Geiz nac11 tiickischem Gewinn,
Misbraucl1t die sorgenlose Freude
Des nachbars auf der reichen Flur
Und hemmt:,in diirrem Eingeweide
Das liebe Leben der Natur?
Der·ewige Jude, Cotta'sche Ausgabe,
GCSthes samtliche Werke, 2-31-181.

In dem obigen Absclmi t t scl1reibt er der Flur Reich tum zu.
Die Htllle und Ftllle des Lebens der

i~a tu.r

befindet sich auf

der Flur.

DER GARTEN
Im Garten findet man die Blumen:
Ich kann sie kaum erwarten,
Die erste Blum im Garten.
Der Musensohn, l-l.-23-7.
Uber die Wiese den Bac11 herab,

Durch seinen Garten,
Bricht er die jilngsten Blumen ab.
Au:t·oren, 2-1-203-l.

Als ich •.•.
Auf das erste Kn8spchen lauernd,
Frfth zu meinem Garten ging.
( Wel1mut) Ihr verbllthtet .•.. , 4-1-96-5.
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Da zeigt sie ihrn hinter seinem Haus
Heimlich zur Hintertilr hinaus
Indem eng urnzaunten Garten
Ein holdes MAgdlein sitzend warten
.......
...:._

...........

......
...~

Hat Rosen in ihr 1 n Schoss gepfltlckt
Und bindet ein KrHnzlein sehr geschickt.
Hans Sacherts poetische Sendung;
GBthes sa.mtliche werke, ·cot ta' sc11e
Ausgabe, 2-17-145.
DAS GRAS
In "Ganymed" zeigt G6tlle

solch regen Antell an der Na=

tur, der zur gilnzlichen Aufovferung 11eranwlichs t.
teil der

1)
natur wachst aber auch die Liebesneigung

Mi t dem
und

An=

dae

Liebesleben, womi t das Gedicht erfttll t 1st, bis wir den Dichter
scllmachtend am Busen des Frtihlingp liegen finden,

w~hrend

das Gras des Frlll1lings sich an die Brust des Schmac11temlen
drtingt:

Wie im Morgenglanze
Du rines mich aneliillst,
Frtlhling, Geliebterl
......
...,

.....
.,,

.........
,~

Ac11, an deinem Busen,
Lieg' 1011, schmachte,
Und deine Blumen, dein Gras
Drangen sich an mein Herz.
Ganymecl, 2-1-79-1.

GC>the schreibt von einem jungen Manne, der sich von
2)

der menscl1licl1en Gese11schaft zurtlckziel1t unci wie clas Gras
'

.

1)~n1;-m;t;i~k;1~;~-d;;-;;t~;~;r~h1;-1~-~itt~1;1t~;-~;d-1;-

der Neuzeit" von Biese, Seite 375.
2) G8 thes snmt11011e werke, Cot ta' sc11e Ausgabe, 1 1 Sei te 301.
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111nter ihm aufsteht und ihn also der

~de

iiberliefert:

Ins Geb11sc11 verliert sicl1 sein Pf ad,
Hinter ihl1 schlagen
Die stri:lucl1e zusarnmen,
Das Gras steht wi~der auf,
Die ade verschlingt ihn.
Harzreise im Winter, 2-1-61-30.
Ging a11es nach G6thes Wunsch, dann fdhlte er sich
mi t; der natur verbunclen
.1)

und

das Gras drHngte s1c11 an sei=

ne Brust, ging ihm aber etwas durch die Rechnung, dann lag
die Gefahr da, dass er nur die Schattenseite des Lebens ins
Auge fasste und der Natur den Rtlcken kehrte:

Dann fgngt's auf einmal an zu rasen,
Ein mgcht'ger Geist schnaubt aus der Nasen,
Es wildzt die innere Natur .

......,.

..,...

..t ..

........
~

Ich strSube meinen borst'gen Nacken,

zu dienen ungewa1u1t.

Ein jedes aufgestutzte BAumchen hBhnt
Mich an! rc11 r11e11' vom Boulingreen,
Vom niedlich glatt gemAhten Grasse •••.
Lilis Park, 2-1-87-63.
Hohes Grass bedeckt oft den Schutt und die Erde:
In des Brombeergestrauche s Schatten
Deckt sie Schutt und Erde,
Und hohes Gras wankt drilber hin!
Der wandrer, 2-1-170-75.
DAS MOOS
Das unanscheinliche, zarte Uoos wurde nicht vom grossen
Dichter Ubersehen.

Es dberschattete den Architrav der Fel=

1)-a~~;;~d~-2=~=;~:1;-~~d-14~-------------------------------
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sens!iu1e:.
Diese Steine hast du nicht gefHgt,
Reichhins treuende Natur!
,.,,..
....,,..
-··
.......
Von dem Moos gedeckt ein Architrav!
Ich erkenne dich, bildender Geist!
Der Wandrer, 2-1-170-28 .
-.\.

Abermals sieht er, dass andere sHulen mi t Moos {lber=
wachsen sind.

Das dilstre Moos dient sogleich als eine

Trauerfarb e:
Wie du emporstre bst
Aus dem sc11utte,

s!lu1enpaa r!
Und du,einsame Schwester dort,
:wie il1r, .
Dustres Moos auf dem heiligen Hau.pt,
Maje stfi ti sch ~rauernd l1era bscliau t ....
Der Wandrer, 2-l-170-65 .
Das M:oos wird mit den Rosenblat tern kontrasti ert und
wird "dtlste1"" befunden, wM.hrend die letztern sicl1 als freund=
lich bew&hren:
Nimm des verlebten Tages Zier,
Die bald welke Rose, von deinem Busen,
Streu' die freundlich en Bll!tter
tJ'ber's dtlstre Moos .•..
Felsweil1e= Gesang an Psyche, 4-1-187-5 9.
Das Moos bedeckt den Felsen:
Veilchen bring' .. ich getragen,
Junge Blilten zu dir,
Dass ich dein moosig Haupt
Ringsum bekrgnze,
Ringsum.d ich weihe,
Felsen des Tals.
·'....·
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Und aus den Reihn verlieret
Sich Psyche zwisc11en Felsen
Und Strauchern weg und trauernd
Um den Abwesenden,
Lehnt sie sich ~ber den Fels.
Wo meine Brust hier ruht,
An das Moos mit innigem
Liebesgef~hl sich
Atrnend dri-lngt,
Ruhst du vielleicl1t dann, Psyche.
Felsweihe=Gesang an Psyche, 4-1-187-1. 41.
Im obigen sehen wir aufs neue dass Naturgeftlhl und Liebes=
geftthl bei G~the Hand in Hand gehn.

Das

weiche Moos bietet einen passenden Ort die Abend=

luft zu geniessen und den sonnenuntergang zu beobachten:
Kannst du der Abendsonne Schein
Auf' weichem Moos am Baclle nicht
Die Brust entgegenrieben'"t
Adler und Taube, 2-1-74-39.
DIE WIESE
Die Liebe -schwillt des Dichters Brust und er wird ih=
ren Widersniel in den verschiedenen Gesta1ten der Natur ge=
l)

wahr:

...

Daine Grilsse halJ' ich wohl erl1a1 ten.
Liebe lebt jetzt in tausend Gestalten,
Gibt der Blume Farb' und Duft,
Jeden Morgen durchzieht sie die Luft,
Tag und Naci1t spiel t sie auf Wiesen .•••
An Frau von Stein, 4-1-213-1.

i)-i3i~;~~~n1;-E;;t;i~k~i~~~-d~;-N;t~;~;r~h1;-1~-uitt~i;it;;und in der Neuzeit, Seite 377.
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Der Fluss flies st durcl1 die Wiese:
Und wie ich stieg, zog von dem Fluss der Wiesen
Ein Nebel sich in Streifen sacht hervor.
zueignung, 4-1~87-9.
Vom Felsenquell er11M.1 t die Wiese zum Teil ihre Nahrung

um wacl18en zu konnen:
Seht den Felsenquell,
Freudenhell,
Wie ein sternenblick •..
,.
........

.....
...,.

Und die Wiese
Lebt von seinem Hauch.
Mahomets Gesang, 2-l-53-1; 20.
Die Veilchen wachsen auf der Wiese:
Ein Veilchen auf der Wiese stand •••.
Das Veilchen, 1-1-164-1.
Auf der Wiese wachsen manche Blumen:

Uber die Wiese den Bach herab,
·
Durch seinen Garten,
Bricht er die jtlngsten Blumen ab •.•
Autoren, 2-1-203-!.
Ein gewisses Kloster war von Wiesen umgeben:

•.. vor dem Wald sieht er auf einmal
In grti.ner Au ein schan GebMude liegen,
Soeben trifft 's der letzte-·sonnenstrahl;
Er eilt durch Wiesen, die der Tau befeuchtet,
Dem Kloster zu, das ihm entgegen leuchtet.
Die Geheimnisse, GC>thes s~mtliche Werke,
Cotta'sche Ausgabe, 2-39-~~.
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VERSCHIEDENE BENENNUNGEN DER PFLAUZENWELT
DER DICKICHTS=SCHAUlrn
Der Dickichts= Schauer dient den Wilden Tieren a1s Ver=
steck:
In Dickichts= Schauer
Drtingt sicl1 das rauhe Wild ••.
Harzreise im Winter, 2-1-61-19 .
DII~

DISTELN

Der Knabe spielt mit Disteln:
Und tibe, dem Knaben gleicl1,
Der Distel~ k8pft,
An Eichen dich und Bergesh8h n.
Prometheu s, 2-1-76-3.
DIE DOIDTEH
Die Darnen bezeichnen

·den ort wohin ein Tell des Sa=

mens ffi11 t wahrend der samann il1n ausstreut:
So wandle du -- der Lohn ist nicht gering -Nicllt sclwrnnkend hin, wie jener Samann ging,
Das bald ein Korn ...• dart zwischen Darnen fiel ...
Ilmenau, 2-1-139-18 5.

Viele v81ker verehren was ihre hervorrang enden Mtlnner
ihnen im Tade hinterlass en:

wo

ein Held und Heiliger starb, wo ein Dichter
gesungen
Tod ein Beispiel treffliche n Mutes,
und
Leben
um
Uns
Hohen Menschenwe:rtes zu hinterlass en, da l:nieen
Billig a11e V~lker in Andachtsw onne, verehren
Dorn und Lorbeerkra nz ••.•
Die Kranze, ~-l-136-7.
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DIE EHBSE
um den stump:fsinn eines gewisBen Pfarrers zu scllilciern,

beclient GC>tlie sich de$ Ausclrucks -- "1'Jrbse 11

:

Dem Herren Pfaff das krabbeln tgt,
war selber nicht so hoch am Brett;
H~tt so viel Hgut 1 urns Herze ring,
Das er nicl1t S})tlrt', mi t wem er ging,
Auch nicht einmal einer Erbse Gross ...•
Der ewj_ge Jude, G(jtlrns silmtllche werke,
Cotta'sche Ausgabe, 2-31-266.
DER KOHL
Der Landmann erhal t ni ch t all en Kohl, den er bau t:

Der Landmann leicl1t.em sand den samen anvertrau t
Und seinen Kol11 dem frechen Wilde baut ....
·
Ilmenau, 2-1-139-15.
DAS KRAUTHAUPT
Auch zu Gothes Zeit wurde das Kraut genosen:

..•• Die K8chin kam hervor,
Aus der Scl1ilrz' ein Krau tllaupt verlor ..•.
Der ewige Jude, G8thes sMmtliche Werke,
Cotta'sche Ausgabe, 2-31-284.
DIE KRllUTER

Manche Krautt9r werden als Arznei angewandt:
Eil t er l1ernac11, die Krau ter sel bst zu le sen,
Nii t denen er 'verwundete verbancl .•••
Die Geheimnisse, G<>thes sl:lmtliche werke,
Cotta'sche Ausgabe, 2-39-211.
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DIE LAUBE

In der Laube war aathe gewohnt seine Geliebte zu treffen:
Sie ist 's, die dort in i11rer Laube singtJ
· Ich 118re die liebe, lie be s timme wiecler,
Die ganze Luft ist warm, ist bliltevoll.
Ach, singt sie wohl, dass ich sie h8ren soll?
Ich dringe zu, tret' a11e Strauche nieder,
Die Biische fliehn, die Btlume weichen mir,
Dnd so~~ zu ihren Fftssen •..•
Lilis park, 2-1-87-87.
DAS REIS

Im tiefen, finstern Wald sind die kleinen Hfttten mit
Reis becleckt:
Im finstern Wald', beim Liebesblick der Sterne,
Wo 1st mein Pfad, den sorglos ich verlor'?
......
,...,,

..,,..,,

._

....

-.~

Wo bin ich? ist's ein. ZaubermHrchenland?
Welch n~chtliches Gelag am Ftrns· der Felsenwand?
Bei kleinen Hl'.itten, dicht mit Reis bedecket ..••
Ilmenau, 2-1-139-29; 35.
DIE STREU

Die Streu wird gebraucht um Haustiere zu betten:
Der Ochs und Esel liegen auf der Streu.
Epiphanias, 1-1-149-24
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DER SCHLUSS

Von den vorhergehenden untersuchungen findet man dass
G5thes Gedichte viel Leben enthalten.

Beseelungen oder

Personifizierungen kommen 11flu:fig zum Vorschein.

Sein Lie=

besleben und sein inniger zustand mit der Natur gehen Hand
in Hand.

scheitern seine Liebestrgume, dann 1st die Natur

Tod ftlr ihn, oder doch wenigstens,

unanz1e11end.

Sclleinen

seine Liebes:plHne illm aber hold, dann singt er aus Krgften
von Liebe und Natur.
In den erwi!.lmten Gedichten sincl Allegorien, Apostro=
phen, Meta:phern, Metonymien, personiflkatlonen und Verglelcl1e.
Die Blumen, die Rose, der Wald kommen

re Benennungen des Pflanzenreiches.
Lieblingsb1ume.
Weise.

h~ufiger

vor als ande=

Die Rose ist G8thes

Er gebraucht sie oft und in mannigfaltiger

Andere Blumena:rten werden wei t weniger erwmmt.

Er

11at ke:inen besondern zweck im Auge in Bezug au:f den bildli=
Chen Gebrauch der verschiedenen Benennungen, sondern hat sich

ihrer bedient Je nachdem sein Gemilt
ihn anspornten.

-

~

-

und

sein Dicl1tei..gefi1111

