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Gruppe 1

Aller werdekeit ein füegerinne,
daz sît ir zewâre, frouwe Mâze:
er sælic man, der iuwer lêre hât!
Der endarf sich iuwer niender inne
weder ze hove schamen noch an der strâze:
dur daz sô suoche ich, frouwe, iuwern rât,
Daz ir mich ebene werben lêret.
wirbe ich nidere, wirbe ich hôhe, ich bin versêret.
ich was vil nâch ze nidere tôt,
nû bin ich aber ze hôhe siech:
unmâze enlât mich âne nôt.

Nideriu minne heizet diu sô swachet
daz der muot nâch kranker liebe ringet:
diu minne tuot unlobelîche wê.
Hôhiu minne heizet diu da machet
daz der muot nâch hôher wirde ûf swinget:
diu winket mir nû, daz ich mit ir gê.
Mich wundert wes diu mâze beitet.
kumet diu herzeliebe, ich bin iedoch verleitet.
mîn ougen hânt ein wîp ersehen,
swie minneclich ir rede sî,
mir mac wol schade von ir geschenen.

Aufgaben:

1. Lesen Sie das Gedicht laut!
2. Versuchen Sie eine sinngemäße Übertragung 

ins Neuhochdeutsche.
3. Recherchieren Sie im Netz eine korrekte 

Übersetzung.
4. Sie haben sich in Ihrer Schulzeit bereits stark 

mit mittelalterlicher Literatur beschäftigt. Tra-
gen Sie zusammen, was Ihnen in Erinnerung 
geblieben ist, und rekonstruieren Sie das Welt-
bild des mittelalterlichen Menschen.

5. Untersuchen Sie, inwieweit das vorliegende 
Gedicht dem mittelalterlichen Weltbild ent-
spricht.
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Gruppe 2

WAs sind wir Menschen doch! ein Wonhauß grimmer Schmertzen?
Ein Ball des falschen Glücks / ein Irrlicht diser Zeit /
Ein Schauplatz aller Angst / und Widerwertigkeit /
Ein bald verschmeltzter Schnee / und abgebrante Kertzen.

Diß Leben fleucht darvon wie ein Geschwätz und Schertzen.
Die vor uns abgelegt des schwachen Leibes Kleid /
Vnd in das Todten Buch der grossen Sterbligkeit
Längst eingeschriben sind / sind uns auß Sinn’ und Hertzen:

Gleich wie ein eitel Traum leicht auß der acht hinfält /
Vnd wie ein Strom verfleust / den keine Macht auffhelt;
So muß auch unser Nahm / Lob / Ehr und Ruhm verschwinden.

Was itzund Athem holt / muß mit der Lufft entflihn /
Was nach uns kompt / wird auch der Todt ins Grab hinzihn /
So werden wir verjagt gleich wie ein Rauch von Winden.

Aufgaben:

1. Lesen Sie das Gedicht laut!
2. Führen Sie eine formale Analyse des Gedichts durch (Metrik, Rhythmik, Reimschema, Strophenaufbau).
3. Untersuchen Sie die Stilmittel des Gedichts (Rhetorische Mittel, Sprechhaltung des lyrischen Ichs usw.).
4. Beschreiben Sie das zugrundeliegende Menschenbild und versuchen Sie eine historische Einordung.
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Gruppe 3

Im Garten des Pfarrers von Taubenhain
Geht's irre bei Nacht in der Laube.
Da flüstert und stöhnt's so ängstiglich;
Da rasselt, da flattert und sträubet sich,
Wie gegen den Falken die Taube.

Es schleicht ein Flämmchen am Unkenteich
Das flimmert und flammert so traurig.
Da ist ein Plätzchen, da wächst kein Gras;
Das wird von Tau und vom Regen nicht naß;
Da wehen die Lüftchen so schaurig.

Des Pfarrers Tochter von Taubenhain
War schuldlos, wie ein Täubchen.
Das Mädel war jung, war lieblich und fein,
Viel ritten die Freier nach Taubenhain,
Und wünschten Rosetten zum Weibchen. –

Von drüben herüber, von drüben herab,
Dort jenseits des Baches vom Hügel,
Blinkt stattlich ein Schloß auf das Dörfchen im Tal,
Die Mauern wie Silber, die Dächer wie Stahl,
Die Fenster wie brennende Spiegel.

Da trieb es der Junker von Falkenstein,
In Hüll' und in Füll' und in Freude.
Dem Jüngferchen lacht' in die Augen das Schloß,
Ihm lacht' in das Herzchen der Junker zu Roß.
Im funkelnden Jägergeschmeide. –

Er schrieb ihr ein Briefchen auf Seidenpapier,
Umrändelt mit goldenen Kanten.
Er schickt' ihr sein Bildnis, so lachend und hold,
Versteckt in ein Herzchen von Perlen und Gold;
Dabei war ein Ring mit Demanten. –

"Laß du sie nur reiten, und fahren und gehn!
Laß du sie sich werben zu Schanden!
Rosettchen, dir ist wohl was Bessers beschert.
Ich achte des stattlichsten Ritters dich wert,
Beliehen mit Leuten und Landen.

Ich hab ein gut Wörtchen zu kosen mit dir;
Das musst ich dir heimlich vertrauen.
Drauf hätt' ich gern heimlich erwünschten Bescheid
Lieb Mädel, um Mitternacht bin ich nicht weit;
Sei wacker und laß dir nicht grauen!

Heut Mitternacht horch auf den Wachtelgesang,
Im Weizenfeld hinter dem Garten.
Ein Nachtigallmännchen wird locken die Braut,
Mit lieblichem tief aufflötenden Laut;
Sei wacker und laß mich nicht warten!" –

Er kam in Mantel und Kappe vermummt,
Er kam um die Mitternachtsstunde.
Er schlich, umgürtet mit Waffen und Wehr,
So leise so lose, wie Nebel, einher,
Und stillte mit Brocken die Hunde.

Er schlug der Wachtel hellgellenden Schlag,
Im Weizenfeld' hinter dem Garten.
Dann lockte das Nachtigallmännchen die Braut,
Mit lieblichem tief aufflötenden Laut;
Und Röschen, ach! – ließ ihn nicht warten. –

Er wußte sein Wörtchen so traulich und süß
In Ohr und Herz ihr zu girren! -
Ach, liebender Glauben ist willig und zahm!
Er sparte kein Locken, die schüchterne Scham
Zu seinem Gelüste zu kirren.

Er schwur sich bei allem, was heilig und hehr,
Auf ewig zu ihrem Getreuen.
Und als sie sich sträubte, und als er sie zog,
Vermaß er sich teuer, vermaß er sich hoch:
"Lieb Mädel, es soll dich nicht reuen!"

Er zog sie zur Laube, so düster und still,
Von blühenden Bohnen umdüftet.
Da pocht ihr das Herzchen; da schwoll ihr die Brust;
Da wurde vom glühenden Hauche der Lust
Die Unschuld zu Tode vergiftet. – – –

Bald, als auf duftendem Bohnenbeet
Die rötlichen Bohnen verblühten,
Da wurde dem Mädel so übel und weh;
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Da bleichten die rosichten Wangen zu Schnee;
Die funkelnden Augen verglühten.
Und als die Schote nun allgemach
Sich dehnt' in die Breit' und Länge;
Als Erdbeer und Kirsche sich rötet und schwoll;
Da wurde dem Mädel das Brüstchen zu voll,
Das seidene Röckchen zu enge.

Und als die Sichel zu Felde ging,
Hub's an sich zu regen und strecken.
Und als der Herbstwind über die Flur,
Und über die Stoppel des Habers fuhr,
Da konnte sie's nicht mehr verstecken.

Der Vater, ein harter und zorniger Mann,
Schalt laut die arme Rosette:
"Hast du dir erbuhlt für die Wiege das Kind,
So hebe dich mir aus den Augen geschwind
Und schaff' auch den Mann dir ins Bette!"

Er schlang ihr fliegendes Haar um die Faust;
Er hieb sie mit knotigen Riemen.
Er hieb, das schallte so schrecklich und laut!
Er hieb ihr die samtene Lilienhaut
Voll schwellender blutiger Striemen.

Er stieß sie hinaus in der finstersten Nacht
Bei eisigem Regen und Winden.
Sie klimmt' am dornigen Felsen empor,
Und tappte sich fort, bis an Falkensteins Tor,
Dem Liebsten ihr Leid zu verkünden. –

"O weh mir, dass du mich zur Mutter gemacht,
Bevor du mich machtest zum Weibe!
Sieh her! Sieh her! Mit Jammer und Hohn
Trag' ich dafür den schmerzlichen Lohn,
An meinem zerschlagenen Leibe!"

Sie warf sich ihm bitterlich schluchzend ans Herz;
Sie bat, sie beschwur ihn mit Zähren:
"O mach' es nun gut, was du übel gemacht!
Bist du es, der so mich in Schande gebracht,
So bring' auch mich wieder zu Ehren!" –

"Arm Närrchen", versetzt' er, "das tut mir ja leid!
Wir wollen's am Alten schon rächen.

Erst gib dich zufrieden und harre bei mir!
Ich will dich schon hegen und pflegen allhier.
Dann wollen wir's ferner besprechen." –

"Ach, hier ist kein Säumen, kein Pflegen, noch Ruh'n!
Das bringt mich nicht wieder zu Ehren.
Hast du einst treulich geschworen der Braut,
So laß auch an Gottes Altare nun laut
Vor Priester und Zeugen es hören!" –

"Ho, Närrchen, so hab' ich es nimmer gemeint!
Wie kann ich zum Weibe dich nehmen?
Ich bin ja ersprossen aus adligem Blut.
Nur Gleiches mit Gleichem gesellet sich gut;
Sonst müsste mein Stamm sich ja schämen.

Lieb Närrchen, ich halte dir's, wie ich's gemeint:
Mein Liebchen sollst immerdar bleiben.
Und wenn dir mein wackerer Jäger gefällt,
So lass' ich's mir kosten ein gutes Stück Geld.
Dann können wir's ferner noch treiben." –

"Daß Gott dich! - du schändlicher , bübischer Mann! -
Daß Gott dich zur Hölle verdamme! -
Entehr' ich als Gattin dein adliges Blut,
Warum denn, o Bösewicht, war ich einst gut,
Für deine unehrliche Flamme? –

So geh denn und nimm dir ein adliges Weib! -
Das Blättchen soll schrecklich sich wenden!
Gott siehet und höret und richtet uns recht.
So müsse dereinst dein niedrigster Knecht
Das adlige Bette dir schänden! –

Dann fühle, Verräter, dann fühle wie's tut,
An Ehr' und an Glück zu verzweifeln!
Dann stoß' an die Mauer die schändliche Stirn,
Und jag' eine Kugel dir fluchend ins Hirn!
Dann, Teufel, dann fahre zu Teufeln!" –

Sie riß sich zusammen, sie raffte sich auf,
Sie rannte verzweifelnd von hinnen,
Mit blutigen Füßen, durch Diestel und Dorn,
Durch Moor und Geröhricht, vor Jammer und Zorn
Zerrüttet an allen fünf Sinnen.
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"Wohin nun, wohin, o barmherziger Gott,
Wohin nun auf Erden mich wenden?" –
Sie rannte, verzweifelnd an Ehr' und an Glück,
Und kam in den Garten der Heimat zurück,
Ihr klägliches Leben zu enden.

Sie taumelt', an Händen und Füßen verklomt,
Sie kroch zur unseligen Laube;
Und jach durchzuckte sie Weh auf Weh,
Auf ärmlichem Lager, bestreuet mit Schnee,
Von Reisicht und rasselndem Laube.

Es wand ihr ein Knäbchen sich weinend vom Schoß,
Bei wildem unsäglichen Schmerze,
Und als das Knäbchen geboren war,
Da riß sie die silberne Nadel vom Haar,
Und stieß sie dem Knaben ins Herze.

Erst, als sie vollendet die blutige Tat,
Mußt' ach! Ihr Wahnsinn sich enden.
Kalt wehten Entsetzen und Grausen sie an. –
"O Jesu, mein Heiland, was hab' ich getan?"
Sie wand sich das Bast von den Händen.

Sie kratzte mit blutigen Nägeln ein Grab,
Am schilfigen Unkengestade.
"Da ruh du, mein Armes, da ruh nun in Gott,
Geborgen auf immer vor Elend und Spott! –
Mich hacken die Raben vom Rade!" – –

Das ist das Flämmchen am Unkenteich;
Das flimmert und flammert so traurig.
Das ist das Plätzchen, da wächst kein Gras;
Das wird vom Tau und vom Regen nicht naß;
Da wehen die Lüftchen so schaurig!

Hoch hinter dem Garten vom Rabenstein,
Hoch über dem Steine vom Rade
Blickt, hohl und düster, ein Schädel herab,
Das ist ihr Schädel, der blicket aufs Grab,
Drei Spannen lang an dem Gestade.

Allnächtlich herunter vom Rabenstein,
Allnächtlich herunter vom Rade

Huscht bleich und molkig ein Schattengesicht,
Will löschen das Flämmchen, und kann es doch nicht,
Und wimmert am Unkengestade. 

Aufgaben:

1. Fassen Sie den Inhalt des Gedichts in eigenen 
Worten zusammen.

2. Rekonstruieren Sie das Idealbild von Familie, 
das in dem Gedicht vermittelt wird.

3. Das Gedicht stammt aus der Epoche der Auf-
klärung. Erläutern Sie, inwiefern sich das Ge-
dicht der Aufklärung zuordnen lässt. Gibt es 
Motive, die gegen eine aufklärerische Haltung 
sprechen?
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Gruppe 4

Nicht in den Ozean der Welten alle
Will ich mich stürzen! schweben nicht,
Wo die ersten Erschaffnen, die Jubelchöre der Söhne 

[des Lichts,
Anbeten, tief anbeten! und in Entzückung vergehn!

Nur um den Tropfen am Eimer,
Um die Erde nur, will ich schweben, und anbeten!
Halleluja! Halleluja! Der Tropfen am Eimer
Rann aus der Hand des Allmächtigen auch!

Da der Hand des Allmächtigen
Die größeren Erden entquollen!
Die Ströme des Lichts rauschten, und Siebengestirne 

    [wurden,
Da entrannest du, Tropfen, der Hand des 

         [Allmächtigen!

Da ein Strom des Lichts rauscht’, und unsre Sonne 
     [wurde!

Ein Wogensturz sich stürzte wie vom Felsen
Der Wolk’ herab, und den Orion gürtete,
Da entrannest du, Tropfen, der Hand des 

      [Allmächtigen!

Wer sind die tausendmal tausend, wer die Myriaden 
          [alle,

Welche den Tropfen bewohnen, und bewohnten? und 
           [wer bin ich?

Halleluja dem Schaffenden! mehr wie die Erden, die 
                  [quollen!

Mehr, wie die Siebengestirne, die aus Strahlen 
             [zusammenströmten!

Aber du Frühlingswürmchen,
Das grünlichgolden neben mir spielt,
Du lebst; und bist vielleicht
Ach nicht unsterblich!

Ich bin heraus gegangen anzubeten,
Und ich weine? Vergieb, vergieb
Auch diese Thräne dem Endlichen,

O du, der seyn wird!
Du wirst die Zweifel alle mir enthüllen,
O du, der mich durch das dunkle Thal
Des Todes führen wird! Ich lerne dann,
Ob eine Seele das goldene Würmchen hatte.

Bist du nur gebildeter Staub,
Sohn des Mays, so werde denn
Wieder verfliegender Staub,
Oder was sonst der Ewige will!

Ergeuß von neuem du, mein Auge,
Freudenthränen!
Du, meine Harfe,
Preise den Herrn!

Umwunden wieder, mit Palmen
Ist meine Harf ’ umwunden! ich singe dem Herrn!
Hier steh ich. Rund um mich
Ist Alles Allmacht! und Wunder Alles!

Mit tiefer Ehrfurcht schau ich die Schöpfung an,
Denn Du!
Namenloser, Du!
Schufest sie!

Lüfte, die um mich wehn, und sanfte Kühlung
Auf mein glühendes Angesicht hauchen,
Euch, wunderbare Lüfte,
Sandte der Herr! der Unendliche!

Aber jetzt werden sie still, kaum athmen sie.
Die Morgensonne wird schwül!
Wolken strömen herauf!
Sichtbar ist, der komt, der Ewige!

Nun schweben sie, rauschen sie, wirbeln die Winde!
Wie beugt sich der Wald! wie hebt sich der Strom!
Sichtbar, wie du es Sterblichen seyn kanst,
Ja, das bist du, sichtbar, Unendlicher!

Der Wald neigt sich, der Strom fliehet, und ich
Falle nicht auf mein Angesicht?
Herr! Herr! Gott! barmherzig und gnädig!
Du Naher! erbarme dich meiner!
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Zürnest du, Herr,
Weil Nacht dein Gewand ist?
Diese Nacht ist Segen der Erde.
Vater, du zürnest nicht!

Sie komt, Erfrischung auszuschütten,
Über den stärkenden Halm!
Über die herzerfreuende Traube!
Vater, du zürnest nicht!

Alles ist still vor dir, du Naher!
Rings umher ist Alles still!
Auch das Würmchen mit Golde bedeckt, merkt auf!
Ist es vielleicht nicht seelenlos? ist es unsterblich?

Ach, vermöcht’ ich dich, Herr, wie ich dürste, zu 
              [preisen!

Immer herlicher offenbarest du dich!
Immer dunkler wird die Nacht um dich,
Und voller von Segen!

Seht ihr den Zeugen des Nahen, den zückenden Strahl?
Hört ihr Jehovas Donner?
Hört ihr ihn? hört ihr ihn,
Den erschütternden Donner des Herrn?

Herr! Herr! Gott!
Barmherzig, und gnädig!
Angebetet, gepriesen
Sey dein herlicher Name!

Und die Gewitterwinde? sie tragen den Donner!
Wie sie rauschen! wie sie mit lauter Woge den Wald 

  [durchströmen!
Und nun schweigen sie. Langsam wandelt
Die schwarze Wolke.

Seht ihr den neuen Zeugen des Nahen, den fliegenden 
      [Strahl?

Höret ihr hoch in der Wolke den Donner des Herrn?
Er ruft: Jehova! Jehova!
Und der geschmetterte Wald dampft!

Aber nicht unsre Hütte!

Unser Vater gebot
Seinem Verderber,
Vor unsrer Hütte vorüberzugehn!

Ach, schon rauscht, schon rauscht
Himmel, und Erde vom gnädigen Regen!
Nun ist, wie dürstete sie! die Erd’ erquickt,
Und der Himmel der Segensfüll’ entlastet!

Siehe, nun komt Jehova nicht mehr im Wetter,
In stillem, sanftem Säuseln
Komt Jehova,
Und unter ihm neigt sich der Bogen des Friedens!

Aufgaben:

1. Fassen Sie den Inhalt des Gedichts in eigenen 
Worten zusammen!

2. Untersuchen Sie die Stilmittel des Gedichts 
(Rhetorische Mittel, Sprechhaltung des lyri-
schen Ichs usw.).

3. Beziehen Sie (kritisch) Stellung zu dem Welt- 
und Menschenbild des Gedichts.
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Gruppe 5

Ein Strom entrauscht umwölktem Felsensaale,
Dem Ozean sich eilig zu verbinden;
Was auch sich spiegeln mag von Grund zu Gründen,
Er wandelt unaufhaltsam fort zu Tale.

Dämonisch aber stürzt mit einem Male –
Ihr folgen Berg und Wald in Wirbelwinden –
Sich Oreas1, Behagen dort zu finden,
Und hemmt den Lauf, begrenzt die weite Schale.

Die Welle sprüht und staut zurück und weichet
Und schwillt bergan, sich immer selbst zu trinken;
Gehemmt ist nun zum Vater hin das Streben.

Sie schwankt und ruht, zum See zurückgedeichet;
Gestirne, spiegelnd sich, beschaun das Blinken
Des Wellenschlags am Fels, ein neues Leben.

Aufgaben:

1. Stellen Sie eine formale Untersuchung an 
(Strophenaufbau, Metrik, Reimschema).

2. Interpretieren Sie das Gedicht. Formulieren 
Sie dabei eine zentrale Aussage, die sich dem 
Gedicht zugrunde legen lässt.

1 Eine Bergnymphe.
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Gruppe 6

Welcher Lebendige, Sinnbegabte, liebt nicht vor allen 
Wundererscheinungen des verbreiteten Raums um ihn 
das  allerfreuliche  Licht  –  mit  seinen  Farben,  seinen 
Strahlen und Wogen; seiner milden Allgegenwart,  als 
weckender Tag. Wie des Lebens innerste Seele atmet es 
der rastlosen Gestirne Riesenwelt, und schwimmt tan-
zend in seiner blauen Flut – atmet es der funkelnde, 
ewigruhende Stein, die sinnige, saugende Pflanze, und 
das  wilde,  brennende,  vielgestaltete  Tier  –  vor  allen 
aber der herrliche Fremdling mit den sinnvollen Au-
gen, dem schwebenden Gange, und den zartgeschlos-
senen, tonreichen Lippen. Wie ein König der irdischen 
Natur ruft es jede Kraft zu zahllosen Verwandlungen, 
knüpft  und  löst  unendliche  Bündnisse,  hängt  sein 
himmlisches Bild jedem irdischen Wesen um. – Seine 
Gegenwart allein offenbart die Wunderherrlichkeit der 
Reiche der Welt.

Abwärts wend ich mich zu der heiligen, unaussprechli-
chen, geheimnisvollen Nacht. Fernab liegt die Welt – 
in eine tiefe Gruft versenkt – wüst und einsam ist ihre 
Stelle. In den Saiten der Brust weht tiefe Wehmut. In 
Tautropfen will ich hinuntersinken und mit der Asche 
mich vermischen. – Fernen der Erinnerung, Wünsche 
der Jugend, der Kindheit Träume, des ganzen langen 
Lebens  kurze  Freuden  und  vergebliche  Hoffnungen 
kommen in grauen Kleidern, wie Abendnebel nach der 
Sonne Untergang. In andern Räumen schlug die lusti-
gen Gezelte das Licht auf. Sollte es nie zu seinen Kin-
dern wiederkommen, die  mit der  Unschuld Glauben 
seiner harren?

Was quillt auf einmal so ahndungsvoll unterm Herzen, 
und verschluckt der Wehmut weiche Luft? Hast auch 
du ein Gefallen an uns, dunkle Nacht? Was hältst du 
unter deinem Mantel, das mir unsichtbar kräftig an die 
Seele geht? Köstlicher Balsam träuft aus deiner Hand, 
aus dem Bündel Mohn. Die schweren Flügel des Ge-
müts  hebst  du  empor.  Dunkel  und  unaussprechlich 
fühlen wir  uns  bewegt – ein  ernstes  Antlitz  seh  ich 
froh erschrocken, das sanft und andachtsvoll sich zu 
mir neigt, und unter unendlich verschlungenen Locken 

der Mutter liebe Jugend zeigt. Wie arm und kindisch 
dünkt mir das Licht nun – wie erfreulich und gesegnet 
des Tages Abschied. – Also nur darum, weil die Nacht 
dir abwendig macht die Dienenden, säetest du in des 
Raumes Weiten die leuchtenden Kugeln, zu verkünden 
deine  Allmacht  –  deine  Wiederkehr  –  in  den Zeiten 
deiner  Entfernung.  Himmlischer,  als  jene  blitzenden 
Sterne,  dünken  uns  die  unendlichen  Augen,  die  die 
Nacht in uns geöffnet. Weiter sehn sie als die blässes-
ten  jener  zahllosen  Heere  –  unbedürftig  des  Lichts 
durchschaun sie die Tiefen eines liebenden Gemüts – 
was einen höhern Raum mit unsäglicher Wollust füllt. 
Preis der Weltkönigin, der hohen Verkündigerin heili-
ger Welten, der Pflegerin seliger Liebe – sie sendet mir 
dich – zarte  Geliebte  – liebliche Sonne der  Nacht – 
nun wach ich – denn ich bin dein und mein – du hast 
die Nacht mir zum Leben verkündet – mich zum Men-
schen gemacht – zehre mit Geisterglut meinen Leib, 
daß ich luftig mit dir inniger mich mische und dann 
ewig die Brautnacht währt.

Aufgaben:

1. Arbeiten Sie die unterschiedlichen Attribute 
heraus, die dem Tag und der Nacht zuge-
schrieben werden. Achten Sie dabei auf die 
verwendeten rhetorischen Mittel.

2. Diskutieren Sie in ihrer Gruppe, ob Sie sich 
eher von der Tag- oder der Nachtseite angezo-
gen fühlen.

3. Der vorliegende Text wurde für die Buchver-
öffentlichung in rhythmisierte Prosa gesetzt, 
steht in der Handschrift aber in Versen. Wan-
deln Sie den Text in Versform um. Welche Ver-
änderungen ergeben sich?
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