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"Ein 'welss Feld, 
"Darin 1st sohwarze Saat. 
"Manoh Mann vor~bergaht, 
"Der nicht weiss,was dn staht~ 

I 

Diese Worte Luthere lassen slah heute anwenden auf seine 
Werke.Zwar werden einige derselben oft gelesen,sber die meis= 
ten sind der Menge unbekannt.Selbst unter den Ge1ehrten.wo : 
Luther ale Begrftnder der neuhochdeutschen 5prache und Litera
tur gepriesen wird,ist er ale Sprachforscher und Llterat nur 
wenig bekannt.Seine gesamte Wlrkeamkeit in wort und Sehrlft 
auf lhren rein literarischen ~ert hin zu prUfen,das ist noah 
eine Aufgabe.die die Literaturgeschlchte der Zukunft zU , l~sen 
hat.Sogar aeine Bekanntschaft mit der a1t-und mitteldeutschen 
Li teratur und seine Stellung zu den Gattungen derse,lben hat 

.;'bts~etzt noeh ltein Germanist naehgewiesen.Ein Urteil fiber 
Luthera Verh!ltn1s zur deutsohen Llteratur haben sioh die 
meisten bieher aus' einlgen diirftigen Ci taten, die in Li teratur
und anderen Werken zerstreut sind,bilden mftseen.Angesichts 
dieaer 'Saohla,e und des Tatbestandes,dass 10 vorigen Jahre 

. eine .. ,n'eue Gesamtausgabe von Luthers Werken vollendet wurde 
und nun auah das Luther~tudium a11gemein zu werden verspricht, 
ste11en wi~uns die . 

AUFGAB!,,~inen k1einen Beitrag zu 11efern zu dem grossen 
Werke der Lutherforschung,indem wir Luthers Gedanken Uber 

. deutsohe Llteratur~aus seinen Schrlften suehen,sammeln.arisbeu
ten und das Ganze den Literutur-und Lutherfreunden als Faoit 
darbieten. 

METH~DE.zu-erst galt es zu untersuchen,ob nicht schon 
jemand d ese Arbeit get~an habe,es galt / die vorhin ausgespro

·ohene.nAnsichten zu gewinnen und zu bestatigen.Zu dem Ende 
sind die erf)ten 15 Samme1werke in dem nuchfo1genclen Literatur

,Verzeichnis durchgeEehen worden.lIebenresultat d1eser Vorarbeit 
ist der weiter unten stehende Naohweis tiber Luther-Literatur. 

Sodann wurden Luthers Werke naoh der neuen Hal1e-St ,.'Loui- ' 
ser Ausgabe von 1904 durohgesehen.manehes nur flUohtig ander~e 
genau ge1eaen,Referenzen und Notizen genommen.die eo gefun
denen,passenden Aussprttche gesammelt,sachlich geordnet,wo 
immer tunlich,w6rtlich angegeben und studiert. 

Wae eioh hierbei ergab,was fHr die Llteraturgeschichte 
von Wert und Intereece zu sein sehien.was nicht vollstAndige 
Gedanken.sondern nur Andeutungen oder Anepie1ungen waren,was 
sloh endlioh nur bei BerUokslchtlgung a!mtlicher Umstlnde er
sch1iessen 1ieBs.das wurde verarbeitet und 1m drltten Tei1 
dieser Arbeit ala Auebeute dargeboten. 

d.. h.. Ltt&l"41tul'" ". t'. Si",I\.&. ,ltiehb ~d..ut-t m. it I, Di.th:~&)"1 II 
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, 2.,Eiograph1e. . 
' Uathe~ius,Luthera Leben.NUrnberg 1566. 
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W~~kerna.gel,Da8 Deutsohe Klrchen1ied·.LeipzIg 1864. 
Be~t)'l'de , Luther 8.S Poet ana Mus101an.Evang .Review .6.97 • 

. . Rein-., .ber Luthers Gediohte (in Revue des Deux Mondes ,l.M4rz r 34) 
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Edersheim Luther as Hymnwri ter and Composer .LeiE .Hours ,'·· 23.232. 
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J.Luther,Die Sprache 1uthere .in dar Septemberbibel.Ral1e 1887. 
Sohubart,Luthere Verdienste -qm die D.Sprache.Bres1au 1883. 
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Mod.Lang.Notes III,284;AfdA 14,251;ZfdPh 22,4911 
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spraohe(Abhandlungen d.Frankf.Gel.-Ver.) . 
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Hapfeldt,Kurze Naohricht Uber die kr1tlsche Ausgabe der luther. 

B1belUberB.(Rez~Jenaer L1t.Ztg.42) 





Panzer ,Entwurf einer vollat .Gesoh.d. d. Bi l)eltlbersetzung. 
Gepfert,werterbuch zum kleinen KatechismuB Martin Luthers. 

5. 

(Rez,ZfdU V,394,2.488l 
Mann Luthers kleiner Kat.im Lichte d.d.sprachl.(ZfdSP 12,529) 
Fronnknn Zur Luthergrammatik(Germania vol.26,1881,:p.409) 
Damk~hle~,zUm Satzbau Luthers.(Germania 35,T890.p.412l 

Florer,Gender-Change from mhg.to Luther(Mod.Lang.Ass.190o} 
Bindseil und Niemeyer.Krltische Bearbeitung der Blbeli1berset-
,zung Luthers.7 Bde.1855. 
Platzhoff Luthers erstePealmenabers.Diss.Ha11e 1887. 
Beer,die Fremdwerter in der Bibel.(Le1pziger Ztg.1883,186) 
Xawerau "Thlt"1n Bedlngungss&tzen(ZfdPh 23,293,Cf,Zf4Jh 24.43; 

, c 201;285 i 424 ;1 
Wetzel,die Sprache Luthers in seiner Bibel~bereetzung.Stuttg.59 
Walter,die Spraohe der revidierten Lutherbibel.Bernburg 85. 
Lehmann.Luthers Sprache in seiner ~bereetzung dee neuen Test. 
Jfttting.Blblisohes W~rterbuch 1864. 
Schott,Gesoh.der d.Bibeli1bersetzung.Stuttgart 1883. 
Kr$ft,die d.Bibel vor Luther.Bonn 1883. 
GQetze,Krltlk und Historie d.Bibel~ber8etzung Luthers.Hambg.176~ 
Panzer.Geach.Der Deutschen Bibel~bersetzungen.Luther~von 1517-
Byland.der Wortecha~z d.Zftr.A.Test.verg1.m.d.W~chat. Lu~hers. 
Te11er,vollst.Da~6tellung und Beurtei1ung der deutschen Sprache 

in Luthers Bleelftbersetzung.Berlin 1794. 
Raumer.Geech.d.d.Grammatiken(1n B.Gesch.d.P~agogikl 
Kehrein, 'Grammatik der d.Spraohe des 15_ten bis 17 ... ten Jahrhdts. 
Behaghel,Gesoh.der d.Sprache(in Pauls Grundr.d.Germ.Phil.} 

b1 als Literat. 
Busoh.Deutsche Dichter .tC.von Luther bis TJessing. (Dtlrr,D.BibI.) 
Weles,Luthers Einfluss auf die d.Literatur.Progr.Cill1 1878. 
Meyer ,IJuthers blei bende Badeutung(Luthervortr!ge 1. M'flnoh€n. : 
Buchwa.ld,Die Entstehung der Kateohiemen' tuthers. 
Kawerau.Luthers E1nfiuss a:uf die Kath.Zeitgenoesen.(Christl~che 

Welt 1888,166,.177) . 
Knaeke ,Die Wi ttenberger Presse (Cf. Centralst. f. Bi blioth..~:"' ? ,,1961 
Spech,1uther und seine Geschwindechreiber(Salonfeuilleton 18961 
Berger,Martin Luther in ku1turgesch.Darstellung.1895-x. 
Beohetein."Er hi1ft U~S frei~ 
Mann,Lutherim Volksliede seiner Zeitgenossen.Reading,Pa. 
Anton,Dr.Martin Luthers Zeitverkflrzungen.Leipzig 1804. 
Luther und dae Drama.(in d.Studien 3,13l -
aolte,ttber den Sermon v.d.Betrachtung des heil.Leidens Christ1 

(MArk.Forschungen 18,194) . 
Hedges,Hours with German Classics.Boeton 1886. 
Ua:tln Luthers Infl.on the intel1.Welfare of Germany(Westm.Rev.) 
~h~ele,Luthers Spriohwertersamm1ung nach seiner Handschrift 

mit Anmerkungen.Weimar 1900(Rez.ZfdPh Bd :~'-35l 

Seb.Brant,Lutber,Fisohart etc. (Sammlung Geschen Bd.24) 
Berli t ,11'.1. , Thomas Murner und das d .Kirchenlied. (Gr5sohen No.7,) 
Hopf,Alliteration,Assonance und Reim in d.Bibel.(Rez.Germ.28 291 
Herder,1m la.ten Br1efe z.Beferderung der Humanitlt 1792. ' 





6. 

Liebe.Luthers auserlesene Denksprdohe etc.lB18. 
Renseler Luthers Spriohw!rter aua seinen Schriften geeannnelt. 
Petersen:Perlen aus Martin Luthers Sohriften(Lutherbuch»Ic) 
Schnupphase,LuthersprUche.Altenburg 1893. 
Schergens,Luthersprttche,Bomn 83. ' ) 
XetzBchar,Luthers d,Sl>rtlohe in chronol.Reihenfolge.Al.tenbut'g 96 
Freibe,Martin Luther in Sptache und Dichtung.Gftterslon ~9. . 1 

Gruen,Martin Luther ltnds,ein Werk(Xulturgesch.d.16_ten J'ahrhdts . 
. Grosse.Sendbrief vom Dolmetsahen,Prog.Memel'78. 

RecIsm Universal Bi.bl.Nr.2373(Sendbrief vom DolZmetschenl 
Theolog.Literaturztg.1892 (ttber die gaten Werke)' 
Schmidt ,!der Christl.Hi tter'. (~akteristiken Ed. I) 
Schmidt ,'Li teraturgeach'• (Char8.kteristiken Ed. 2) . 
Scherr,Deutsche Kultur-& S1ttengeech. 
Franke,Social Forces in German ~iterature. 
Scherer.Geschiahte der deutschen Literatur. 
Xurz.Geech.d.D.Literatur. 
Gervinus,Gesoh.d.d.Diohtung. 
GO~de~ke,Ge~ah.d.·d.D1ohtung. 
XUrschner,Deutsohe 'National-Literatur.Bde.3,4,9,ll,12,13,15. 

lS,19,22,l32,133.(S.auch oben-L.als D.l 
1 

1\T g~}tI!I~~Rl!t'J¥.MT.~ .. ~ 
• J.~ eu ·ruo :.' 

Beudrucke d~Llteratur-Werke des lS.ten bis 17 .. ten J'h. (No.4, 50, 9: 
Colleotionen. "RecIam"', "J4eyer". "Goeschen"u.a. 

2 .·Ausgew4hllte Werke • 
Buohwald,So B:prioht ·Dr.Martin Luther.Ber11n,M.Warneck. 
E'eubauer,Luthers ausgewl1l:l1t.Werke.2 Bde.la97. 
Zimmer,Luther als Deuts'cher Klassiker.3Bde. ' 
Lomler,Geist aua Iluthers Schriften.4 Bde.Darmstadt 1827. 
Buohwald,tuthers Werke far das Christl.Haus.S Bde.Braunschg.~7. 
WoltftLuthersohriften~(Bd.15 d.d.Bt1.Lit.l ' 
,3 ,Ge samtauaga beD. 

Die Wittenberger.(12 deutsche und 7 lat.Bde.) 1539-S1. 
Die ~ehaer~. ' (Rerer und Aurifaber) 'S d.und 4 lat.Bde.1555-58. 
Die Altenburger. (Sagitar1us) '10 Bde.166,1-S4. . . 
Die Leipzlger.22 Bde. 1729-40. . 

'Dle Ralleeohe (Waloh) 24 Ble.1n 4.Halle 1'140-53. 
D'le Er1angen-Frankfurt- Calwer. 38 lat. &: S7' d. Bde. 

Inhale: 1-23,Exegetica opera. 
24-37.0pera varii argument!. 
l-S ,Hauspostille. . 
7-15,Kirchenpostille. 

lO~20.Vermischte Predigten. 
21-23,Katechetische Schriften. 
24-26.Reformatlonehistorische Schriften. 
27-3.2.Polemlsche Sohriften: 
33-42,Exegetisohe Schriften (A1tes Test.) 
43-52,Exegetische Schriften (~eueB Test.) 
53-56,Briefe und Lieder. 
57-62,Tisohreden. 
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63,Voreden. 
64-65,Randglossen und Naehlese. 
66-67,Register der aeutschen Bde. 

Ha11e-St.Lou1ser,24 grosse Quart-Bde.St.Louis 1904. 
Inha1t: 1- 6,Auel cg\;ung d r s Alten Testaments. 

7- 9,Aualegung des Neuen Testaments. 
lO,Katechet1sche Schriften, 

11-12,K1rchenpostil1e, . 

7. 

13-l4,Hauspostille, ' . 
l5,(XIV1Vorreden,histori6e~e und phil.Schriften 

16-21, (n)Reformatloneschri ften. 
22-23,(XIIa-b)Luthers Briefe von 1507-1546. . 

. 24,Colloqu1a oder Tischreden. 
Welma~er"Kr1tieQhe Gesamtausgabe~Im Erscheinen seit 1883. 
Erschlenen sind bi s jetzt(19061 27 Bde.in 4.Dns Werk solI 
alles umfassen und ist auf mindestens 50 Bde.bErechnet. 

(Die Erlangen-Frarikfurt-Ca1wer-Ausgabe ist die handlichste, 
., aber voller Fehler und desha1b hechst unzuverlgssig.Die 

beste Ausgabe,welche bis dato vollst!ndig vorliegt.ist die 
HaIle-St.Louiser,welohe eine Revision der von W~loh be
sorgten 1st. In1*li~-& Arbei t, wenn nicht ausdrtick1ioh an
dere an~egebenJbeziehen sien die Verweise oder Referenzen 
auf dl.~xalle-St.Louiser-Ausgabe,naoh welcher loh meistens 
eltiere,l I 





u ~ , B : ,! ~ ,! t!. JJ:::I-.!~ 

!.ALLG~~. ~~ .. ~ ~Q~~Y_~ 

8. 

~ir sind unseres Herrn Gottes ~erk . Er ist der Poet,wiT sind 
die Verse und Gediahte,die er maoht.Ein Poet fragt nach keiner 
Regel.lch gestehe,dass ioh einer von denen bin,welohe Gedichte 
staerker bewegen.mehr ergoetzen,und in denen aie fester haften, 
als die ungebundene Rede,moege as immerhin selbst die eines Cicero 
und Demosthenea aein.Wie leid iat mir's jetzt,dass ioh nicht rnehr 
Poeten und Historien gelesen habe.und mioh auoh dieselben niemand 
gelehret ~hat.Hab dafuer muessen lesen des Teufels Dreok,die Phi

I080phen und Soph1sten mit gro8sen'·Xosten.Arbe1t und Soh&den,d.ass 
iah genug habe daran aU8zufegen.Ea ist durohaus niohts.was ioh 
wollte.daes in der Jugend weniger gesohaehe oder begangen werde, 
als daBs man die Poesie und Redekunst anatehen laese.Mein ~unsoh 
ist siaherlich,dass so ?iel als moeg11o~ Dichter und Redner da 
seien,weil ioh sehe.dass durch diese Studien.w1e es auch durch 
keine andere Weise geschehen kann,die Leute ausserordentli ch ge
schiokt werden.sowohl die heiligen Dinge zu fassen,ala auah in 
rechter Weise und glueoklieh zu behandeln.Daher bitte ien dieh 
dass du be1 euren jungen Lauten Bohaffest.dass aie eifrig Dicht
und Redekunst betreiben.io wahr Christus lebt,auch ueber mich 
bin loh oaftera unw11lig.daas mir bei diesem Lebensalter und die
ser Lebensweia6 die Zeit nioht geatattet.m1oh bisweilen mit D1oh
tern und Rednern zu besohaeft1gen.ln den Diohtern ist ein Geist, 
der von himmliaohen Hoehen kommt.(Daruml wollte ieh,dass du nur 
deiner Muaen wuerd1ge Dinge laesest.--Alao unterscheidet man: 
Ein H1storienschreiber aagt,was wahrhaftig ist;ein Orator und 
Wohlredner,was der Wahrheit aehnlich ist;ein Poet aber sohreibet, 
das weder wahr noah der ~ahrheit gleioh ist.Darum sagt Aristote
lea,dass die Poeten viel luegen;denn ~enn sie ein wenig Ursaehe 
haben,so maehen sie ein Ding 8ehr gross und mutsen's hoch auf. 
Da muessen viel Luegen zu gehoeren.Scherzluegen nennt man der 
~omoedianten Ged1chte.von denen man weiss,dass sie luegen,wenn 
sie eine Saohe als gesehehen darstellen.und ist doch solches ei
ne Luege ohne Sohaden und angenehm,so die Leute luatig und froe
lioh ma.cht;darum kann man eine solche Luase nennen peccatum gr.am
matioum.e1ne Poetenluege.(II.1640.6~1;X.478;XXl,49I,2181;I.788; 

XXII.1564) 

2. GRDAmI llQF& ,1Xl1~gIli ~~~~9l!j",tI~Jt 

'. 4.])ls welt,l..ghl~. 
In L1edern und Ge8ae~en pfiegt man poetia.ohe.verbluem~e 

Worte lusetzen.(III,1863) 
E1nes 'feils tieder haben die allerfeinsten Worte, aber sie 

sind' ltett11'Qh und fle i aohl1ah;w1ederunt" et11c;~~ baben gute D1nge ' ~ . 
fuer sieh, aber so mit ungeeoh1okten Worten:dassder ·beides weder 
Gunst noch Gnade hat.(JlI.394-95) . 

Etliche haben von dem Dietrich von Bern und anderen Riesen 
Lieder gemacht.und damit viel grosser Sachen kurz und schlecht dar- ~ 
gegeben.(XlJ,379) 

Item,wie d · weltliohen ,L1eder etliche auch schandbar,etliehe 
von losen,unnuet z n Saohen geaungen werden. (XII.4S4) 





Wir sehen,daBs die Welt voll ist schaendlicher Werke 
der Unkeuschheit,sohandbarer ~orte,Fabeln ind Lieder. 
(%,1379) 

In den L1edern wehret uns PauluB,die welt11ohen, 
fleischlichen und unhuebschen GeBaenge zu gebrauchen, 
dass n1cht faule,lahme und ungeschibkt ning ae~.dass 
weder schmeckt noah rieaht,weder Kratt noch 5aft hat. 

9. 

Lua einen anderen zuhoeren seiner Metl8.dle ds 
Bingt ein weltlich l1e4 t (VII.13751 

(Du s·~'Jtta~ L D1ohJ'Yor . den verderbten Her.en,wel
ohe dieea 8ehr schoene natuer11che Gabe und Kunst (der 
~ ~usik)m1.brauohen,wle die un.uechtigen Poeten au ihren 
unsinDigen Llebeahaendeln,m1t . dem hoeohsten Fleiss hueten 
und s1e mei4en.(lIV.431) 

loh wo11'te gern.,daBs die Jugend.die doch Bonst solI 
und muss in der Musil: und anderen reohten !:uenaten erzo
gen werden,etwae haette,damit a1e der ~uhllieder und fleish
lichen Geaaeuse los r~erde,und an derselbigen Statt etw8s 
He11sames lernete,und also das Gute,mit Lust,w1e den Jun
ge'n gebuehrt ,einginge. 

Wie geht es dooh zU,dass wir in carna11bua so manch 
fein Poema und so manah sahoen Carmen haben,und in spiri
tua1ibuB ds haben wir so kalt,faul D1ng.Es sind etwa -fei
ne Schulmeister und Pfarrherren gewesen,die solche Carmins 
und Poemata gemaoht haben.(IlII.1540) 

Sende mir nicht somnia.aondern semina (Poetisc11.e 
Saemere1en).die mir sehr gefallen.Wo es euoh n10ht zu schw.r 
noah zu viel waare,so bltte ich euoh.ihr wollet 1rgend einen 
YUlaben lassen sammeln alle deutsohe Bilder,ReimetLieder,Bue
aher,Meietergesaenge,so bei eu~h dies Jahr aind gemalet,ge
maaht,gedruakt duroh eure deutschen Poeten und Formsohneider 
oder Druoker.dean loh Uraaah habe,warum loh aie gern haette. 
(UI ,&~e. an TJlnk in NU8rxlbers) 

Ea hat der Sohulmeieter zu "')e8sen von mir begehrt in 
E.F.G.Bamen diese Zettel--wie er's nennt-- ,was ioh davon 
hielte,dass der Pfarrherr und Prediger die Leute be~egten 
und unruhig maohten,da sie Lieder und Gesaenge des Palmentages 
und anderer mehr, Narrenwerk und :totterreimen schel ten. Sol ·:.hs 
hoere ioh nicht gem und sorge,es kftoke ein Geistlin heraus. 
der Raum suoht,etwas ionderlichs zu maohen,Solche Neutralist 
weil sie in unachaedlichem Brauch und nioht aergerlich,sollt. 
man lassen gehenloder so man'a wollt aendern,dass nicht 
einer allein vornehme 1m Haufen,sondem alle andre Oberherren 
und Ptarrherren soloha mit bedaechtigem Rat taeten.Weil nun 
E.F.G.n1oht allein Bberherr.80ndern auoh ArohdiakonuB sind, 
sollen sie nioht leiden.dasa ein toller Kopt aus ihm seIber 
erfuer fuehre und die Neutrali a 1lbaAa~lia achelte.Es ist ihm ( bl. 
nioht befohlen,und auah noch viel ungelehrt da zu.(AnFuerst 
Georg von Anhalt;XX1 B 2855) 

i.DiS w,I~'!p"h;I;> .L.1e'. 

Weloher kann mir einen lateiniechen oder grichischen 
Historiensohreiber oder Redner anzeiohen,der so reioh von 
Wo~ten sei,ale David? (XllI,1429) Er hat Fsalmen gemacht 
und gesungen.Wie.daes wirs nioht t ·hun?(UZI.14lS)lr hat einen 
Psalm von 22 LeiBsen,in deren jeg11cher 8 Verse sind gemaoht, ' 
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und 1st doch nur 'einerlei Meinung in allen. (XXII.1429) Solchen 
Herzen 1st der Psalter ein suesser,troest11cher.lieblicher 

Gesang.wenn man gleieh die blosstnWorte ohne Noten daher lieet 
oder (. ~agt. (111,1888) . 

Untersohied der dre·i oerter "Psalmen". "Lobgesaenge" 
und "L1eder".meine ieh.sei' dieser:dass Paulus duroh die Psal
men meine eigentlieh die Psalmen Davids und andere im Psal~ 
ter:durch die Lobg·esaenge die anderen Geaaenge in der Schrift 
hin und wieder,von den Prophet en gemaoht .als _. OSC ,Debora.h. 
Salomo.Jeeaja. ~an1el, H.bakuk;1tem das Magnificat,Benedictlls 
und derg1eiohen,die man Cantioa heiest.Duroh geistliche Lie
der aber die Lj.eder ,di e man ausser der Schrift von Gott singt . 
welche man taeg11ch machen kann,Darum heisst er dieselbigen 
geistliche .mehr denn die .' salmen und Lobgesaenge .welche er 
wohl wusete.daes sie sahon selbst ge1stlich s1nd;aber in den 
Liedern wehret er uns,d1e weltlichen,fleisohlichen und un
huebsohen Geeaenge zu gebrauehen;sondern will,dass unsere 
1i ,~der sollen von geistliohen D1ngen lauten ,die da tuechtig 
sind,uns etw8s zu lehren uncl zu ve r mahnen,wie er hier sagt. 

loh achte aber,dass St.Paulus pede von der Gnade oder 
Holdseliohkei t des nesanges und der JJi eder • .llso solleY! au·-;h 
hier die Lieder s ein also gesohickt,dass eie Gunst und Gnade 
haben bei jederrnann,der sie hoert,nioht dassfaule,lamne und 
unzueohtige ~o~te,oder sonet ungesehiokt Ding sei,dass wed er 
schmeekt noch r1oht,weder Kraft noeh 3aft hat.Es sollen r ei
che.li ebliche,suesse Lieder sein,die jedermann geme hoert. 
Das heiest eigentlich in der Gn de gesungen.Derart sind auch 
die s a l men und Lobgesaenge i n der Schrift.da gute Dinge inneL 
und mit feinen Worten gesungen wird.Ein Teils Lieder hab en 
die allerfeinsten ~orte.aber sind weltlieh und fleisehli ch ; 
wiederum etliohe haben gute Dinge fue l' sich.abe r so mit un
geschiokten Worten. daes der beides weder Gunst noch Gnade hat . 
(XlI.394-5) . 

. St.Ambros1uB hat vi el s ohoener hymnos ecelesiae gemacht, 
heissen Kirohengesaenge darum ,·d.ass sie die X1rahe angenommen 
hat,und. brauoht,als haette sie dieselben gemaeht,und waeren 
ihre Lieder,Daher sprioht man n i oht ·; BO singt Ambrosius , Gr e
goriua, Prudentius, Sedulius,sondern so singt die ehrietliche 
~1rohe.Denn es sind nun der Kirehe Gesaenge.(IIl.1889) 

at~~homas solI die ~esponsorien gemacht habenider sie 
rneistens aus dern ~euen Testamente stellte und die Vers e aus 
dem a lten Testamente.(lXII.17 5S) 

loh wollte auch.dass wir viele deutsche ~ esaenge haett en 
die da B Volk unt ~r der ~eese saenge oder neben dem Graduale, 
auoh neben dem Sanotus und .Agnus Dei. Denn weT zweifel'b daran , 
dass solche- Ge aenge,di e nur der Chor allein singt oder ant
wortet auft. des Bischofs cder Pfarrers Segen oder Gebet, vor 
Ze1ten die gan'e Rlrohe gesungen hat?Es k oennen aber die s e 
~ esaenge durch en Pastor aleo geordnet werden, dass sie ent
weder zugleioh nsoh den lat~in1sohen GeBaen~en,oder einen 
Tag urn den anderen.jetzt lateinisch.da.nn deutseh gesangen 
wuerden, bis so lange die ~.~esse sanz deutsch angeriohtet wuer
de.AbEr es fehlt uns an deutsohen Poeten oder sind uns noah 
Bur Zeit unbekannt,die christliohe und geistliche Gesaenge, 
w1e e1a Paulus nennt ,ma.ohen koennten.die es wert- waeren .daes 
man sie taeglich in der Kirche Gottes brauchen moechte.IBie8. 

~, 1.1;.,1.) 
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Wir lesen. dass zu Basilius' Zeiten da s Kyrie eleiso~n~ 
in a l lgemeinem Gebrauch sei gewesen bei allem Volk. Nach aheT 
da s ~ ingen in de T Y.:irche aufgekommen.hat man die Psalmen VeT
wandel t in den Introitus1

., darnach auch hinzugeset zt den eng-e l
lischen Lobgesang; Gloria in exeelsis Dec etciitem die Gradu
alien1-",.A.lleluja.h~auch das Sanctus • Agnus Dei ,Commun't ete.welche 
aIle dermassen sind,dass man sie nicht tadeln mag,sond erlich 
die man singt von deT Z eit~oder an Sonntagen. . 

Da fing an die Messe ein Opfer" zu werden,da hat man hin
zugefuegt da s Offertorinm,das ist den 0pfeygesang und die Geld
gebete ,die langen Sequenzen und die Prosen°,die man zwischen 
Sanctu8 und Gloria in excelsis sang. 

nie Introit,e dCT Sonntage ,nnd so ~an s ingt auf die Fest e 
Christe ,als Ostern ,Pfingsten. ~eihnaehten ,loben '''''ir ,hal ten sie 
such .obwohl die Psalmen uns dafner lieber waeren ,aus '~elchen 
sie genommen sind,wie ehemals gehalten ward.Und so etliche auch 
annehmaa wollten~die Introite.so man von den Aposteln singt 
und ~on der ~ungfrau Maria oder anderen Heiligen.sonderlich 
wo sie aus den Psalmen oder sonet-wo aus der Sehrift genommen 
s ind,strafen wir auch nieht. _ 

Das Kyrie eleison,wie man's bisher gebraucht hat in man
cherlei l\~elodie oier l17eise nach Unterschied der Zeit ,nehmen WiT 
an mit folgendem engelliBchen Lobgesang:Gloria in aacelsis(Ehre 
sei Gott in der Hoehe) . 

Man lasse singen das Graduale,etw8 mit zwei Versen ,srnmj 
dem Halleluja oder nur eins. Aber die langen rradualien,so , bUL~ 
in den Fasten singt.und dergleichen.so Ftehr denn zwei Verse 
haben.mag.wer ds. will,daheim in seinem Hanse singen;in der 
Kirche wollen wir nicht,dass der Glaeubigen Geist mit Deberdruss 
gedaempft werde. 

Das Halleluja ist e1n Gesang der r irche.taeglich zu brau-
chen und nimmermehr nieder zu legen.( . 

Wir lassen keine Sequenzen und Prosen singen,es waere 
denn Grates nunc omnes, 

Ihrer sind auch nicht viele mehr,die nach dern Geist 
schmeck en.ohne die man singt an Pfingsten vom heili_en Geist: 
Saneti Spiritus ase1t nobis gratia;item:veni Sancte Spiritus, 
et emitte etc.(X.2235-52l 

"Das Lied "Herr,erbarm'dich unser" 
t·Der Eingang odeT Einzug ,Baim Bin.us der Gem. in die Kirche 

sangen in den 1.ohrist11ohen Jh.die Geistlichen mit den Saengern 
iii1'I1:hfUim-rtmi&itM{~"einlelnen Vereen die Gemeinde mit einer 
Ant1phone antwortete.d1e je nach der Bedeutung des Festes ve:r-

sch1eden war.5paeter fiel d1eser fe1er11che E1nzug weg.und man 
sang nur noohdie AntiphAne und den 1.Vers des betreffenden 
Paalms,fuer die mth die Beseiohnung'Intro1tus'be1behielt. 

""Stuf'engsaaenge .:frueher gesungen waehrend. der Lektor noch 
auf den Stufen des J,9sepults stand. 

. ~oder Traotus!das ~ort.1ehenltge8ungen waehrend die Gemein-
de sich nach der Station begab,wo das Evangelium verlesen wurde 

rCommunio.Pa&lm der waehrend der Austeilung des Abendmahls 
" gesungen ~rde •. -C1Qlu.8 doe ~empora im wegensatz zt1 ·CyaLds:Uj~l. 

" 0 6."'ltrLtt L,8d.'r.,n.el,+4I,ufrL., )"n.~frA\lMQ,~i&..J..",. ... "tU', Jhi/i$'It.. . 
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lndes 
lasse ieh mir gefallen,dass man einge,dieweil das Volk das 
hochwuerdlge Sacrament empfaeht:Gott sei gelobet und gebene
deiet ete.--zudem so 1st auah dies ein scheen christlieh Lied: »un bitten wir de. heili~'en ~ eist etc. ;ltem~i1n ~~indelein 
eo 10ebelieh.Denn man finnet ihrer nioht viele,die etwa einen 
Schmack nsch einem reohtschaffenen Geist haetten.Das : rede ioh 
deshalb,dass,so irgend deutsche Poeten waeren,dadurch bewegt 
wuerde~ .uns geist1iohe Lieder zu machen.(X.2252) 

loh habe die Abs~cht.nach dem Exemtel der Propheten 
uild der a1 ten Vaeter. der Xirche deuteche Paa1men ruer das Volk 
herzuste11en,das heiest geistliche Iieder.damit das Wort Gotts 
auch durch den Geaang unter den leuten bliebe , Wir suche ~!. d8.
her ueberall D1ohter;da es aber dir gegeben ist,dass du die 
deutsche Sprache in deiner Maoht hast und dieh darin zierlich 
auszudruecken verstehst.und auch durchvielfae1tigen r,ebrauch 
dieselbe verfe1nert hast.so bitte ich dieh,dasB du mit una 
in dieser Saohe arbeitest.und dich daran machest,irgend ei
nen .. Psalm in ein Lied zu verwandeln,wie du hier mein E%empel 
hast.lch moeoht 0 aber,daes neue und nur am Rofe gangbare ~ort~ 
nicht gebraucht wnerden,damit nach dem :rassungsvermoe£'en des 
Volkes rnoeglichst einfaeltige und ganz gewoehnliche Worte ge
Bungen wuerden,die dennoeh zugleich rein und passend waeren, 
sodann der Sinn klar und den Paalmen so nahe wie moeglich wie-
dergegeben wuerde.Ea muss hier daher frei verfahre,n werden: 

man muss den Sinn behalten,die ~orte fahren lassen Und durch . 
andere geeig71ete ~orte ersetzen.loh habe nioht die Gabe,etwas 
Derartiges in Bolcher Weise herzustellen,wie ieh es .gern moch
te,Desshalb werde ich versuchen,ob du ein Heman,ein Assaph 
oder ein Jedithun seiest,dasse1be moechte ieh von Johann Dolz~g 
begehren.welcher auch rein und zierlieh in Worten ist.(An Spa
latin in Nuernberg;Xlla,S8a) 

loh. sende dir den Ambrolianischen Lobgesang,ins deutsche 
uebersetzt,wie du begehret hast • .+.ber in diesem und aehnlichen ' 

Geeaengen vermisse ich dies eine,naemlich dass sie Gott nur 
loben,wegender W~rke der Schoepfung,als, morgens,m.ttags und ' 
abends.woher die horae eanonicae ihren Namen haben,da die Jud en, 
die Tuerken und alle gottlosen eben daa·selbe t\un,und es aicr . . 
fuer une Christen geziemt.daes wir fort und fort uni bruenst~ 
der Neusohoepfung aller Ding ged en~en,das heiest,der ITistorie 
ueber alle~ Historien und der Begebenheit ueber al1e ~egeben
heiten,welche auch die Engel ge1uesstet zu sohauen,und sie nun 
bewundern in Ewigkeit,und nichtsatt werden koennen. Wir aber 
Buendigen daduich,dasB wir sie zu wenig betraehten,sie kalt be
handeln,oder ganz und gar veTgessen.(An Crodel,;Lehrer in Torgau 

. XXlb,3222) 
Das geistliche Liede~singen 0.gut una Gott angenehm sei, 

aohte ich sei keinem Chriatenverborgen,die-weil jedermann nicr.t 
alle1n die Exempel der Propheten und Yoenige im Alten Testament, 
die mit Singen und Klingen.mit Dichten und allerlei Saitenspiel 
dort gelobt haben,sondern auch solcher Brauch sonderlich mit 
Psalmen,gemeiner Christenheit von Anfang kund ist;jaauch St. 
Pault.s 1 Kor~14.26 e1n,setzt und Kol.3,l ~) gebeut,von Herzen dem 
Herm singen geistliche Lieder und Psalmen.auf dass dad}trch 
Gottee Wort und christliche Lehre auf a:llerlei Weise getrieben 
und geuebt werden. '. 
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Demnach habe ich auch,sarnt etlichen andern,zum guten 
Anfang und Ursa ch zu geben.denen die es besser vermoegen,etliche 
geistliche Lieder zuaammen gebracht,da s heilige Evangeliurn, 
so jetzt vin Gottes Onaden wieder auf-gegangen ist,zu treiben 
und in Sohwang zu bringen,dass wir uns auch moechten ruehmen , 
*ie Moses in seinem Gesang tut,a Mose 15,1,dasB Christus 
unBer Lob 1L."'1d Gesang Bei, und nichts wissen sollen zn singen,~ 
noch zu saien,denn Jesum Christum.unsern Heiland,wie St.Paulus 
1 Kor.2.2. aagt.( 

Und sind dazu auch in vier Stimmen gebracht,nieht aus 
anderer Ursach,denn dass ieh gern wollte: .. dass die Jugend,die 
doeh sonst solI und muss in der 1.':usik und and ern rechten Kuens
ten erzogen werden,etwas haette,darnit aie der Buhllieder und 
fleischlichen Gesaenge los wuerde,und ,*erselbigen Statt 
etwas Heilsames lernete,und also das Gute mit lust,.ie den 
Jungeniebnehrt,einginge.Auch dass ieh nicht der Meinung hin, 
dass durch .' B Evangelium so11 ten al1e ~uenste zu Boden geschl a 
gen werden,und vergehen,wie etliehe Abergeistliche vorgeben ; 
sondern ieh woll te aIle Kuenste, sondeylich die !.Tusil:- ,gern sehen 
im Dienste des,der sie gegeben und gesehaffen hat. 

Bitte derhalben,ein jeglicher frommer Christ wo11te 
sich's ihm lassen gefallen und, wo ihm Gott mehr o d er · desgleiche ~ 
verleiht,helfen foerdern .(Aus I.Vorr.a,Geeangb.1525,X,1422) 

Sonntags und frueh urn 5 oder G singt man etliche nsal
men als zur Metten-Predigt des Tages.Danach eine Antiphone,und 
das Te Deum laudamusL oder Benedictus2'und nach der U'llecte das 
Behedicamus Domi~~achmittags vor dem Magnificat predigt man 
das Alte Testament. 

Fuer die :r:naben und Schueler in der.libel zu ueben geht' s 
also zu: die Woche ueber taeglioh vor der I,ection singen sie 
etliche Paalmen lateinieoh wie bisher zu Metten~gewohnt.Danach 
gehen sie mit einer Antiphone zur deutschen Lection.Na9h der 
Lection singt der ganze Ha~fe ein deutsch Lied und beschliesst 
mi t dem Benedicamus Domino t· 

Zur Vesper singen sie etliche der Ve8per-~8almen,wie sie 
bisher gesungen sind.auch lateiniech mit einer Antiphone,darauf 
ein HymnuB,BO er verhanden iet.Darauf das Magnificat zu Latein 
mit einer Antiphone oder Lied. Danach die Collecte'''mi t dem Be
nedicamu8. 

Flier die Laien des Sonntag's:Zum Anfang singen ~ir ein 
geistliches Lied,oder einen deutschen Psalm,primo tono,auf die 
~e18e -wie folgt:loh will den Herm loben immerdar etc.Auf die 
Epistel s1ngt man ein deutsoh Lied:Nun bitten wir den heiligen 
Geist ,oder sonst eins.Naah dem Evangelium singt die ganze Ge-
meinde:den Glauben zu deutsoh:Wir glauben all an einen Gott etc 
Danaoh fo1gt dae Amt und Dermungtauf die ~eise wie folgt: 

• 
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UnseT Herr Jesus -Christus etc.Waehrend der Austeilungdes Sa
craments singe man das deutsch~-Sanotus oder das Lied~Gott sei 
gelobet,oder Johann a.ssens Lied:Jesus Christus unser Heiland. 
Nach dem Kelche singe -man wasuebrig ist von obgenannten Lie-
dern oder das deutsche Agnus Dei. ' 

'Aber mit den Festen,als Weihnachten,Ostern und dergleichen 
muss es gehen,wie ·bisher i latein1sch,bis man ieutsche Gesaenge 
genug dazu habe.Denn dies Werk 1st im' £nheben.darum ist noch 
nicht allesberei t ,was dazu gehoert., (Aus deutscher Meese und _ 
Ordnung ,des Go~tesd1enstea;X,2&1) 

Wenn 1a,hs vermoechte und die gr1eehische und h"ebraeische 
Spraohe waere uns so gemein.als die lateinis~he und haette so 
viel fe1ner Musica und Geaangs 'ala die 1ateinische hat;so soll
te man einen Sonntag um den andern in allen vier Spraohen,deutsc] 
late1nisch~,griechisoh und h-.ebraeisoh Messe hal ten, Bingen und 
lesen. ' 

,Et11ohe singen deutsche.etliche lateinisohe Messen,wel
ches wir lassen geschehen.Dooh wird fuer nuetzlioh und gut an
gels hen,wo das meiste Volk des Late1ns unveTstaendig~daselbst 
de tsohe Messen zu halten.damit das Yolk den Ge8a~g und anderes 
was ' g~lesen wird,desto basser vernehmen moege. 

, Erstlioh mal~ man aIle Tage frueh in der !!':irohe drei 
Paalmen singen.lateinisoh oder deutse~4bends waere,es fein,dass 
man drei Ve.perp8~lmen saenge,lateinisch und nicht deutsoh,un1 
der Sohueler willen.dass sie sioh das Lateinisohen gewoh..nten. 
Danaoh die reinen AAtiphonen.Hymnen und Resposoriea.Danaoh moech· 
te eine Leotian zu deutaoh f.ehalten.Naoh ler Lection soll man 
heissen ein Vaterunser beteh.Danach moechte man singen das 
Magnifioa~.oder Te Deum laudamUB .Oder Benediotus~oder Quiounque 
vult salvus essetoder reine Preoes--;damit die Jugned auch bei 
der Sohrift bleibe.Danaoh moechte die ganze Kirohe einen deut
sehen Gesang Bingen und der Priester endlioh die Colleote lesen. 

~ hohen Festen~alsChr1sttag.Ostern,AuffahrttPfingsten 
oder dergleioh~n.waere ea gut.dass zur Messe etliche lateinische 
Gesaenge.die der Sohrift gemaeas,gebrauoht wuerden:die lateini ... 
sehen Intro1tus".Gloria h'-exoelsi8 Deo ,Hal,leluJa,die re1nen Se
quenzen,Sanotus.Agnus Dei~Denn es ist eine Ungestalt,immerdar 
einen Geaang Bingen.Und ob man sohon deutsche Gesaenge will 
maohen,dass sioh des nicht ein jeglioher vermesse,ohne die 
Gnade dazu zu haben.(Unterricht d.Visitatoren;X,1665) 

d , • II 

1CEin Psalm der in der alteni:~irche beirn E1nzuge des Cler. 
us und der Gemeinde in die K1rohe wechselweise zwischen Cler. 
us ~i~ den Saensern und der Geme1nde.welohe zwischen den Ver~ 
sen m~t einer dazu gehoerigen Antiphone antwortete gesungen 
wurde.Spaeter fiel dlr 21nzug weg und man sang nur'noah die 
Antiphone und den 1.Vers dieeer Psalmen,welohes jetzt nooh 
der Gebrauoh in der roemischen Kirche ist.Von dam Anfangswor
te d1eaer Aatiphone werden jetzt die Sonntage benannt,z.B. 
Cantate.Rogate etc. 

°Der LobS8aang Mar1ae,Luk.l.46-55 
.Der Lobgeaang Z,aohariae.Luk.l.68-79 
TDas athanasianisohe Glaubensbekenntnis 
if. Gebete 
00 ]'SQ.t .. ,clam. 'Proph.otol'\..., c.l~s ~e~ch.A.~ Rh'. 





1529 . 

'1530 

1530-

~531 

1538 

In Sondcrhe1t soIl man halten den Christtag eto;doch ab-
gethan,was unchristliche Legenden oder Geaaenge darin gefunden 
werden. (%.,16641 

Es gelangte an una eure titanei in derVolkssprache,die 
una sehr nuetzlich undhailsam soheint,sowie die Malod1e dazu, 
die.bei uns a~lema1 am Mittwooh nach dar Predigt gesungen zu 
werden ,negt durch X.aben,die in dej' ~!1tte der Kirohe vmrsingen 
DaB Volk wird daduroh sehr ergr1tfen.Di, 1ate~n1sche Litanei 
dagegen singen wir am Samat.ae naoh der Prd6gt 1m Chor auf eine 
andere Malod1'e ,die noch nicht 1. Drllok herauegekommen 1st .(f..., t~'S) 

Der Bechsehnte 1et der soh4'ensten und herrlichsten ' Psal
men einer,die die Apoatel 80 gawslt1g gefuehrt haben.Es haben 
abeT be! den Juden die Geeaenge mancherlei Namen gehabt;denn 
iie nennen aie Rosen.L111en,Becher,?ingerreif.In den Buechern 
der Koenige nennt der V.rfaseer ein Lied"Den Bogen",w1e die 
Unaern ~en langen Resenbogen.So nennt David diesen PaalmlJ~t!;) 
ein guelien Kle1nod. 

. Meln bestes Lied und beste ~ehresol1 sein das erste 
Gebot Gottes.Un4 lautet mein Lied a1so:Gebet nott die Herrlich-

#0 keit,,,ln diesem Geaange oder liede(Moais) braucht der Prophet 
' Mosa nioht viel sanfter,gelinder Wortetsonder~ redet . alles dahelo 
mit eitel g~oeeem.treff11ohem,hartem Elllst.(1.l,1852) 

. Daher sind die fe1nen sohoenen G~eBaenge ,lateinisoh und 
deutsch,von den .alten Chriaten gemaoht worden,als ds wir singen: 
Dhrist ist erstanden eto.Und 1m Se~uenz:4Inus redivit oves etc. 
Es habe den Geeang gemacht,wer ds wOllelso muss er einen hohen \ 
und ohrist11chen Veretand gehabt haben. 1111.513) , 

1m Papsttum hat man feine Lieder gesungen:~er die Hoelle 
zerbrach und den1e1digen Teufel darin ueberwand etoiitem: 
Christ ist erstanden voneeiner Marter aller etc.Das 1st von 
Herzen wohl geaungen;aber ds sind keine Prediger gewesen,die 
uris haetten sagen koennen,was e.s sei.Zu 1Jeihnaohten hat man ge
BUngen:Xin X1n4ele1n eo loebelig ist uns gebohren heute.Zu 
~fingsten hat man gesungen:Bun bitten wir den he11gen Geist a·tc. 
'In dar Meese hat man gesungen:Gott 8ei gelobet undo gebenedaiet. · 
,Aber von den allen hat man nicht !l1.nen !uohatab'en verstanden 
noch eineri Tuettel verstanden.(XlII.1Se9)Im Osterliedesiligen · 
wir:De,e .Bollen wir alle iro. sein, Christ will unser Trost seine 
D •• 1st recht wohl gesun8eni~d sind sehr troestliche ja eitel ~ 
ge1st1iche ~orte. (XIII ,1891 . . . 

. Ob man gleleh Gottes ~ort so. reiohlich haette ,dass aIle 
Gassen una "Wiilkel davon 'kllngen und alle Kinder auch davon 
aingen--w1e die haben vorgenommen,die die Predigtetuehle und 
Laotion.,die sieben Geleiten,und daB Gesaenge und Lesen haben 
in der K1rche 80 mann1g:1"a1tiS aufgebracht--;was waere das nuetze 
s1ntemal de. kein Veretand,Sinn noah Weisheit bel 1st!Sodoch 
Gottas Wortvdarttm gegeben 1st,und auch aleo will gepredigt und 
gesungell se1n,dass es verstanden werde und ~eiehe1t gebe, 

• . , . r 
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auf dass diejenigen,so es haben,singen und red en,sollen we ise 
sein,auf aIle Saohen sieh verstehen,die zur Seelen Seligkeit 
und Gottes Ehre dienen.(XII.393) 

Der heilge Geist ehrt die lusiy als ein Werkzellg ee"ines 
eigenen Amtes.Daher wollten die Vaeter und die Propheteh nieht 
vergeblioh,dass niehts enger mit dem Worte Gottes verbunden 

"sein sollte,ala die Musik.Denn dsher kornmen so viele Gesaenge 
und Psalmen,in denen zugleieh die Rede und die Stimme im 
Herzen des Zuhoerers wirken.(llV.430) 

Die aber dadureh(naemlieh "dureh ,mehrstimmigen Gesang) 
nioht bewegt werden.fUerwahr,die sind in der That unmusikaliseh 
und wert,daas sie unterdessen irgend einen Seheisspoeten heeTen 
llder die Muslk der Sehweine. 

- Nun haben sieh etliche wohl beweiset und die Lieder ge 
mehret .a.ls()dass sie mieh wait ueb,er t . effen und in dem wohl 
meine ~eister sind,aber daneben auch die andern wenig Gutes 
dazu getan.Und weil ieh sehe~dass des taegli"ohen Zutuns ohne 
aIle Unterseheidung wle es einem jeglichen gut duenket, will 
kein Nass werden ~ueber da~,dass auah die ersten Lieder de 
laenger je falacher gedruokt werden.habe ieh Sorge,es werde 
diesen Bueohlein in die Laenge gehen,wie es ralle Zeit guten 
BUeehern gegangen ist,daBs sie durch ungeschickter Koepfe ~ 
Zusetzen sogar ueberschuettetund ver~esstet sind,dass man das 
Gute dsrunter verloren und allein das Unnuetze im Brauch be-
hal ten hat.Dami t l1IBUl.s soviel wir ve r moegen, verkornrnen werde 
habe ich dies Buechlein wiederum aufs Neue uebersehen, und derUft. ... 
sern Lieder zusammen nach einander mit ~usgedrucktem Namen 
gesetzt.welches ich zuvor urns Ruhmes willen verrnieden,aber 
nun aus Bot tun musB,darnit nicht unter unserm Namen fremd .. e, 
untuechtige Gesaenge verkauft wuerden, darnach die andern hinna:;ll 
gesetzt,so wir die be sten und nuetzesten ach"n. 

Bj,tte und vermahne alle,di e das reine Wchrt lieb haben~ 
wollten solches unser Buechlein hi , fort ohne unser ~issen und 
Willen nieht mehr verbessern oder ~ermehren;wo es ab f~ r ohne '" 
unser Wissen gebessert wuerde,dass man wisse,es sei nicht unser 
zu Wittenberg au.sgegangenes Bueohlein.Kann dooh ein j 'eglicher 
wohl selbst ein eigen Buechlein voll Lieder zusammen bringen 
und das Unsere !ner sieh alleine lassen ungemehret bleiben,wie 
wir bitten,begehren,und hiemit bezeugt haben wollen.Den wir 
ja auch gern unsere Uuenze 1iln unsere"r Wuerde behalten,nie-
mand unvergoennet. fuer sioh eine bess"ere zu machen ,auf dass 
Gottea Name allein gepre1sset und unser Name nicht gesucht wer
de.CAue der 2_ten Verrede zum Gesangb.1533;X,1425) 

o du siehest und hoerest,dass man Psalmen oder geist
liche Lieder singet naoh dem Wort nottes und rechtem nlauben etc 
da wisse gewisB.dass da ein heiligLchristlich Volk Gottes sei. 
So sind die Paalmen auch eitel Gebet,darin man Gott lobet, . 
danket und ehre1;.Aber\W:t. reden vorn Gebet und Gesaenge.das 
verstaendliah ist.daraus man lernet und sich bessern kann.( 
(;IVI,2299l 

-
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_ irhaben in unserert Kirchen d~e paepstlichen Greuel,sls 
Vigilien, Se~l~,essen.Begaengnis ,Fegfeuer und alles andere Gau
·kelwerk,fuer die Toten getrieben,abgetan und rein ausgefegt. 
Singen auch kein Trauerlied noah Leidgesang bei unsern Toten 
undGraebern,sondern troestliche Lieder von Vergebung der Suen
den,von Ruhe,Schlaf,Leben und Auferstehung der veretorbenen 
Chrieten,damit unser ·.· Glaube geetaerkt ,und die Leute zur rech
ten ·Andacht .gereizt werden~ 

Zudem hab.en wir auch zum guten Exempel die schoene .usik 
oder Gesaenge,so im Papattum in Vigilien,Seelenmessen und 
Begraebnissen gebraueht s1nd,genommen.deren etliche in dies 
Buechlein drucken lsasen,und wollen mit der Zeit derselben mehr 
nehmen,oder wer es besser vermag denn w1r,doch 'anderen Text ' . 
darunter gesetzt,damit unsern Artikel der Auferster.ung zu schmuk 
ken;nicht das Fegfeuer mit seiner Pein undOtnugtuung,der Gesang 
und die Noten sind, Koestlich;6chadewaere eS,dass sie so-llten 
untergehen,aber unchristlich und ungereim't sind die Texte oder 
Worte,die sollten untergehen. 

. Die Paepstlichen haben wahrlichriel trefniche schoene 
Musica und Ge's8,enge,Bonderliche in den Stiffen··Aund. Pfarren,sber 
viel unflaet1cher,abgoettischer Teste damit geziert.Darum WiT 
salohe abgoett1sohe tote und toIle Texte entkleldet und ihnen 
die schoene Mus1ta abgestrei ft, unCi dem lebend.igen~ heili8en Gotte l 
Wort angez.ogen,dasselbe dam1t zu s1ngen,zll loben und zu ehren, 
dass Bolcher ,sohoener Schmuck der Mus1~a im re'ohten Brauch ihrem 
l1eben Schoepfer ~d selnen Chr1eten diene,da. ss er gelobt und 
geehrt·t .1r abeT duroh seln he1liges · ort mit. sue •• em Gesang ins 
He'rz g&tr1eben"ebeasert und gestaerkt werden 1m Glattben.Es ist 
um Verae,ndrung des Tenes und n10ht der Noten zu tun. ClUB Vor
rede IU Begt-ae1)n18geaaengen 1541; ,1'.16) 

~ie deutsohen Ge8aense:Mit Fr1'e4 une! Freud;Wir glauben 
all q . einen .;Nun bitten 1r1r den he11igen;Nun lasst una den Leib 
eta~ ·man eine WIle ander, a1ncsn.w'8zm man vom ~egra.ebr. is heim 
gehan will; al,.o mag man' 8 ftl1 t ten late111~80hen Gessengen ha~;en: 

, Jam mO, .ta que.~ •• 81 aDim orecl1mu. ,Oorpora aanotorum. In pace 
aUJliua 6tO. (%.1431) , 

Slnset dnt Herm eill neue. Lied! tS1n£et dell Herrn 'alla 
Welt.DeJ1J1 Gott hat, un.er Her. 11Jl4 But ~oeh11oh gemacht duroh 
sein'en l1eben ,Sob.".lohen er ~e.r Un B g.8ebb. hat, Bur Erloe
.~g ~OI1, 811~~~eD.!oct und!,eutel.Wer lolo·hes mit Ernst 81'.ubt. · 
der 'kuma n10lit la,.een,er muss froehl1 'oh un! mit Lust davon 

. '''-sea -.4 8~sen.d:a~.e8 andere .uoh hoeren und herzu kommen. 
D~ tlUl dj;.e Druoker sehr wahl d&ran:.das8 81e ~te 

Lieder tle1s81s druoken.und mit allerlei Zie:nle den I e.ten an
genehm rnaohen,damit sie zu soloher Freude des Glaubens gereizt 
werden,und geme singen, 

loh mUS8 aber auoh daB vermahnen;das L1ed.so man zum 
Grabe s1ngt:Nun lsset une den 1e1b begraben e~e.fuehret meinen 
3amen,abcr as 1st n10ht mein,und Boll mein Name hinfort davon 
getan sein;n1cht daBS iohs verwerfe,denn es gef.ellt mir aehr 
wohl,und hat's ein guter Poet gemacht,genannt Michael Weiss, 
Ohne daas er ein wenig geschwaermt hat am Saorament;sondern ich 
will n1emandes Arbe1; m1r zueignen. 





1 'l. 

Und 1m De Profund:a--&us der T1efe rufe ich zu n1r--soll's 
also stehen:De'B mU.8 ~ J)ioh fuerBhten jedermann;ist versehen, 
oder 1st ueberme1stert.dass fast in Buechern steht:Dea muss 
Bioh fuerohten jedermann;Ut·: timear18,Denn es 1st h-.ebraeisch 
geredet.w1e Matth.l5,9:Vergeblioh herohtensie mAch mit ~.~en
achenlehre. 

Viel talaoher:;'~!1ei8ter jetst Lieder d1chten. 
Siehe dioh vor und lern sie reaht r1chten. 
Wo Gott h1nb ut se111 Kiroh und sein Wt.rt. 
Da will der Teufel eein mit Trua und anr4. 

(AU8 Vorrede su Papet's Geaan.gb.1545;X.14321 

4.,· D,aT;':ft'~f' D1eragoe ' e B ellt das koenigl1ohe Leben iaB,und die 
Comoedie daa buerger110he oder pr1vate.Jene faengt an mit der 
hoeohsten ~~estaet und hoert auf mdt dem aeUBsersten Unglueck, 
diese · aber hat ainen traurigen Anfuag.eine ~~1tte voller Angst, 
aber ein ruh1ges und froehllches En4e.(XXII,lBI6) . 

Das Buch Judith 1st eine ~ragoedie.in weloher das und der 
Untergang der Tyrannen besohrieben wlrd;Tobias aber ist eine 
Comoedie,welohe von We1bern redet.ln jenem Buohe ist e1n Bei
spiel des Weltreglmants,in diesemein Beis,iel des Hausstandes. 
(XXII.1413) 

Davids Hiator1a ist die allerwunderliohste,eine rechte 
Tragoedia;wiewohl zuletzt noah eine Comoedia daraus wird.(XXlI, 
1430) 

jlle Tr-S0edien apud praecos. sind nichts gegen die Histo-
rie ~avids.(Xlll,1419) ~ 

Et110he wollen,CBas Buch Judith)sei kein Gesohicht,sonclern 
ein gelstlich schoen Gedicht eines heiligen,geistreichen Mannes, 
der darinnen habe malen wollen., und vorbilden des ganzen juedi
Bchen Volks Glueck und Siag wider aIle ihre ~einde. Solche !,~ei
nung gefaell.t mir fast wohl.und denke,dass der Diohter wtssent
Iich und mit Fle1es den Irrtum der Gezeit und Warnen darein ge
setzt.den Leser zu vermahnen,dass er's fuer ein solch geistlicll 
heil1g Gedicht halten und Vr; rstehen sollte. Und raimen sieh hi er
zu die Namen aUB. der MasseD fein.Der Test Susanna,des Bel,P"a
bakuk,und Drachens,siehet auoh schoenen geistlichen Gediehten 
gleich.wie Judi t .h und T'l\obias ,denn die Namen lauten a.uch dazu. 
Ala Susaana heisst eine ~ose ,das ist ein schoen ,fromm IJand 
und Volk,oder armer Haufe unter den Dornen.Da.niel heisst ein 
Richter,und so fortan.{lIV,85;Vorrede auf die Stuecke Ester 
und. Daniel.) 

(Josephs Verhalten gegen seine Brueder)ist ein sehr fein 
Spiel Und ein schoen trefflich Gedicht dieses Poeten,desgleichen 

lli~t---"vi-.Cehrs~?t-!~~t ~~~e~!! . ..!~!~ndelti,~9:.~ .. Cha~,~~ :;~!n~~ i~ .~.~~!J. solChiend gdroslse~ , 
g,uU v 'u er 1..7 C.A. C " ... un s" aran J\.e.LU MVV e1. J. e.l , er w r e r g e~-

chen-'·~ Spie1 oder feine Gedichte vial mehr,v crrichtet haben, welche 
in diesem Buche nioht geschrieben sind.Darum spielt er sein 
Spiel fein~reundlich und fuehrt seine Brueder in Verzweifl'.lng, 
Tod und HOelle hinein;und da alles verloren wa.r und sie nun 
g~r verzagten k6llJl1lt das !.'1ittel in das Spiel,wie es i. den Comoe
d1en zu gehen pfleget,und treibt aIle Gefaehrlichkeit weg.macht 
a.lle s ~ieder gut ......... __ .--,..-.-;-

• .,. .'f'WLS &e,sc.k...h.trLQS'1 t/I\"F .... ..tu ..... 
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Biob hat nicht also gered et,wie es in seinern Euch ge~ 
schrieben steget,sonder n hat's gedacht:denn es redet sich 
nicht also in der Anfechtung und Versuchung.Und ist schier wie 
ein Argurnentum Fabulae:~ie man ein Spiel agiert und haelt,in 
welchem etliche Personen eingefuehret werden,da einer mit und 
nach dem andern redet una disputieret,wie ihm urns Berz ist,und 
wie er's rneinet,daher es auch der Meister genornmen una geschri G
ben hat;wie Terentius seine Comoedienidamit er hat wollen anzei
gen ein Exernpel der Geduld.(llII,1415J 

Es hat unseT Joachim mein TIrteil und meine ":einung ver
langt ueber die :D.g.rete1JuDi' d.e.l:.. l1ej J i iBn Histgr~~n..welche et-
1iche von euren Kirchendienern missbilligen.Kurz ist nun dies 
meine Me1nung.Es i st allenMenschen fiefohlen,dass s~e das ~ort 
Gottes 4-sg v.ate:ra foerd ern und ausbreiten,auf welche ~eise dies 
nur irgend geschehen 1rann,nieht blos,rnit der Stimme ,sondern auch 
mit Schriften,Gemaelden.Bildwerk,Psalmen,Gesaengen und musika
liechen Instrumenten,wie der Psalm sagt:Lobet ihn mit Pauken 
und Re1gen,lobet ihn mit Saiten und Pfeifen.Und Moses sagt: Und 
Bollst sie(~ie Gebote)binden zu.m Zei"'auf deine Hand und sol
len dir ein Denkmal vor deinen Auien sein;und sollst sie ueber 
deines Rauses Ffosten Bchreiben,und an die Tore. Moses Vlill,dass 
das ryort bedacht und var Augen gebra~ht werde.Auf welche 'jeise 
koennte dies bequemer und deutlicher gesc~ ehen,als durch solche 
J arstellungen?die jedoch ernst und masBvoll sein mue s ~ en,nicht 
schauspielerartig,wie sie ehedem i m Papstturn waren.Denn solche 
P...nschauungen fallen dem gemeinen Volke in die Augen und machen 
bisweilen mehr Eindruck ala die oeffentl&chen Predigten.lch 
weiss,da ss in Niederdeut s 0hland,wo da s oeffentliche Bekenntnis 
des Evangelii verboten ist,clul" ch iarstellungen ueber da s Ge
setz und Evange1ium viele bekehrt worden sind,und di p, reine l eh 
re ane enommen haben.Da nun in der guten Absicht und aus Eifer 
die evange1ische ~ahrheit zu foerdern,solche Darst e llungen, er n 
s te und massvolle sage 'ieh,veranstalte'l. werden,sind sic durch
aus nicht zu verdammen·. (An Georg Held , .Lehrer des Fuersten 
Georg von Anhalt;XXI,2856) 

Das ist unchristlich,wo man .arrenteiding treibt in dcr 
Gemei~de. ~ie denn bishey geschehen ist,da ss man auf Osterfest 
ein naerrisch,laecherlich G esch~aetz unter die Predigt gemen£e t 
hat,n ie Bchlaefrigen damit wa cker zu machen,und da man zu ~e ih
nachttn da s ~indlein gewiegt,und mit ~eimen Affenspiel getrieben 
hat;glei ch-wie aueh mit den heiligen drei Yoenigen.rnit dey Pas
sion Christ~,mit Dorothe 3. ,und ande yn Heiligen ge sehehen ist. 
(XII,455) 

Toelpische Leut e taugen nicht zu oeffentlichen Ea cnd eln 
~nd Sehauspielen,wa s sieh bei einem Passionss~iele Christi ze i g 
te.Als ei n gewi sser Schuster angefanten hatte seine Peime zu 
sagen:lch bin, i ch bin •••• ,und im T-:eden nicht fortfahren kon~: 
te,und nun der Spielmeist er zu ihm s 3.gte: TrJer bist du denn? 8 0 

antwortete er: leh bi n ein Schuster.Dieser antVlort e te: ~as t u s t 
du denn hier?Gehe zu Hause und mache Sohuhe. 

Christi Leiden muss nicht mi t Worten aund Sohe1n,sondern 
mit d,em Leben und Wahrhaftig gehandelt wer4,en.(XI,683) 

Wenn ea sichtbar und zu sohauen waare'! so ·wu.erde es ein 
~Ohoene8 rSChauSPiel sein.Darum so laset une die Au . unsres 

er'Z el'l$ 6 fn.t~ ul\a. .&0 ~roe, .. _ ~ DetrcJchten. ('){ gen 
· ~ ,1114-) 
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Comoedien' muessen von den ~naben aufgesagt werden,zuerst 
damit 8ie; Uebung haben in der Lateinischen Sprache;danach wer
den die Menschen von den erdichteten Personen unterTIiesen.und . 
jeder wirQ seines Amtes erinnert.AuBserdem werden die listigen 
Anschlaege unsittlicher We1ber dargelegt.und wie die E1tern ihr e 
Kinder~ bei Ehren erhalten sollen.und wie die Kinder ihren Eltern 
darin gehorchen sollen.Und wenn die Comoedien wegen einiger an
stoessiger.--obscoener--Sacllen bei Christen nlcht auf'gefuehret 
werden sollten,Bo muesste auc~ die B1bel nicht ge1esen werden, 
wer abeT an solohen Saohen Anatossnimmt der nimmt Aergernis 
wo niemand es g1ebt. 

Die Comoedien beiden !oemern gefallen mir sehr wohl. deren 
hauptsaeohlioher Zweck war,dass sie die jungen Leute zum Ehe
stande reizen moeohten.Denn das ~eltreglment kann nicht bestehen 
ohne den Ehestand.Daher lockten jene einsichtigen Leute die Ju
gend durch Comoedien.gl eich wie dUTCh Bilder,aufs Beste zur Ehe; 
denn Eurerei und ehe10ses leben sind d,as Verderben des Staates. 
(XXII,1559) 

leh lade dich anstatt unsres .ganzen beruehmten poetischen 
Kaisertums und Koenigreichs ein,mein lieber Spalatin.dass du 
dich am naechsten Sonntag abends.einstel1est,um unseTe zu ~it
tenberg heranwachsenden n1chter und RedDer zu sehen und zu hoe
ren,zugleich sowohl einer zu spielendcn Comoedi~e als auch den 
zu singenden J .. iedern. (16. Februar 1525 \ XXII .720) 

Was vom Euch Judith gesagt ist,das mag man a~ch von die
sem Buch Tobiae sagen. Ist' s ein Geschicht"', so ist' s ein fein 
heilig Geschicht.Ist's aber ein Gedicht,so ist's wahrlich auch 
ein rec':.t Bchoen.heilsam.nuetzlich Gedicht und Spiel eines 
geistreichen Poeten.Und ist zu. 'fermuten,dass solcher schoener 
Gedichte undSDiele bei den Juden viel gewest sind.darin sie 
sich auf ihre ~e8te und Sabbathe geuebt,und der Jugend a.lso 
mit l ust Gottes Wort und "'ark eingebildet haben.sonderlich da 
sie in gutem Frieden und Regiment geBe~sen sind.Denn sie hab-en 
gar treffliche leute gehabt.als Propheten,Saenger.Dichter und 
dergleich'en ,die rottes Wort fleissig und auf allerlei weise 
get r1 e b€n:'; habQn • 

Und Gott gebe,dass d~e Griechen ihre Weise,Comoedien und 
Tragoedi~en zi. spielen, von den Juden genomrnen haben, ""rie auch 
viel andere ~e1.heit und Gottesdienst etc.Denn Judith giebt eine 
gute,ernste,tapfere Tragoedi~e;so giebt Tbbias eine feine lieb
liche,gottaelige S omoedi~e.Denn gleich wie das Buch Judith an
zeigt.w1e es Land uncl Leuten oft elendiglich geht,u.nd vrie die 

. Tyrannen erstlioh hoffertiglioh toben,und zuletzt schaendlich 
zu Bodeb gehen.also zeigt daa Buch Tobiae an.wie es einem from
men Bauer oder Buerger auah uebel geht,und viel l eidens 1m Ehe
stande sei.aber Gott immer gnaediglich helfe,und zuletzt das 
Ende mit Freuden beschliesse.au~ass die Eheleute sollen lernBn 
Getiuldhaben.'und allerlei Leiderl auf kuen't\i~e Hoffnung geme 
tragen,in rechter Furcht Gottes,und feste~ Glauben • . 

'" 
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Und das griechisehe Exemplar siehet fast also,dass es ein 
Spiel gewest sei,denn es redet 1n Tobiae Person.w1e die Personen 
1m Spiel zu tun pflegen,Danaeh ist ein ~elster kommen und hat 
solch Spie,l in eine or'dentliche R,e4e gefasset. H1ez~ stimmen die 
Namenauch fein,denn Tobias heisaet ein frommer r:ann;der zeuget 

. auch wieder e'lnen Tobias und muss in Fahr und Sorge leben.beide 
der , Ty~en und se1J1er Nachbarn halben.W~rd dazu--das ja kein 
Dnglueck alle1n sel--auch blind und zuletzt auch mlt seiner 
11eben Helma uneins.und ,schicken 1hren Sohn weg.und 1st ja ein 
elend und kuetrn!lerllch leben,aber eT bleibt fest 1m nlauben.0e-
duld und guten "".rken.Hanna heiast ,holdse11g.das , ist.eine liebe 
Hausfrau,d1e ml t lhrem r~!ann in IJiebe und -'reundschaft lebt .Der 
Teuf~l.u . modes helest ein Vert1lger oder Verderb er;das 1st d \? r 
Hat~steufel,der alles hi'ndert und verderbt .daB man weder m1 t 
Xind noah GealnC fort kann. Sara heiast elne Kaempferin.od,er 
S18ser1n,a1e zuletzt ob11egt,a1egt und gewinnt.So ist der ~ngel 
Rap.hael,--das ist--Arzt und Gesundmac!!er ,auch d ':l und nennt siel! 
Aa"js.'das 1st Helferoder Beistand.des groasen .Aaaj& Sohn,das 
l 'st IQottes des hoechsten Beistand ,Gesal bier oder Bote. denn Got t 
h11ft Hans halten,und eteht den Egeleuten bei,Bonet koennten 
~1e vor , dem AemQd nirgend bleiben. ' 

Da~ , ilit das B.ch una Christen auch nuet zlich und gut 
~u lea,en,sle, eines teinen h-.ebraeischen Posten,der ke1ne leicht

,fert1gen.sondern ' die rechten Saehen handeltund aua der Masscn 
' christlioh trelbt und beschreib,t. (Vorrede aut d. Buch Tobiae; XIV ' 7". ) " ' 1 

D.rnao'h sagte er. es sei sehr notwend1g. dase man die 'Bue
cher des Juvenal ,n,~artiai ,ktull und den lriapus des'V1rgil aus 
den ~p1elen und 5chulen taete.weil sie so geme1n und schauspie
lermae,SBlg.' .waeren',daal sie nicht ohne ~chaden gelesen werden 
koennte~.(~I.1565) , 

4. GEpUlOOl UEBER l)~~~~ui+.~m,.l~:tfg .. \ 
'. 

J.a;Suruoh. unq. Spr1,ohwor~, 

If.s ist ein fain D1ng um die deutschen Sprio)woerter,und 
sind starke Bewalsune en und waere fein,Bo sie jemand zusamrnen 
geleBBll haette(VIII.1899) 

, Aller Spr1chworte ist kein anderer Ursprung,denn Gottes 
~ort ,Ulld ~erktwe11 aller Menschen Anschlaege eitel und falsch 
sind .• und nicht ' anders allsgeht ,denn wie Gott will und tut. Gleich 
al$ we.n~ " ~~ aufdeutsc,h spr,6oht :EB ist dir bedacht . aber nicht 

, ,bea.,Qhel't. Ite,m:wer Glt;eck hat ,'fuehtt die 13raut helm. Und derglei
c;hen . kommen ' ~~r8ends · her',denn das man hat sehcn und greilen mHs
S~~,~~1e Mensohen A.nachlaege und Hoffnung immer fehlen, und anders

4 

, §er,aet ,denn mah denkt, und zuletzt mnesse merken ,dass ein andeljer , 
sei,der das Raedlein treibt.las haben denn etliche Gott,etliehe 
Glueok genennet.Derhalben sind die Spriohwoerter in allerle1 
Zungen und Sprachen wahr und gewisB,als die auf Gottes ~erk ge
gruendet,und aua Gottee ~erk kommen,ob Gottes Wort scho~ nieht 
da ist.eVorr,auf die Sprueche Salomo;nV,30) 
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Wer i m we1t1ichen Regimente will Iernen klug 1'IJerden,der 
mag die heidnischen Bue cher und 5chr1ften lesen.die haben es 
wahrlich gar schoen und reichlich ausges~richen und gemaIt.beide 
mit Sprue chen und Bildern,mit Lehren und Exempe1n.(Aus lOl.Psalm 
V,S5S} 

Drei Euecher haben den Namen Salomo.Das ers t e ist Poverbia 
die Spr.eche,~elohe~ billig ein Buch heissen mag von g~ ten ~er
ken.Vlie denn Salomo in d1esern Buch seine Lehre in Sprueche fas
set ,dam1t sie 4esto 1eichter gefaast lmd lieber behalten werden 
Dies Buch der SprueoheSalomo ist zusammengestueckt durch ahde r e 
und hintendran et110her weisser Maenner Lehre und Sprueche hin
zu gesetst.(JlV.26) 

" Iah w111 jetzt M~E~81ebens Sachen nicht verteidigen, als 
wenig7hindern will,ja. auch foerdern,dass er noch mehr deutsche 
Spriohwoerter laesst ausgehen.(jn Gra~.Alb.v.Mansfeld;XIl,135 6) 

Die •• utachen haben(von Oooasiones)aus der t1assen schoene 
Spr ichwoerter und ~agen: Wenn man einem das Ferklein beut,so 
soll er den Saok &uBhalten.I,t~m:Wenn unser Herrgott einen gTues
eet,so soll er ihm danken.--Greit\ zU,weil's Zeit ist.Nunc nun~ 
dieweil das Kunc da ist.(Jlll.1644) 

Wenn man auch sonet die r.raeber wollte schmaec~e.,waere 
es fein.an die ~aende,wo sie de. sind,gute Epitaphia oder Sprue
aus der Schrift darueber zu malen oder zu schreiben,da.ss si e 
vor Augen waeren denen,so zur teiche oder auf den Kirc~of gin
gen,naemlich also oder dergleichen:Er 1st entschlafen mit s ei nnn 
Vaetern und zu seinem Vo~k versa.mmelt. lch weiss ,da.ss mein Er- . 
loesser lebt,und er wird mich aus der Erde auferwecken,etc. 

Solohe Sprueche und Grabechriften zierten die Kirchhoefe 
besser denn sontl't andere weltliche Zeichen.Schild ,Helm etc. 

Wo aber jemand tuechtig und lusstig waere t solche S~')ruechc 
in gute feine Reime zu stellen,das waere dazu gut.dass r, $~e des
to leichter behalten und desto lieber gelesen wuetden.Denn 
Reime oder Verse machen gute Sentenzen oder SprichVl orte, die ma-:: 
lieber braucht.denn Bonst schlichte Rede.(Aus Vorr.zu Begraeb-

,nisgesaengen;X.1426) 
~DaB ' iIhtf~di2ht. ,. 
~firge c e scha.fren sehT grdlss 'en r~utzen. (CF.auch da s 

'Lehrgedicht vom Markolf und Salomo.~-Walch,XXIII2394.1811) 
i'.~'i Hii~se1. 
2inaetael ' ist eine dunkle Rede,die zwar aus ,Worten h e-

steht,deren wahren Verstand man aber erraten muss.Jetzt sehen w4 
wir durch einen Spiegel,in einem dunklen iVort.(IX,1570) 

Solcl?-es habe ich zu euch durch ' S})ricltwort geredet.Johanne~ 
heisst(hier)dunkle,verborgene Rede Sprichwort,wie wohl es die 
deutsche Spraohe nicht so nennt,sondern RaetaeI,oder v erdeckt e 
P.ede.Solche~ Art waren aIle Reden Christi,die er den Abend 
eagte von se1nem Sohe1den und Gang zum Vater. (XXI,924l 

iJFsb,~L~AQ Il~'irQj.~htuPi"' ,t ~ 
n~licri sind WiT auf unserm Sinai angelangt. teuTesteT' 

Philippus ,aber WiT werder ein Zion ans diesem Sinai machen, ~1 nd 
daselbst drei ~~etten bauen,dem ?sa1ter eine,dern Propheten eine 
und dem Aesopus eine.(An f;1elanchton;XIV.230S) 

leh habe miT vorgesetzt,die Fabeln A.sops zuzurichten 
fUer das k1nd1s che und grobe Volk.sodass sie den ~eutschen et

_..liChen~utzen bringen koennen. So habe :. ch was zu thun. (An Link 
in Nue erg;XIV,2311) 





~ie koeDnte Man ein feiner Buch in welt1icher,heidnischer 
Weiaaheit machen,de~ das gemeine,slberne Kinderbuch ist,so 
Ae8op~ua heisat?Ja weil es die Kinder lernen,und sogar gernein 
ist,muss (ea) n10ht gelten;und laeast sich jeder duenken,wohl 
vier Dooktor wert,der nooh nie eineFabel drinnen verstanden 
hat.CAue Auslegung des lOl.Paalms;V,859) 

1)1e. Buoh von ·den FabelD oder Maerle1n ist ein hoohbe
ruehmt ~uoh gewesen,bei den allergelehrtest.en auf Erden,sonder
lioh unter den He1den.W1e wohl auah noeh jetztund die TJfahrheit 
zu sagen von aeuBserliehea Leben inder ~elt zu reden,TIUesste 
ioh auaser derhe11igen Schr1~ tn1cht viel BueeheT,die diesen 
ueberlegen sein sollten,so man .Nutz,Kunst und Weisshelt,und 

· nicht hoch'bedaeahtig ieechref\\ wellt ansehen;denn man dsri r: 
unter sohlechten 'Yorten und einfaeltigen ~abeln die allerfein~-

ste Lehre,Warnung und Unterricht findet--wer sie zu brauchen 
weisB-- ,wie man sioh im llaushaltten ,in und gegen de ~~ Obrigkei t 
und Untertanen sohicken so~l,auch dass man klueglich und fried
lich unt er den boes_en Leuten in der falschen,argen ~elt leben 
moege. 

Dass man's aber dem Aesopo zuschrelbt,ist melnes Achtens 
ein Gedicht,und vlelleieht nie kein Mensch auf Erden Aesopus 
geheissen;sondern ieh halte es sel etwa durch viel weisser Leu
te Zutun mit der Zeit Itueck nach Stueck zu Haufen bracht.und 
endlich etwa durch einen Gelehrten in solohe Ordnung gestel1t, 
wie jetzt in deutseher Sprache etliche moechten die Pabeln und 
Spruecl).e. so 1;>ei uns 1m 13;r&.uch sind, sammeln, ~lnd darnach j emand 
ordentl1oh in ein Buch fassen.denn solche feine Fabeln in die
sem Buch vermoecht jetzt al1e ~elt nicht,schweig denn ein Mensch 
erfinden.Darum 1st glaublicher,dass etliche dieser Fabeln fast 
alt,etliche noch aelter,etliehe aber neu gewesen sind zu der 
Zeit,de dies Buechlein gesammelt ist.Wie denn solche Fabeln 
pflegen von Jahr zu Jahr zu wachsen,und sich· mehren,darnach ei
ner von seinen Vorfahren und Eltern hoeret und sarnmelt. 

Und Qu1nti1ianus,der grosse scharfe Meister ueber Buecher 
zu urteilen,haelts auch dafuer,dass nicht Aeeopus.sondern der 
aller Gelehrtesten einer i n griechiBcher Sprache.als Hes_Itodus 
oder desgleicgen,dieses Buchs Meister sei;Denn es duenkt ihm, 
wie auch billig,unmoeglich se~n,dass solche;' Toelpel,wie man 

. Aeao'purn m~l t und beschrei bt t soll te so lch Wit. und KunstfVerrno e
gen.die in diesem Buch und Yabelnfunden wird,und bleibt also 
dies Buch· eines llnbekannten und ano(;nannten Meisters. Und ZT7.,rai, 

, es lobt und preist sieh selbst,hoeher,denn es keines ~eisters 
Name preisen koennte. 

Doch moegen die,Bo den Aesopum zum !,~eister erdlchtet h,,
ben,und Bein Leben dermassen gestellet,vie11eicht Ursach ge-
nUg gehabt haben,naernlioh,daBs sie,als die weisen Leute s olct 
Buoh urn gemeines Nutzens willen geme haetten jedermann gernein 
gemacht--d.enn wir sehen, d.ass die jungen finder und jungen l leute 
mit Fabeln und Maerleln 1ei .:-~htlich bewegt --,und also mit Lust 
und Liebe ZUT ~un.t und Weisheit gefuehrt wuerden,we1che Lust 
und Liebe desto groesser'wird,wenn ein Aesoppus oder clergleichen 
Larve oder 'a-'nachtsput~voTgeBtellet wird,der solche Kunst 
ausrede oder vorbTinge.dass sie desto mehr drauf m~rken,und 
gleieh mit Laehen annehmen und behalten. I 
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Nicht alle1n abeT die K1nder,sondern auch dfe grossen Fueraten 
und Herren kann man nicht ~ae betruegen,zur Wahrheit und zu 
ihrem Nutz,denn -dass man ihnen laese -die Warren die Wahrheit 
sagen,dieselbigen kOellllBn sie leiden und hoeren,sonet wollen 
oder koennen eie von keinem Weieen die ~ahrheit leiaen,ja aIle 
Welt hasst die t'fahrheit,wenn sie einen trifft. 

Darum haben solche weise,hohe leute die Fabeln erdichtet, 
und lassen e1n Tier mit dem andern reden.als solI ten aie sagen: 
Wohlan,es will niemand die ~ahrheit hoeren noah leiden,und man 
kann doch der Wahrhe1t nicht entbehren,so so11en wir sie schmllek 
ken und unter einer lustigen luegenfarbe und lieblichen Fabel 
kleiden.und weil man aie nioht will hoeren duroh Hensohenrnund, 
daes man sie doch hoere dnroh Tiere und Bestien Mund.SG ge
schiehts denn,wenn man die Fabeln liesst,dass ein Tier dern an
deren,ein Wolf dem anderen die ""ahrheit sagt;ja zuweilen der 
gemalte Wolf oder Baer oder Loewe im Euch dem rechten zwei
fuessigen Wolf und Loewen einen guten Text heimlich liesst,den _ 
ihllt, sonst kein Predlger,Freund noch Feihd lesen duerfte.Also 
such ein gemalter Fuchs im Buch,so man die Fabel liesst,Boll 
wohl einem FUchs ueber ~isch also ansprechen,dass ihm der 8a~ 
Schweiss moeohte ausbrechen,und solte wohl dem Aeeopum gern 
wollen erstechen,oder verbrennen,Wie denn der Dichter des Aeso
pi anzeigt ,dase auoh Aesopus 'UUL d.er ~ahrhei t willen ertoetErt 
sei,und ihn nioht geholfen hat,dass er in Fabeln Weise als ein 
Narr dazu ein erdiohteter Aesopua ,solcher ~ahrheit die Tiere 
hat reden lassen,denn die~ ~ahrheit 1st das unleidlichst6 :Ding 
auf Erden. ' 

Aua der Ursaohe haben wir uns dies :Buoh vorgenommen zu 
fegen,una ihm ein wenig bessere Gestalt zu geben,denn as bisher 
gehabt .allermeiet 11m de J:· Jugend willen ,dass sie solohe feine 
Lehre und Warnttng ~ter der 11eblichen Gestalt der ~abeln,gleieh 
wie in e1ner Mummere1 oder Spiel deeto lietfer Ierne und fester 
behaltetDenn wir gesehen haben,weloh ein ungeachickt Buoh aus 
de. Aesopo gemaoht haban,aier-de. deutsohen Aesopum,der vorhan
den ist,an Tag geben haben.welohe wohl wert waeren,eine:r gros
sen Stratl.ale elle nioht ,allein solch fein nuetzlic1, :9uch zu 
Sohanden und unnuetz gemacht,sondern auch viel Zusstz aus ihrem 
Kopf h1nzu getan;w1ewohl dae noch zu lelden waere.narueber so 
sohaend11ohe,unzueohtise Bubenstueck dare1n gemlscht.dass kein ' 
zuechtig, tromm Menaoh leiden, zuvor kein jung 'I!~ensohohn e Scha
den lesen oder hoeren kann,gerad als hsetten sle ein Such in 
das gemeine Frauenhaus,oder Bonst unter lose ~uben gemacht,denn 
sie nioht den Nutz und Kunst in den Fabeln geBuoht.sondern al
lein eine Kuraweil und Gelaeohter daraus gemacht,gerade als 
haetten die hochweilen l ieute ihren treuen grossen Fleiss dahin 
geriohtet,dass solche le1chtfertige ~-eute sollten ein Ge
Bohwaetz und Narrenwerk aus ihrer Weisheit machen.Es sind Saeu 
und ble1ben Saeu.Vor die man ja nicht sollte Perlen werfen. 
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Darum so bitten wir alle frommen Herzen,wol1en denselbigen 
deutsohen schaendlichen Aesopum ausrotten,und diesen an seine 
Stattgebrauchen;man kann dennocn wohl froehlich sein,und sol
cher Fabel eine des Abends ueber Tisoh mit Kindern und Gesinde 
nuetzlioh und lustiglioh handeln,dass man nicht dar! so scham
ba.r und unvernuenftig seil\,;wie in den l.mzueohtigen Tabernen und 
~1rtshaeusern;denn wir Fleiss getan haben,eitel feine,reine, 
nnetzliohe Fabeln in ein 13uch zu bringen,dazu die legende Aesopi. 

Was Bonet nuetz und nioht schaedli che Fabeln sind,wollen 
wir mit der Zeit auoh.so Gott willtlaeut~rn und ~fegentdamit ein 
Instiger und nuetz11cher AeaopuB werde,des man ohne Suende la
chen und gebrauchen koennte,K1nder und Ges1nde au warnen und 
au unterweieen auf ihr zukuenft1ges Leben und ~andel,daher er 
denn von Antang erdiohtet und gemacht iet~ 

Und .das loh ain Exempel gabe,der Fabeln wohl zu gebrauchen, 
wenn ein HaUBvater ueber Tisch will Xurzweil haben,die nuetz
lieh ist,kann er 8ein~e1b,X1ndtGe8ind fragen:Wae bedeutet dieae 
oder" ' jene ?abel? und beide sie und sich darin ueben.Ale ,die 
f'uenfte Fabel,vom Hund mit dern Stueck Flai.oh im Maul,bedeutet, 
wenn einem Kneoht oder Ma~\ zu wohl · iet • uncl will's bes,sern, 
so gehet'. ihm,wie dem Hund.dasB sie das Gute verl1eren,und je
nes Bessere nioht kriegen.lte.,wenn sich ein Y~eoht an den an
dern haengt.und sich vertuehren laesst.dass ihm gehe,wie dem 
Frosch an der Maua gebunden,1n der dritten Fabel,die der" ·~eihe 
al1e beide fraes.und so fort an,in den andern Fabe1n mit Lieb 
mit IJe1d .mit Dreuan und Locken,wie man verrnag,ohne da.ss wir 
mues s en dae : UnBere bei ihnen tun. (Vorr.au etlichen ~abeln 
Aeaops ; XIV • 793-7} . 

Die Fabel vom Hahn und Perlen lehrt,dasB dies Tl,ueohlein 
bei ~8uern und groben leuten unwert ist.w1e d.onn a1le Kunst 
und ~eissheit bei denselbigen verachtet ist.(Ib1d.) 

Das von den Fuechaen(und Simsonlecheint einer Fabel sehr 
aehnlich,wie auch die Hi.torie des Jonas im Bauche des Walfi
sohes.Aber was Gottes Wort Bagt,kann nicht eine Fabel sein;man 
muss glauben,daas dieses Wunder Gottes sind.(lllI.1853--Cf.auch 
die juedische Fabel VOJl Schophor • XXII ,183'8) 

lfarrenteidlng sind die Fabeln und TLa crl :")i ~ und ander Ge
Bohwaetz,deren dte Griechen sonderl1ch vor andern voll sind. 
und geschickt dazu.solche zu erdichten;wie bei una sind die 
l1aerlein,so die 1Veiber und Maegde bei dem F:ookenepinnen sagen; 

. item,wie die Lotherbuben Sprueche haben;~tem,wie die welt1iohen 
Lieder,etl1che aueh sohandbar,etliche .von losen unnuetzen Sa
ohen gesungen werden. Bier gehoeren her der Pfa~f von Kahlen
berge,Dietrioh von Bern und desD1ngs,unzaehlich viel.(llI,454) 

Hierher solte ieh auch zaeh1en der Xeiligen Legenden,und 
das grosse Luegengeschwaerm vo .. ~underzei~hQ,· ':Vallfahrten,Ueasen 
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Heiligendienst.Ablass und derg1eichen,die auf der Kanael denn 
(i,swalt hatten:aber sie sind zu grob;denn es sind n1cht leicht
fertige Luegen die allein die S1tten verderben.von welchen hier 
S·t·~Paulus eagt ,sondern stuerzen den Glauben und das Wort Gottes 
gar,dass keineHeiligen davor bleiben moegen.1hr Schwrz ist a11-
zu grosser Ernst;w1ewohl bei denen.d*e sie verstehen,sind as 
ja so leiohtfertige und laessterliche Legenden als jene,das sie 
auch St.Paulus eelbst fabula8,Maerlein.ale altTettelsche Teidin
ge nennt 1 T1m.'.7.Aber jenes sind mensch110he ~aerlein.die 
man ntoht glau'bt.auah nioht darauf baut.sondern ma.n lacht 1hrer, 
ohne daBs e1e gle1chwohl aeuBser110he Sitten Terderben,und hin
dern Be8serea lind maohen kalte,lassa ayes_ten.Aber diese sind 
teuflische Maerlein ,die marl :ruer Vlahrhe1 t haal t mit allem Ernst, 
w1ewohl se1n der Teufel laoht mit seinen Engeln.(XII.455) 

Anstatt des edelsten Exempels nehmen wir der heiligen 
Legenden und Werke,wollen denaeu8serlichen Exempeln gleich 
werden,und lassen das anstehen,das unser eigen leii und Ijeben 
vortraegt ·und Gottes Wort· vorb11det.(nI.379lund das dringt 
wahtf:!:oh. hart und verderbet unzaehlige c:. Seelenida kommt man so 
heiml~ol1 von der·, Sohr1ft und GlatWen.dass niemand merken kann. 
( n · .:31 OowJ.·ll . -

. ltD ' Papattum hat man ein Buoh,darin die Legen"den o'der 
Histor1ender lIe11igen begri:tfen atnd;demselben Buche bin ioh 
sehr Fetnd. allein um der Ursache wil1en,dass darin besohrieben 
sind -sOheussliohe Gottesdienste und n8errisohe ~u.nderwerke,wel
che d1e Mall,ohen, sOY1nueas1g gewesen s1nd .erdichrt haben. Und 
helfen in ~ahrhe1t solohe Fabeln nur dazu,dass aie weltliohe ~ 
Po11zei und Rausreg1ment,ja auoh Bohier das K1rchenregiment 
setbstdesto .mehr veraoh~w1rd.Darum soll man sich vor solohen 
Fabeln huete~. und dieselbJUl garverwerfen;denn da,s Hauptstueck 
der chr1stliQh~n Lehre 1st der Glallbe..Des gedenket dasselbe Buoh 
an kel11em on .:&uoh n10ht mit "einem WQrt ,sondern geh. alle1n 
dam1t ·um,da:S8 ,ss das Xlosterleben und die ~erke der Moene·he 
so "ungewoehnl1oh und 'YOll der G8me~dsohaft anderer l~enschen 
ganz 'sbgesonde·rt siJW. .,lobe und ruehme. (1,1315) . 

Man hat in ve.tltangenen Jahren fast viel Legend~n von den 
H&i11gen und Paa,1onalen Exempelbueoher lind histor1efl umher 
gefuehrt. und die Welt dam,1 t erfuellt .10g hal te aber ,da.ss ke1n 
feiner ,bempelbuo' cder Legenden der He11.igen auf Erden kommen 
sei od·er kOJllDlen moege .dennder Psalter ist,Und wenn man wuen~ 
Bohen sQllte,dass sus allen Exempeln.Lagenden,H1atorien.d8.s 
Beate g·alesen und zus8,mmengebracht und auf die beste "'-eis_e 
gestellet warde,so muesste es der jetaigenPaalter werden.Denn 
Mer f1nden wir ·n1oBt alle1n was einer oder ·zween He111gen 
getan haben,sondern was das Haup't aelbst aller !!ei11gen getan 
hat,und nooh alle He111gen tun.Ab er ueber daa slles istdes 
P.~ters edle Tuse~d und Art,dass andere TIueoher wohl viel von i 

Warten de,I" Reiltgen rumpe_Jaber gar wenig von ihren Worten r_en ; .: 
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da ist cl eT Psalter ein Ausbund , clarinnen er au (?- h s~ahl und ruefse 
reucht,wenn man darinnen lies_t.dass er nicht allein die ~erze 
der Heiligen erzaehlt,sondern auchihre ~orte,dass die andern 
I.J egenden und Exempel.wo man sie gegen den Psalter haelt ,uns 
~chier eitel ,atumme Reilige vorhalten.s.be l~ der Psalter rechte, 
wackere lebendige He11ige una einbildet. 

Andere Exempel und Legenden.von den Stummen Heilig en, 
bringen manch ~erk vor,dass man n1cht kann nachtnn;viel mehr 
Werke aber bringen sie,die gefaehrlich sind nachzut~un,und ge 
meiniglich Sewten und Rotten anrichten und von der Gemeinschaft 
der Heiligen fuehren und reissen.Aber der Paalter haelt ~ich 
von den Rotten zu d.er heiligen Gemein~scha.ft.CAus Vorred e auf 
den Psalter;XIV,20) 

leh haette wahl laengst geme gesehen,und auch noch ger n e 
saehe,dass sioh etwa ein frommer,gelehrter Mann haette gelegt 
an die Buecher von der Heiligen Leben und Geschichten;so ma.n 
dlbe l egenden nennt,dieselben von d.en ungew1ssen,untu.e41J.tigen, 
gereinigt,weil viel Fabeln und ungereimte Traeume iar111nen 
vermischt sind,welche noch viel hoeher geachtet und geha~ten 
sind weder die rechten.guten J,egenden. 

Naeohst der heiligen Schrift ist ja kein nuetzlicher Buch 
fuer die Chriatenheit,denn der l1eben Heiligen legenden.sonder
Iich welohe rein und rechtschaffen sind.sls ·darin man gar lieb
Iich findet.wie sie Gottes Wort von Herzen geglaubt und mit dem 
Munde bekannt.init der Tat gepreiBsetund mit ihrem leiden un d 
Sterben geehrt und bestaetigt haben. 

Solches alles aus der Massen troestet und staerkt die 
50hwaohglaeubigen.und noah viel mutige r und trotz1ger micht, 

die zuvor stark sind,denn wo man allein die Schrift ohne Exem
pel und Historien dar Ha1ligen lehtt.(IIV,344-5) 

Es 1at eine Page 'Y6n dem Teutel gewesen,d8.88 wir keine 
Leg.e_PI Senoitorum rein haben.Es sind di e 80haendlichatea 
Luegen ; d8lS es e1Jl WUnder 1st,und eine sohwere Arb,eit,iie Le~ 
gendas SQotornm zu oorri~g1ereJl. 

. is · ... t zuwe11~ .. Tiel Qutes darin ale in der R1storie 
von st.Jia:rt1Do stehtJDa er sterben sollte,de. stund der Tmfel 
zu; FueBs~. bei seinem Bette,da sprach er keok zu 1hm,S1ehe, 
quid ·tv. hiO Bta~,horren4a B88t1a,n1hil habes in me.Das 1at 
ein reollt Wort 4e8 l1aubens .. gewest.Solch Ding soll te man aus 
den Legendea der He111gen ~lauben,und nicht allerlei Barren-
werk.(UII,l314) . 
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." ,Allmgyrm:rg GEDANKEN. 
n der "Darbietung"der' Gedanken Luthers habe ich mich 

nur auf die Diohtung beschriDkt.dieeen Teil aber erschoepft. 
Seine Aussprueche ueber Proaa.Sohriftsteller,Buecher,einzeln 
und ~ masse,sind Q~8~ so aahlreio~nd vielerlei,dass es un
moeglich ist,dieselheh in den mir durch diese Dissert\ution 

vorgezeigneten Um~f,ng zus~en zu pressen:lch gebe deshalb 
in folgendem als Zusatz,wo es die Volstaendigkeit oder die 

Wichtlgke1t des Gegenetandes erfordert,nur einige der Hauptge
danken ueber Prosa und Prosa1k~ 

Luthers stellung zu den oben genannten Gatttngen de~ Dicht
kunst ist wohl aus seinen Ausspraechen voll und verstaendlich 

genug.DOoh wir~d1eeelbe voelliger und klarer erkannt,wenn man 
I.selne Bekanntschaft mit der damaligen Lltteratu~ 
2.sein Verhalten zu den verschiedenen Gattungen derselben u. 
3.'se1ne Aneichten dar~eber kurz und klar hervorhebt. 
Beim Lesen der IJuthersohen 'Schriften faellt einem dreier-

lei ganz bes.nders auf: 
I.seine ungemelne Kenntnie dex slten Klassi~ 
2.'seine schelnbare Unkenntn1s der deutschen Dichter der 

er.ten Periode. 
3.seine nueohterne Ansohauung von allen Dingen,religioese~ 

wie rein Ilterarisohe,d1e glueoklit.h jedes Extrem vcrmeidet. -
lmmer de. rechten Gebrauoh vom Miibrauoh untersoheldet und 
stete den goldenen Ulttel~eg einschlaegt. 

Seine Kenntnis dar alten Klaselker 1st erstaunlloh.Sie 
Bind ihm in Fleieoh und Blut uebergegangen.Auf jeder Selte 
fast ftndet man entweder Anklaenge ~ ein ·gefluegel~e8,klae
B1~he8 Wort,ADaplelungen auf elne Begebenhelt,elnen Helden. 
e1».e Fabel aue 4'D Alten.oder ganzeSentenzen und Auseprue

che.V1eIe seiner aphorlstischen Gedanken sind den Alten ent
nommen. 

Es befremdet in seinen Sohrlften immer wieder den Namen 
Homer,Virgil,C1oero.Ari.toteles. Plato eto.anzJtreffen.aber ' 
nie den des WuI:fl1a.lIotl~er .Otfried, Wolfram von Eschenbach, 
Gottfried von staasuburg.Hartmann von Aua.Heinrloh von Velde-

tke. 
Augenaohe1Dlioh 1st ~uther seiner fruehen Bildung naah 

mehr Humanist ala Germanist.Er 1steben,wie jeder,ein Kind 
seiner Zeit.Seine Anssiohtea.d1e religioesen wie die litera
risohen und andere,sind besonders in seinen' ersten Jabren das , 
ReBultat seiner Umgebung,seiner Leotuere,seiner ganzen Er
zieh~ung.ln der Zeit dee Humanismua 1st er geboren,ala Scho
laet1ker "ala Mrstiker. als Humanist wurde er erzo ~:;en; ala Pro
testant,ale Reformator.ale Germaniet hat er eiah entwickelt, 

daduroh dass er neue BaSnen einechlug.Es gab eben zu seine~ Zeit 
noah ke1ne de.taohe Literstux in dem heuti-gen Sinne und Um
fang.Die altdeutschen Sohriftsteller und Dichter wareaversun
ken und vergeSEeh.Die mittelieutschen aber,wenigstens die ". 
hauptsaeohliahaivn,mueseen ihm,wie ioh weiter unten zeigen 

will.bekannt geweeen sein.( , 
Der deutsche Sl)rachunterricht als Faoh fuer eioh fand ',; 

erat 200 Jahre nach Luther voelligen und allgemeinen Eingang 
in d1e S:~hU~~b Deute~hla.nds.und .t.. , Lkt~r~~~~~~a~_~~~h.~., . , 





die sogenanntetfgelehrte ~issensohaf'tn,nooh v1el spaeter.Die 
deutschen Schulen.die es zu L~thers Zeit gab,waren nur Sohreib
schulen;und die eraten deutsohen &raIBatiken.die uebrigens au~ ai.l' 
Lutherepraohe baslert wurden,waren nur duerftige Sohrelb-und 

Buohatablerflbtln,Luther konnte also ke1nen Sohulunterricht 
in der deutschen -Spraohe und Llteratur,w1e dies 1m Lateinischen 
und Griech1schen der Fall war.genoesen habenjum so mehr und 
um eo eifriger aber hat er ' in der Schule des Lebens.1m Hauee 

auf' dem Markte.8uf Reieen.1m Umgang mit allerle1 V~lk aus 
allerlei Stand und Land .eutsoh gelernt.Und es 1st erstaun
lioh,was Luther auf' diesem Wege und auf diese \feise gelernt 
und geleistet hat.Seine Schriften und seine Bibelueberset-

zungen legen ein lautes Zeugnis davon abe 
Wae daa deutsche VoIk zu seiner Zeit ihm bieten konnte 

an l1terarisohen Erzeugn1ssen,das hat er bereitw1111g aufge
nommen und freudlg ausgenuetzt.Was man 902n deutacher Litera
tur wu~ate,da6 wusste er auoh.Welohe Literaturprodukte den 

Markt und ~ die Meinung der Menge beherrschten,die waren auch 
bei ihm obenan.Aber dabei l1ess e2 es nicht bewenden.Er abso~-

. bierte nicht nur,er produzlerte auoh.Wie Karl der Grosse kat
te er ein warmes Herz fuer vaterlaendisc3e Sprache,Poesie und 
Kunst."Fuer meine Deuteohen bin ioh geboren.ihnen will iel1 
dienen"50 laeaet. er slch von Nuernlerg,dem Herzen Deutsohlands, 
alljaehrlich,wi~~ie~. Briefetan Link schliessen lasst~ 
alle deutechen Reime.Lieder.Bilder,Bueoher,Meistergesaenge 
eto.Soh1oken;um sioh auf dem Laufenden zu erhalten,~ das 
Vorhandene zu verwerten~und in Neuee ZU verwQndeln.So sammelt 

er S~riohwoerter,wie' Bebel,Erasmus und Agricola.So eucht er 
die besten Fabeln aUB,und giebt eine Anzahl derselben h.ra~6. 
50 eammelt er Lieder,veraendert,verbessert sie und erdiohtet 
.euet.So nimmt er alles auf.das sioh ihm d4rbietet,~era~bei~ 
eS,und Bohafft Neuee~So wird er der groesste Prosaiker aller 
Ze1ten und Zonen,der Vater des evnngelisohen Kirchenliedes, 
der Begruender der neuhoohdeutschen Schriftsprache,der Sehoe~-

fer einer neuen Lfteratur,der Vere1niger der Deutsohen,d.er Be
freier der Gewiseen und der Verfeohter dcr Idee der freien 
Forsohung . 

,J _ • _ , ........ . ' . ' ; 
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Da.s welt11Qhe ~~. -'!'Der weI t lichen Lieder und des Dings" 
gab es zu tuthera Zeit "unzaehlig viel~Aus_druecklioh aber 
nennt er nur · die Lieder von Dietrich vO'n Bern und anderen 
Riesen ,darilnter wohl die deutschen HeIden, Siegfried, rIal tarius . 
u.a.zu verstehen sind.(XIV,379}In den Tiechre ~ en,welehe jetzt 
in den Tagebuechern von Cordatus und Lauterbach in ihrer ur-

. spruengliehen Form und ~ in lateinischer Sprache •• Tl~ __ 
lUQtin deutaeher,wie man bisher allgemein geglaubthat~t sagt der . 

Ver(as ser von Luther."Et reoitabat a11quas Germanicn.~eantilenes ~ 
den Turnier von den Vollen"und in seiner Auslegung der Buecher 
Moees(II.1374}rUart Luther zur/ Erlueuterung e1nige Worte des 
bekannten L1edes"Lass rauschen,Lieb,lass rausehen"an.A'Ae! ~ ~ 

.. ~1!!!1'!I::tQj:J .,."t;lf· · _-..........~"'""'·~M~'¥"CI'o. · .... ~...,~.:II ...... "~'-~~"',,.,)"u . .... ~~ ......... :..~~~~_~ ........... ----.....:.:-..~ ... _ , .. .-.. ___ -""'oo; .. ..........., ___ 

)t (XXII} I $~) 





29. 

Aber er hat unzaehli v·el g emnnt.De:nn wie Lu.ther 
~p~chwoerter und Fabeln so ha er auah welt110he Liec:er 
geSammelt~st8tematisoh,BweCk-und zielbewnsst.(Cf.Brief an Link) 
Sein era tee Lied Baeltl eft ... ~ "Ein neues L1e4 wlr heben 
an",war selbst ein eohtes Volks11ed.Wer sieh e1n1germassen 
m1 t den Volka11edern dfs 15.1e la..Jahrhundem bekannt gemaoht 
hat;w1rd daru Bofort den reohten Tolkston heraus-hoeren,wie 
z/B in ~"Zu Br .. ssel in dem Niederland woll durch zween junge 
Knaben" • YOP\. I-t>th.t"r 

Ich glaube,es 1st Scherer,der~1n seiner Literaturge
sch10hte sagt':"Wie Otfrled wollte +er dle weltliohen Lieder 
duroh die kirOl11ohen verdraengen:""Einen aehnliaben Eindruck 
gewinnt man auoh ans den anderen mir bekannten Literaturge-
soh1chten.(Siehe Blb11ogr.} ~ 

Dieses 1st aber sehr irrelei' enlund ganz und, gar nioht 
dem Sacb.verhalt·e entsprechend.Aus Luthera AU8sprueohen ueber 
das Volkelied geht klar und deutliCh hervor,d8B,e es vin seinem 
dem moraliBohen St~dpunkte aus,dreierlei weltllohe Lieder 
g1ebt,'nuets11che,soha6d11ohe und neutrale.(S.o.Se1te 8) Nur 
die zwelte Art,dle fleisohllohenlunzuechtigen Buhllied~r will 
er verdraengen,denn es ist ihm"alletum die J'ugend zu tun!'Wie man 
noah heute e:bea. AUBwahl tritft :tu.er die SChule und expu-rgierte 
Texte herstellt,so wollte auch Luther all~positiv lohaedli
chel\ von dar J'ugend fern halten.So hat selbst die deuteohe 
Nl\tionalllteratur,welcb.e dooh tuer gereifte Leser bestimmt 
ist,niCht den MUt gehabt alles In bringen,was unsere Dichter 
"veruebt" habenr~ z.B. bel den !nakreontikern und dtaSchrif

ten der zweiten sChles_isohan Sohule.In Luthers Zeit,wo dae 
slttllche Gefuehl so abg..tumptt war ,ass man auf dar Buehne 
oeffentlioh den Akt des Ehebrnohs hat darstellenK~\Lr es nioht 
zu verwundern,dass eine tiefs1tt11ohe Naiur wie die Luthers 
war,sioh empoerte~und ganz energisoh auttrat gegen die unsohoe
nen,unzueohtigen ~hllieder.J'e E dooh hat , er niaht daa Kind mit 
dam Bade ausgeeohuettet.Er war kein Muoker."MSn kann wohl 
troehli~ sein,ohne so unver.nuenttig zu handeln",meint ere 

Er untereoheidet Lieder,Buhllleder,Gesainge £armina 
und C.n:tlJ.'~~igute, 'sohleohte und neutrale;fleisohiiOhe,sohand
bar:.1ungesohiokte ,unBueohtige,uneohoene ;solohe ohne 8aft und 
Kra~;ohne Gunst und Gnade;oine Gesohmaok ·und Geruoh.Die 
Neutralia Boll man lassen gehen,nur die unsittliohen und suend
liohen so11 man verdraengen und meiden. 

Das ge1I!,tlia}:~Lied.-+-D1e Sahliohtheit und Waerme der 
Volkslie!er ueDer~rug"t~er auoh auf das K1rchenlied.~us 
drei Quellen ward Luther's geistliohe D1chtung geepeist ,s.us 
dem Me1sterges&Dg,aus dem Volkeliede,aus den late1nisohcn 
~en der alten Kirehe,welohe letztere w1ederum eUE den 
Pealmen hervorgegangen waren.Vom Me1etergesang nahm er die 
Form,vo. ' Volksliede den warmen sohliahten Ton,von den Psalmen 
und der Bibel nahm er den Inhalt.Der Zwaok der geistliohen 
Lieder war bei Luther die Erbauung,die Beeeerung---sie sollten 
die uns1ttlichen Gesaenge verdraengen-- und das Lob Gottes l 
~cht allein fUer die SohoepfUng und Erhaltung,sondern auch 
und viel mehr faer die .rloesung und Hei11gung. 
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Dieser~' ist in der "Darbietung"sohon besonders 
mlr Geltung gekommen,wo seine A ... seru~en ueber dieeen Gegen
stand zur Erkenntnis seines Entw10klungsganges ohronologisah 
sowohl sIs saohlich geordnet sind,sod8SS~ hier weiter nichts 
hinzuzutuegen 1st. 

3.DRAMlTISCHE DICHTUBG • 

. Die dramatlsohen Ga ttungen· des 16. J e.hrhunderts saheint 
Luther alle z1emlloh gekailnt. zu haben,naemllah die Myster1,fi,U., 
die J\~ Qr&llt§.eten, die P.2seen,die NIl!ensp1ele ,die Soh1i1rI.~.!l ...... 
(die 11ragoedlen und Comoedien\welohe men alIe unter dem amen 
Spiele o'der ~Qbm]§p1ele begrlff.Sohon ... sus seinem hatufigen 
Gebrauch des Wortea Spiel oder dramatischer termini teohnioi . 
lieese siOhaU'P1\ eine eingehendere Kenntnis des Dramas sohlies
sen.So sprioht .~r ,abgesehen von den klassieohen Dra.Jlen und 
Comoed1en,~ Qt~ er z1eml'oh alle keIlD.t,( Cf.Sohmidt,Luthers 
Bekannteohaft mit deD alten Klassiaern) und 8JHi iHsl~dea 1n der 
~arbtetu~' erwaehnten draMftisohen Kunstausdrueoken von'Nar
rensplet( nI~3333i1512339J 'Splet-aund 'Possen( XVIII 11:;71) ;~ast-
naohtelarve'{AvIII, 340) 'Larve"und 'Fastnachtsputz'(XJ.V ,79', ;00-
moedie und Trauerspiel' '~piel und Mummeref( 1bid.) ~K1auss Narr' . 
(V ,817)'Ge.u~elwerlt{VJ.e3il ;Larven des Tm1'e1s(V,827) ;.lttesp1el' 
(V ,815)'Ost erspie~e','l'aetnaohtasP1ele' und viele Andere • Ebenso 
dramatieohe Redenearten,Wie"der alte Adam 1st im Ip1el"(V,835) 
~Die Heiden reissen elnen gu.ten Possen","Das waer ein boes 
Spiel"(V 86S) ,"Des Mittel im Spiel" "Versehen. ist des beste 
1m Spiel~(V,8a4),"Tragoedie von ges~ohlenen Brlef'en"t-16, 
"Gott 1et der D10hter d.ieser ~re.goedien(xnb )"Die Iragoe
die jenes Moab," "Gott 1st mit i n!. Spiel "eV ,863), "Spiel Gottes 
mit seinen KinderIln(Waloh,~~O u,a.o.),"Ein laeeterlAoh Spiel", 
"Bs klangen die SOhellen an 1hrem Halse"(V 815)"Der alte Feind 
versammelt zu diesem SPiel"(X~1435)~Agricoia wird ein Trauer
sp1el .anriChten"(XXlb.3087),"Der Teufel w1l1,daas sein Gau~el
werk und A'ftensPiel ~ krae:ttig sel"(XVI,2292) "Der Tod ver
sieat dae piel,und vergrei:tt sloh an Ohristo"(fIII,613)"Die 
Junker haben das Spie l ullgekehrt"eXII,Nr.157)u.a.m. 

Daa Luther durchaus nioht engherzig und gegen gute 
Kuenste war ,erhallt , QUS seinen vorhin angefUerten AusspnlechEnt 
sowie aua seiner linladu~ des Spalatin zu einer Comoedie,die 
noah dazu am So~tage gegeben wurde.(Seite 19 d.Arbeit) 

. ~ war durohaus kein Feind des Dramas,so wenig wie des 
Volksliedes ,im Gegente11.Er glaubte ,es schon i n Alten Testa
~ent ~ertreten zu f1nden.Er vermutete Judith und Tobiasseien 
urspruenglioh Dramen gewesen,jenes eine Tragoedie1diesee eine 
Comoedie.Den Terenz 11ess er als Spiegel dar wirkliohen Welt, 
die Auf'fuehrung seiner Stueake als eine gute Sprachuebung gel
ten.Die gei8tlioh~ Schauspiele betraohtete er als Mittel 
zur .·Verbreitung der ev_ange11sohen. Wahrhe1; ,nur muessten sie 
ernst und massv~ll,nioht possenhaft,wie unter ·dem Papsttum 
sein •. Die Passionssp1ele jedooh,und die sent1mentale Ansicht des 
Leidens Christi hielt er ~ler unerltubt.Man duerfe ihn nidht 
bewe1nen und beklagen wie einen unsOhuldigen Mensohen.(Frei 
naoh Scherer) 
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8elbst die Comoedien{des Terenz und Plautus)mit elnlgen 
anstoesssigen Saohen koennte man nicht verbieten,denn d€rglei
ohen kaeme suoh in der Bibel vor,jedoch die gemeinen und 
sohauspielermaess1gen Spiele wollte er ana den ~~echern und 
von der Buehaa entferat wissen. 

4.DIDlKTISCHE DICHTUNG. 
~ • . f' Rld_nIt I J_ .. 

Das LEHRGEDICHT Bohaetzte Luther hoch.Brants Narrenschiff 
sohein; er gekannt EU haben,denn er gebrauoht(XXII,936)den 
Ausdruok "Grobianus" welohes elne Erfindung Brants ist .Das 
Lehrgedicht 'Von Markolph und Salomo erzaehlt er einmal in 
seinen Tisohreden (XXII,1213) und ausserlem erwaehnt er Mar
kolph XIV,436 und X,592.M1t Thomas Murners 11terarischen Pro
mlctionen w1rd er auf jeden Fall gut bekannt gewesen sein,denn 
mit dem geriet er in einen literarischm Streit ,jedooh hielt 
er Murner fuer ehrlioh und sohrieb nie oeffentlich direkt ge
gen ihn.Seine CharaMteristik ~furners findet man XVIII,1346, 
1352, i1ie Lehrgediohte von unreohtem Gut und von dar Undankbar
keit · der Welt XXII,304,324,alte Ausgabe von Waloh. 

RAETSEL und RElME finden sioh mehrere bel Luther beson
dere in den Tischreden,z.B.das A€nigma yom Golde u.a.m.(XXIl 
1651,1646) , 

Die groesste Vorliebe jedoch ze1gt Luther fuer SPEUECHB 
und ~SPRUECHWOERTER.Se1ne Werke wimmeln fintlich von Kerns~ue
ohen,Spriohwoertern~und spriohwoertlicnen Redensarten slIer Art, 
h\ebraeisohe f'z.B. wenn ein Knecht zaertlich gehalten wird, 
so will er Junker werden Spr.29,21) griechisohe {z.B.wes das 
Herz voll ist,gehet der lb nd ueber~~tta.12,34)tlate1nische 
(z.B.Die Nacht,die Liebe,dazu der wein,zu nichts §u.t:em Ratge
ber sein,Ovidius)und' deutsaheCz.B.Was Haensel niaht lernt, 
lernt Hans auoh nicht,~II,1664)Abgeseh en von den biblischen 
SP:richwoertern habe iCh';:"ungefaehr 800::-aus seinen Schriften 
gesammelten Spriohwoertern,200 lateinische und nur eine ver
schwinden4 kleine A~8hl grieohische r Sprichwoerter gefUnden. 
Da sind schon 'viel mehr a.le Aericola in seiner ersten deutschnn 
Sprichwoertersammlung hatte,welche Sammlung Luther wohl kannte~ 
(Siehe sein Urtel1 darueber in Darbietlln4,Seite }Ausserdem 
hat Luther selbst eine Sprichwoertersamml.ung angelegt.Wazm er 
damit begonnen hat,ist ungewiss.Seine Handschrift war verloren 
geg-augen ,r .nd blieb lange v-erschollen,ist aber vor kurzem von 
Thiele Vlie LJ.e r aufgetunden worden,und 1900 im Druck erschier.L en. 
Diese hoechst wichtige und wertvolle Sammlung hat noah keine 
Aufnahme in die Gesarnmtausgaben seiner Werke finden koennen f 
und ist deshalb von mir nicht benutzt worden.CCt.Die oben 
unte r uT.l i teratur-angegebenen Rezension.) 
.. In seiner Bibeluebersetz'.-lng hat Luther gewoenlich 
Sprichwort duroh Spriokwort uebersetzt ,s elbst wenn die Form 
gaenzlioh versohiecen war~In seinem Komentar des alten Testa
ments,dessen Sprache,naemlioh das H_ebraeische,bekanntlich 
viele Spriohwoerter he.t , erklaert er oft in folgender Weise, 
Diese Sprichwoerter /l&u~en bei den Deutschen •..• " oder~"wie 
wir auf Deutsoh eagen/JJ"V1el zahlreichernooh und kaum von 
geringerem Wert sind bei ~uther die .prichwoertlichen Redens
arten, wie"Einen Book meken" "ein Sieb unterhal 'cen"( II 1118) 
:,wie die Faust aufs Auge"( I,~61) ,"In die Rappuse werfe~" 
---:D~ie~~~--":"-=-':---':==--=~~..":!~~. ~~" ~~:..~ ~--~-, ----,"-J...--__ 
ge-clfilYL~t ~O$$ 0 Ap\.:~.ah.l aeo~$chElr 5pl""lcn.worter.1 «.~s~ u. a . ~uc.I'\. Auf eai.1t e au~
Schltefs'J\... ekat\.r\.tsch.a.ft l'Y\.\.t d.tr c1.eLJ+scn.~n.. S~r\.c.h.wortef""- LJ. &e.sca.rn.tL",ter.a.to,. 
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(II{1238) , "Oe1 und Peck ins Feuer gies f en ftC 11,350) ,tfWi e e in 
Ese geschickt zur Sa.ckPfeife"(I1 :3 lund vi ele amdere. 

Fast sbenso hoch als die ~priechwoerter schaet zte 
Luther dieFABELN ,Man find et b,ei ihm solche au~ verschiedenen 
Sprachen und Quel1en,so z.B.mehr ere aus dem Talrnul.Die deut
schen Fabeln,auf die ich mich jedoch beschraenken muss der 
deutsche Aesopu6,auf den Luther sic..h in seiner Vorrcde(s.ob( n) 
bezieht ,wird ihm vermutlich in der Bearbei tung vmn Heinrioh, 
Steinhoewel(gest.1'S2) vorge1egen baben.Den niederdeutschen 
Re1n6cke fuchs VlUsSt e er ebenfa11s zu sohaetzen. ( Of. Tischr. 403 ) 
Das"Reineck von Yoss"in einem Bri efe(XXlb,2289)scheint eine ' 
Uebersetzung des niederdeutschen Reinke de Vas zu sein,wo man 
d!e niederdeutsohe"de ft mit dem 1ateinisoh-franzoesischen"de·' 
verwechselt und es demgemaess mit ~ "von" ueberaetzt 2U h a 
ben soheint.Luthers Wo.lgefa,llen und Vorliebe tuer die Fabeln 
erkennt man auah an dem haeufigen Gebrauoh und der Anwendung 
derse1ben in seinen Schriften ,e.B. die Fabel yom Wolf u nd der 
Nachtigall.XII,1895,1813,1045,vom Wolf und Schaf,XIY,379, 
yom Hahn und Fuohs,XXII,1646,vom Fuchs uhd Wolf,XXII,1940 vom 
Siebe der Dariaiden,II,206,u.v.a.Seine Absicht, dem ganxen 1e80-
pus ge!egt und gebe6 ~ ert heraus zu geben,ha t e1' nicht mehr 
ausfUehren koennen.Das Manuscript von seinen~Etliohen Fabeln 
Aesopi "hat Thiele in der Bib1iothek des Vatikans aufgefunden, 
und i e. t in den "lleudruoken"erschienen( S. Lit •. oben)Unte r den Bu€ 
ohern,die Luther durch 'Link von Nu ernberg,dem darnaligen Le ipzig, 
zugeschiokt wurden,werden gewis s auch Fabeln gewesen s ein,denn 
unt er ~ ]1u&pa'Sel'~e~' WQeB:t;i~&~Han6 Sachs ens I der Nuernberge r 
Nachtigal, Schriften, auf die ruthers Zusender zum grossen Teil 
angewiesen war ,waren neben lLeiste rgesa engen, Sohauspie len , S chwa en
kelJ.His t orien , Figu.ren , Co.para t ianen ,Alleso,ri en, Traeume n, Vis i anen , 
Klagreden, Kampfgespraeohen,Zeitungen,Psalmen und ge istlichen 
Liede r.n,Gaaeenhauern und Buhl1iedern auch ~abeln. 

In den Legenden,einer sehr beli ebt eb Dicht ungsart des 
Mittelalters war Luther ganz besanders zu Hens e .Hier Ke~t 
er ziemlich des ganz eftL legengeschwaermtl 

, von der -r einen Jung
frau vis zu den 10000 anderen,von Josephs Hosen bis Ckristi 
Rock.Des laengeren bespricht er die Legenden des St.Martinus , 
(ter St.Elisabeth(St.Anna,aes St.Georg,der Jungfrau Thek1a t des 
St,Christophorue XXII,134S~und des kuerzeren benlehrt er 1n 
seinen Werken eine ganz e Legion von Legenden, vle shalb sehon 
oben in derDarbietun[ nur auf die hauptsaechlichsten verwie
sen worden ist.Luther liebt es,wie Fisohart u .a.nach ihm,die 
Legende~a1s 'Luegenden zu bez eichnen,s o z.B. in seiner Schrift 

, "Die Luegende vom heiligen C~eostomusn 
sP1SII lCHT ,"- Ueber das EPOS habe iOh bei Luther keine direlten Aus-

sprueche gefunSen.nae einztge Werk,das er nennt~wel6hes so-
v{ohl zu den Fabeln Is zu dea Tierepo s [; erechnet werden kann, 
ist Reinke de Vos.Jedoch tst 8e'hr wa.hrscheinlich,dass Luther mit 
den Liedern von "Dietrich von Bern und andern Riesen",di e 
bekannten V~1tepen gemeint hat. 
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, ~ VOLKSBUECHER und ~CHJ!'~~TKE wa~en eine "?eliebte",-Litera
turgattung zu Luthers Ze~t,unu rolg11ch auch ~hm wohlbekannt. 
Des Pfatfen von Kahlenberg ged~nkt er mehrmals(z.B.III,1304, 
XII ,464) des Eulenspiegel4 und Wiedehopfs t1&ie seltener.{XIV, 
289,X,960)Portig,in seiner preisgekroenten Schrift ueber Luther 
me1nt,er schaetze den Eu.lenspiegel und den Pfaffen von Kalllen
berg h~chiDas habe ieh nicht gefunden.We~ man vbn einer Sohaet
znng durchaus sprechen will,so sohaetzte er diese Werke nur in 
so weit,dase er eie iann und wann zur Illustration heranzOg. 
1m Uebrigen DIlSS iab. Ionstatieren,dass seine Stellun[ zum 
Pfatfen von Kahlenberg eher abspreohend als lobend,ja geradezu 
die der Geringsohaetzung und der Verachtung ist. 

Deu einzige~ PRQSAROMAN.den Luther nennt,ist der "Teuer
dank"CV,15831,jedooh empfiehlt Spalatin"Die schoene Magalone" 
lwOh1 Dum ohne Wissen und Willen Luthers.Luth€r ist fuer jeg
iio~Kuizbringende Diohtung,selbet wenn das zum Ausdruok ge
brsohte erfUnden und unwahr ist.Dies wird bezeugt durch seine 
Aeeeerungen hierrueber.(S.o.) duroh den "Reichstag der Dohlen" 
und den Brief an se1nen Sohn Haenschen und durch seine Heraus
[ abe von Begebenhe1ten,Erzaehlungen und Fabeln.») 

Z: .. USA ]I MEN F A _ S S • . N G. 

Luther ist ein Freund der Poetischen Literatur.Er 
liebt die unsohaedlichen,schoenen,weltlichen Liec_er,und ist be
ge1stert tuer die herrlichen Kirohengesaenge~,deren Text mit 
Gottes Wort und Willen uebereinstimmt.Das Drama schaetzt er hooh; 
diE he1ligen Sohauspiele,wenn ernst und maesvoll,die Tragoedie 
und die OomoetJ1e,wenn nicht ,zu gernein und schauspielerme.es
sig,w1l1 er aufgefUert w1laeb.Gute Gedanken gewinnen duroh 
eine feine Form.Daher 1st er fuer allerlei Reime,Raet-sel, 
Lehrgedichte,Sprueohe und Spr1ohwoerter.D1e.Fabeln sind naechst 
der 131bel die best en Mi ttel,um das acusserl:t'che Leben der 
Welt zu erkennen.Die relnen und rechtsohaffen~n Legenden der 
Helligen sind naechst der Bibel das beste MittelAdie Mensohen 
im Christentum zu foerdern.Nur di e unzuechtigen . l'Uhlliedern u.7.et&n.., 
die uneittliohen'rofanen und die sentimentalen Heiligen , 
Sohauepiele,sowie die Legenden,welche zu falsoher Lehre und , 
1.1Dgoettlichem Leben verlelten will er _verdraengt und gemieden 
haben.AIle Kueaete sollen dienen zur Ehre Gottesund zum 
Nu t zen der Mens ohen. ~_ 1J. ~~,...,fU.. 

-~~~Y"v-.-, 
~s.~ p~ob'. 





1llljjj,jiill,lilJilll 
010-100930851 




