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[Vö. Balassi, 28. vers (Minap mulatni mentemben), 3. strófa variánsa. - Vö. Vásárhelyi dk., nr. 120, 
1. strófa. Kiadása: RMKTXVII/3,5 nr. 192. Strófánk variáns.] 

hogi haia[?] ßadot nem addot, 
hagi csókolom szép orzadot, 
öleld megh ßevecskem nyakamot 
tavostaßom banatimot. 

[Vö. Vásárhelyi dk., nr.120, 5. strófa.Kiadása: RMKTXVI/3, nr. 192 . Variáns!] 

Raitad leßen nagi örömem 
Teid[!J leszen én ßemelem 
holtigh válla ßolgalatom 
megh mutatom bátor ßagom. 

[???] 

Minap mulatni mentemben 
Latik egi kegyest kertemben 
Roßat violát ßed válla 
ßep énekeket mond válla. 

[Az első két sor Balassi Bálint egy verssorának (28. vers, 1. strófa, 1. sor) variánsa - Vásárhelyi dk., 
nr. 84, 1. strófa. Kiadása: RMKTXVII/3, nr. 161.] 

Balgatagh mit Jársz utánam 
nem nyered megh Tőlem azmit <vár> kivans 
latom csak el veßtemre jars 
kalitkában zárni akars 

[Vö. Vásárhelyi dk., nr. 96, 3. strófa. Kiadása: RMKT XVII/3, nr. 173/I-IV. A jegyzetekben példák
kal a folklorizálódási folyamatra.] 

SZELESTEI N. LÁSZLÓ 

Eine Fleming-Strophe in einem Stammbuch des 18. Jahrhunderts.1 In der Ungarischen Szé-
chényi-Nationalbibliothek liegt das Stammbuch Oct. Lat. 1168, dessen Besitzer „Joannes Bilszky / 
Lossonczino Neogradiensis" (lr) war. Bilszky ist - wohl nach der Mitte des 18. Jhs. - in Alsó-
sztregova (Dolná Strehová) geboren, wo sein Vater Schullehrer war. Später zog seine verwitwete 
Mutter nach Losonc (Lucenec).2 Nach den Gymnasialstudien ging Bilszky nach Wittenberg, wo 
er am 4. Oktober 1781 als „Joannes Bilszky Neogradiensis Hungarus" an der Universität imma-

5 Régi magyar költők tára, XVII. század. 3. Szerelmi és lakodalmi versek. Sajtó alá rend. 
STOLLBéla. Bp., Akadémiai Kiadó, 1961. 

1 Die Studie entstand im Rahmen des OTKA Förderungsprogrammes Nr. T046331. 
2 SziNNYEl, József: Magyar írók élete és munkái [Leben und Werke der ungarischen Schrift

steller]. Bd. l.Bp. 1891. 1068. 
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trikuliert wurde.' Nach seiner Rückkehr wurde er 1783 zum Priester geweiht und war bis zu seinem 
Tode (1814) Priester in Agárd. Nach Szinnyei hat er mehrere Werke in slowakischer Sprache ge
schrieben, die aber nicht veröffentlicht wurden.4 

Auf Bl. 33v des Stammbuchs ist der folgende, mit unbeholfener Schrift geschriebene Eintrag 
zu lesen: 

V4+-1C' ..ViSi-tU 4Ht*f*V **t** J<H-< 
' (, A SM û Û 

ff • ; • &* M - <& <>- 1 ' 

£us>/ f". 

In allen deinen Thaten, 
laße den Höchsten rathen 
der alles kann, und hat, 
Er muß zu allen dingen, 
Solls anders wohl gelingen 
Selbst geben Segen, Rath und That 

dies schrieb zum Andencken 
Elisabethe Ritterinn5 

Die Inskription ist nach dem traditionellen zweigliedrigen Schema (Textteil und Paratextteil) 
aufgebaut.6 Wir kennen aber weder den Eintragsort noch den Einschreibetag, da unter anderem 
solche wichtige Strukturelemente des Paratextteils entfallen wie Lokalisierung und Datierung. 
Die Sammelphase des Albums fällt jedoch auf den Anfang der 80er Jahre des 18. Jahrhunderts, da 

3 ASZTALOS, Miklós: A wittenbergi egyetem magyarországi hallgatóinak névsora 1601-1812 
(Studenten aus Ungarn und Siebenbürgen an der Wittenberger Universität 1601-1812). Bp. 1931. 
(Sonderdr.), 168; Album Academiae Vitebergensis. Jüngere Reihe, Teil 3 (1710-1812). Bearb. von 
Fritz JUNTKE. Halle (Saale), 1966. /Arbeiten aus der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-
Anhalt in Halle a. d. Saale, Bd. 57 33. 

4 SZINNYEI: a. a. O. 

- Über die Person der Einträgerin ließ sich bislang nichts näheres feststellen. 
6 Vgl. dazu SCHNABEL, Werner Wilhelm: Das Stammbuch. Konstitution und Geschichte einer 

textsortenbezogenen Sammelform bis ins erste Drittel des 18. Jahrhunderts. Tübingen, 2003 /Frühe 
Neuzeit. Bd. 78./58-101. 

7 Zur Terminologie der Bestandteile des Paratextes siehe ebda. 89-101. 
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- abgesehen von einem wesentlich späteren Eintrag8 - alle datierten Einträge des Albums aus 1780/81 
stammen.9 So können wir mit Recht annehmen, daß auch diese Inskription 1780 oder 1781, also 
noch vor Bilszkys Reise nach Wittenberg eingetragen wurde.10 

Obwohl der Eintrag der frühneuzeitlichen Stammbuchpraxis entsprechend nicht mit einer Auto
renangabe versehen ist, ist er keine Eigenschöpfung der Einträgerin." Der Verfasser der Strophe 
ist Paul Fleming (1609-1640), einer der bedeutendsten Dichter der deutschen Barockdichtung. 
Ins Album wurde die erste Strophe der Ode „Nach deß vj. Psalmens Weise" eingetragen, die in dem 
posthumen Band Teütsche Poemata erschienen ist. Die erste Strophe des Fleming-Gedichtes lautet: 

IN allen meinen Thaten 
laß ich den Höchsten rahten / 
der alles kan und hat / 
Er muß zu allen Dingen / 
sois anders wol gelingen / 
selbst geben Raht und That.12 

Die lebensgeschichtliche Legendenbildung verknüpfte dieses geistliche Gedicht - das oft als 
,Reiselied' bezeichnet wird - mit Flemings Aufbruch zur Gesandtschaftsreise nach Rußland und 
Persien.13 Das Thema des Gedichtes ist die Bekundung von Gottvertrauen, das Eingeständnis der 
eigenen Schwäche bzw. die Bewältigung des Schicksals: Motive lutherischer Gläubigkeit und 
stoischen Denkens stehen im Gedicht nebeneinander.14 Das Thema bildet ein Vers des Alten Te
staments: „Er mache es mit mir, wie es ihm wohlgefällt" (2 Sam 15,26).15 Diese Ode wurde noch im 
17. Jahrhundert in protestantische Gesangbücher aufgenommen, und zwar wohl nicht nur wegen 
ihres Themas. Denn wie bereits Eugen Honsberg hervorgehoben hat, zeichnen sich Flemings 
Oden „durch eine nahezu singbare Liedhaftigkeit aus, die Fleming unter dem Einflüsse des Kom
ponisten Schein besonders pflegen lernte. Ein bestätigendes Zeugnis ist uns dies für die Einsicht, 
wie nahe Flemings Muse der Musik steht, und wie deutlich sich hier ein dichterisch ursprüngliches 

8 Bl. 23v (1814). 
9 Nur einige Einträge des Albums sind nicht datiert. 

10 Daß die Sammelphase auf die Zeit vor seiner Abreise nach Wittenberg fällt, beweisen auch einige 
Einträge, die den Stammbuchhalter zu den theologischen Studien ermutigen, z.B. 14r, 65', 88'. 

11 Vgl. SCHNABEL: a. a. O. 443. Mögliche Ursache des Verzichtes auf die Autorenangabe kann 
sein, daß die Einträgerin den Verfasser der Strophe nicht kannte, oder die Autorität ihr neben
sächlich war, oder die Kenntnis des Textes innerhalb des Milieus als allgemeines Bildungsgut vor
ausgesetzt wurde. Daß sie auch ihre Quelle nicht nennt, entspricht auch der Tendenz im 18. Jahr
hundert. Vgl. ebda, 442-443. 

12 FLEMING, Paul: Teütsche Poemata (Reprographischer Nachdruck der Ausgabe Lübeck [1642]). 
Hildesheim, 1969. 287. 

13 Vgl. FECHNER, Jörg-Ulrich: Paul Fleming. In: Deutsche Dichter des 17. Jahrhunderts. Ihr 
Leben und Werk. Unter Mitarb. zahlreicher Fachgelehrter hg. von Harald STEINHAGEN und Benno 
von WIESE. Berlin, 1984. 376. 

14 ENTNER, Heinz: Paul Fleming. Ein deutscher Dichter im Dreißigjährigen Krieg. Leipzig, 
1989.325. 

Vgl.: STADEN, Hermann von: Paul Flemings Ode „In allen meinen Taten. " Zum 300. Geburts
tage (5. Oktober) des Dichters. = Monatschrift für Pastoraltheologie zur Vertiefung des gesamten 
pfarramtlichen Wirkens (6.) 1909/1910. 2. - Nach Staden schließt sich Fleming an zwei Lieder 
von Johann Heermann an, vgl. ebda. 
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Zurückbesinnen auf das, was die Ode einst gewesen war, ins Werk hineingestaltet."'6 Honsberg 
weist hier darauf hin, daß die Ode - wie es auch die Barockpoetiken betonen - eine sangbare lyrische 
Form war. Das Gedicht wurde ursprünglich nach der Lobwasserschen Melodie des 6. Psalms gesungen, 
an ihre Stelle trat aber später Melodie des Liedes „O Welt, ich muß dich lassen".17 

Vergleichen wir nun den Eintragstext mit dem Original, so können wir einige kleinere Unter
schiede feststellen. Unter den Sprechformen der geistlichen Lieder war im 17. Jahrhundert die 
Anrede an das eigene Ich am meisten verbreitet, auch in Flemings Gedicht tritt anstelle des „Wir" 
das „Ich".18 Statt der 1. Person Singular des Originals („laß ich") finden wir jedoch im Eintrag 
Imperativ Singular („laße"), somit richtet die Einträgerin ihre Worte an den Albumhalter. Dem
entsprechend steht in der 1. Zeile statt des Possesivpronomens „meinen" „deinen". Damit ist das 
Zitat zu einer zukunftsbezogenen Handlungsanleitung umfunktioniert: aus der Bekundung von 
Gottvertrauen wird eine religiöse Forderung zum Gottvertrauen. Der Text bezieht sich hier auf eine 
konkrete Lebenssituation, und zwar auf die bevorstehende Reise bzw. auf das künftige theologische 
Studium des Albumhalters. Die Inskription fungiert aber auch als ein Mittel der Erinnerungs
stiftung, wie dies aus der Motivationsangabe im Paratextteil hervorgeht. Die letzte Zeile der Strophe 
wurde außerdem durch das Substantiv „Segen" erweitert. 

Durch die Veränderungen in der 2. und 6. Zeile wurde auch die Versform verändert. In den 
geistlichen Liedern des 17. Jahrhunderts wurde der Jambus und der Trochäus anderen Metren 
vorgezogen, Daktylen und Anapäste wurden als außergewöhnliche Versmaße angesehen.'1 Die 
sechszeilige Fleming-Strophe besteht aus jambischen Dreihebern (1. Vers: 7 Silben, 2. Vers: 7 Sil
ben, 3. Vers: 6 Silben, 4. Vers: 7 Silben, 5. Vers: 7 Silben, 6. Vers: 6 Silben). In der zweiten 
Zeile der Eintragsstrophe aber, wo statt „laß ich" die Imperativform „laße" steht, kann der jambi
sche Vers nur durch die Verletzung der Vorschriften der Opitz'sehen Metrik Zustandekommen. Die 
letzte Zeile der Strophe, wo das Wort „Segen" eingefügt wurde, bleibt zwar jambisch, aber aus 
dem jambischen Dreiheber wird dadurch ein jambischer Vierheber. 

Diese Ode von Fleming ist früh unter die Kirchengesänge aufgenommen worden und wurde -
wie oben erwähnt - auf die Melodie des Liedes „O Welt, ich muß dich lassen" gesungen. Zur 
letzten Zeile der Strophen des Fleming-Gedichtes bemerkt Albert Friedrich Wilhelm Fischer: 

„Schon in dem Stralsunder G[e]s[ang]b[uch] v[on] 1665, S. 353, dem Frankfurter 
(P. Sohren) 1670, S. 644, dem 'Vorrath von alten und neuen Christlpchen] Gesän
gen', Leipzig 1673, S. 1081, wo nur 7 Strfophen] mitgetheilt werden, ist in der 
letzten Zeile jeder Strophe ein Trochäus eingeschoben, um es der Melfodie] 'O Welt 
ich muß dich lassen' anzupassen, z. B. 'Selbst geben seinen Rath und That' [...]."" 

16 HONSBERG, Eugen: Studien über den barocken Stil in Paul Flemings deutscher Lyrik. Würz
burg, 1938. 26. - Hier kann auch daran erinnert werden, daß diese Ode durch Johann Sebastian 
Bach auch vertont wurde (BWV 97). 

17 Vgl. STADEN: a. a. O. 6. 
18 SCHEITLER, Irmgard: Das Geistliche Lied im deutschen Barock. Berlin, 1982. /Schriften zur 

Literaturwissenschaft, Bd. 3./409. 
^9Ebda, 126. 
20 FISCHER, A[lbert] F|riedrich] Wfilhelm]: Kirchenlieder-Lexikon Uli. Hymnologisch-literari-

sche Nachweisungen über ca. 4500 der wichtigsten und verbreitetsten Kirchenlieder aller Zeiten 
in alphabetisher Folge nebst einer Übersicht der Liederdichter, Teil I. Hildesheim, 1967. /Repro-
graphischer Nachdruck der Ausg. Gotha 1878/1879./407. 
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Die Erweiterung der Schlußzeile in den Gesangbüchern ist also der Melodie zuliebe geschehen. 
Es ist nun nicht auszuschließen, daß die Veränderung der letzten Zeile der Eintragsstrophe durch 
das Gesangbuch inspiriert wurde. Ich halte es nämlich für sehr wahrscheinlich, daß die Fleming-
Strophe der Einträgerin aus dem Evangelischen Gesangbuch bekannt war. Religiöse Texte der Alben 
wurden nämlich gerne aus Kirchenliedern übernommen.21 Das Lied enthalten auch die im ehemali
gen Königreich Ungarn in den 70er/80er Jahren des 18. Jahrhunderts herausgegebenen evanglischen 
Gesangbücher.22 Die Einträgerin gehörte höchstwahrscheinlich zur lutheranischen deutschspra
chigen Bevölkerung des Königreichs Ungarn.23 

Auf den ersten Blick kann einen vielleicht überraschen, daß in einem Stammbuch, dessen Sam
melphase auf 1780/81 fällt, ein Barockdichter zitiert wird. Oft kann man nämlich lesen, daß im 
18. Jahrhundert eine zunehmende Distanzierung gegenüber der gelehrten Dichtung des 17. Jahr
hunderts zu beobachten ist. Daß ein Barockdichter in einem Album des 18. Jahrhunderts zitiert wird, 
ist allerdings kein Einzelfall. Zitate von Heinrich Anselm von Ziegler und Kliphausen (1715), Daniel 
Casper von Lohenstein (1716), Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau (1723), Paul Fleming 
(1762), Christian Weise (1767) oder Abraham a Sancta Clara (1831) lassen sich in Alben bis ins 
18. Jahrhundert oder gar noch darüber hinaus nachweisen.24 Schnabel bemerkt dazu: 

„Charakteristisch für die lange Verzögerung ist der Umstand, daß die meisten der 
Autoren erst nach dem Tod entsprechend benutzt wurden; zwischen dem Erscheinen 
ihrer jeweils genannten Schriften und den ersten Zitationen in den Alben verstrichen 
in der Regel nicht nur ein, sondern oft auch mehrere Jahrzehnte. Es ist also zu ver
muten, daß die literarische Kanonisierung der Autoren weniger Folge als vielmehr 
Vorbedingung für ihre Verwendung in Albumtexten war. Herangezogen wurde, was 
weithin anerkannt und sanktioniert war, kaum je aber Neuerschienenes oder wenig 
Bekanntes."25 

Fleming wurde bereits den zeitgenössischen Dichtern oft als Vorbild hingestellt, er war „seinen 
eigenen Zeitgenossen in einem Maße des Lobes wert und präsent, daß er meist in Nachbarschaft 

21 SCHNABEL: a. a. O. 408-409. 
"" Z. B.: Neuvermehrtes allgemeines Gesangbuch, welches für die Augspurgischen Confessions-

verwandten, also eingerichtet, daß es in edlen Gemeinen, zum Behufe des öffentlichen Gottesdienstes, 
und auch eines jedweden Hausandacht, zu gebrauchen ist. Nebst beygefügtem sehr erbaulichen 
Gebethbuche. Preßburg, gedruckt bey Johann Michael Landerer. Leutschau, zu finden bey Franz 
Kollár, bürgerl. Buchbinder. 1773. 814-816; Neu-vermehrtes Oedenburgisches Gesang-Buch, In 
welchem Auserlesene geistreiche Lieder, nach Ordnung der Jahrszeiten, und auf mancherley Fälle 
im menschlichen Leben zu finden. Allen Gott liebenden herzen, und sonderlich bey dem öffentli
chen Gottesdienst der evangelischen Gemeine zu Oedenburg, in Nieder-Ungarn. Zum heilsamen 
Gebrauch wieder aufgeleget, und mit einem vollständigen Register der erbaulichen Lieder über 
alle Sonn- und Festtags-Evangelien und Episteln versehen. Im Verlag Johann Ludwig, seel. Erben in 
Günß, 1782. 270-271; [GAMAUF, Samuel]: Gesangbuch zum gottesdienstlichen Gebrauch für Evan
gelische Gemeinen. Preßburg, bey Simon Petrus Weber, privileg. Buchdrucker und Buchhändler. 
1785. 275-276. 

23 Die Eintragsorte befanden sich im ehemaligen Königreich Ungarn. 
24 SCHNABEL: a. a. O. 451. 
25 Ebda, 451. 
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und Vergleich mit seinem gefeierten Lehrer Martin Opitz auftritt."26 In einem Gedicht von Leibniz 
erscheint er als eine Inkarnation von Horaz,27 Ende des 17. Jahrhunderts nennt ihn Erdmann Neu
meister in seiner Literaturgeschichte De poetis Germanicis einen zweiten Orpheus.28 Daniel Georg 
Morhof zieht in seinem Unterricht von der Teutschen Sprache und Poesie (1682) 

„Fleming dem Opitz vor und sieht in ihm einen Dichter, der nun nicht mehr nur 
den historischen Vorbildern der Griechen und Römer, sondern in kulturpatriotischer 
Absicht auch denen der neueren Zeit, der Franzosen und Italiener entgegengestellt 
werden kann."2y 

Ende des 17. Jahrhunderts wird jedoch Fleming mehr und mehr zum Dichter für Philologen, 
ganz vergessen wurde er aber nicht: 

„Es folgt seit Beginn des 18. Jahrhunderts, nachdem die persönliche Erinnerung 
an ihn verblaßt war, zunächst eine Zeit habituellen Ruhmes, in der er gewohnheits
mäßig in Listen und Aufzählungen unter den großen Dichtern figuriert, sein Werk 
aber eigentlich keine Verbreitung mehr hat. In dieser fraglosen Auflistung ohne genaue 
Betrachtung oder Problematisierung drückt sich gewissermaßen eine Erstarrung im 
Klassikerstatus aus."30 

Johann Christoph Gottsched zum Beispiel, als er in seinem „Versuch einer Critischen Dicht
kunst von die Deutschen" (1730) darüber schreibt, welche Dichter man einem jungen Menschen 
empfehlen sollte, formuliert folgendermaßen: 

„Man gebe ihm von Jugend auf lauter Poeten von gutem Geschmacke zu lesen. 
Terenz, Virgil, Horaz von den Lateinern; Petrarca und Tasso von Italienern; Malherbe, 
Boileau, Corneille, Racine, Molière und Voltaire von Franzosen; Heins und Cats 
von Holländern; Opitz, Dach, Fleming, Tscherning, beide Gryphier, Amthor, Canitz 
und Günther von unsern Landesleuten: Das sind die Muster, die man jungen Leuten 
zur Nachfolge vorlegen muß."31 

1739, anläßlich des hundertsten Todestages von Opitz, hielt Gottsched an der Universität 
Leipzig eine „Lob- und Gedächtnißrede auf den Vater der deutschen Dichtkunst, Martin Opitzen 

26 KRÄHE, Peter: „Flemming, unsrer Tichter Worin'": Paul Flemings literarischer Nachruhm. 
= Archiv für Kulturgeschichte (71.) 1989. 74. 

27 Ebda, 75. 
28 Ebda, 77. 
2 Ebda, 76. Krähe fügt noch hinzu: „Lobsprüche von Vergleichen mit vorbildlichen Dichtern 

wie Horaz oder mythologischer Sängern wie Orpheus sind zwar topikal und in der Zeit zuneh
mend wohlfeiler - Fleming selbst hatte Opitz schon als deutschen Vergil bezeichnet -, erreichen 
aber als dichtes Muster und vielfach gehäuft doch etwas von dem beabsichtigten huldigenden 
Effekt." Ebda, 78. 

30 Ebda, 87-88. 
31 Johann Christoph Gottsched: Schriften zur Literatur. Hg. von Horst STEINMETZ. Stuttgart, 

2003. 69. Vgl. dazu KRAHÉ: a. a. O. 80. ' 
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von Boberfeld". In dieser Rede nannte er Fleming den ,,meißnische[n] Schwan"." Unserer Ein-
trägerin war aber - wie oben erwähnt - die Fleming-Strophe wahrscheinlich aus dem Gesangbuch 
bekannt und der Eintrag zeugt weniger von ihrer literarischen Bildung. 

PÉTER LŐKÖS 

A „Quaracchi atyák" szövegkritikai tevékenysége. Az alapítás: 1877-1881. 1869-ben lett 
a ferences rend miniszter generálisa a riformati ágból való Bernardino del Vago da Portogruaro. 
Ennek a ferencesnek egyedülálló képessége volt arra, hogy a Rend élete számára fontos intézmé
nyeket elindítson. A teológia terén is mozgósítani akarta a Rend erőit. Ehhez először Sienai Szent 
Bernardin műveinek új kiadását tervezte. Mivel azonban a Rend egyidejűleg Bernardin egyházdok
torrá avatásán is dolgozott, a szakértőket lekötötte ez a munka. Portogruaro ezért régi álmát vette 
elő, és Szent Bonaventura műveinek újranyomását tervezte. 

Portogruaro, amikor a velencei San Michèle rendházban 1843-ban teológiát kezdett tanítani, 
bevezette a tantervbe Bonaventura Brevilocjuium c. müvének olvasását és kommentálását. Provin
ciálisként elrendeli ennek folytatását. Az egyik tehetséges fiatal növendék, Fedele da Fanná, átveszi 
ezt a teológiai irányvonalat, amikor pappá szentelése (1862) után teológiát tanít. Immár mint ge
nerális Portogruaro segítséget keres a szövegkiadás megvalósítására, ezért Rómába hívja Fannát. 
Mire Fanná odaér, már a nyomdai szerződés is kész van. Benedetto Bonelli trentói ferences 1767-es 
kiadását akarták alapul venni, néhány magyarázó megjegyzéssel és addig kiadatlan művel javítva. 
Túl sok időt nem terveztek a munkára, közeledett az 1874-es esztendő, Szent Bonaventura halálá
nak 600. évfordulója. 

Fanná ismerte Bonelli utalásait arra, hogy több kódex hozzávetésével javítani kellene a kiadá
son. Elutazott Torinóba, hogy teológusokkal konzultáljon és kéziratokat tanulmányozzon. Fanná 
nem végzett paleográfiai iskolát, autodidakta volt, a könyvtárosok azonban később mindenütt ámul
doztak kivételes szövegolvasó képességén. Tudományos igényessége ráébresztette, hogy a tervezett 
újranyomás hibás lépés volna. Egyre több kódex kerül a látókörébe, és nagyszabású tervet tár 
Portogruaro elé a lehető legtöbb kézirat felkutatására és feldolgozására. Portogruaro nagyvonalú
sága, hogy a tervezett határidőkkel nem törődött, és szabad kezet adott Fannának, hogy Itália 
könyvtáraiban - és esetleg külföldön - felkutathassa Bonaventura műveit. A nyomdai munkát 
felfüggesztik. Itáliában küszöbön áll Róma elfoglalása, a körülmények nem igazán kedveznek a nyu
godt kutatómunkának. A generális is figyelmezteti Fannát: „Lektor atya, ne feledje, hogy a 'jó' 
ellensége a 'még jobb'! Nehogy aztán két év múlva is ugyanott tartsunk, ahol most..." Fanná visz-
szavonul a velencei San Michèle rendházba, és néhány társával elkezdi a kéziratok összevetését. 
Mivel a rendházban nem nézik jó szemmel ezt a munkát, a generális elintézi, hogy a másik ferences 
ág, az obszervánsok befogadják Fannát a San Francesco della Vigna rendházba, amely ráadásul 
bent van a városban, úgyhogy onnan a jobban elérhető a Biblioteca Nazionale di S. Marco. 

32 STEINMETZ (Hg.): a. a. O. 227. - Auch andere Barockdichter fanden bei Gottsched, Bodmer, 
Breitinger und Lessing Einzelwürdigung, vgl. dazu LEIBROCK, Felix: Das Interesse an der Barock-
literftur bei Gottsched und den Schweizern. In: Europäische Barock-Rezeption. In Verbindung 
mit Ferdinand van INGEN, Wilhelm KÜHLMANN, Wolfgang WEIB hg. von Klaus GARBER. Teil I. 
Wiesbaden, 1991. /Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung. Bd. 20./ 327-335; BARNER, Wil
fried: Das europäische 17. Jahrhundert bei Lessing und Herder. In: Europäische Barock-Rezeption. 
In Verbindung mit Ferdinand van INGEN, Wilhelm KÜHLMANN, Wolfgang WEIB hg. von Klaus GAR
BER. Teil I. Wiesbaden, 1991. /Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung. Bd. 20./ 397-417. 




