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1. Einleitung 
 

 
Im Mittelpunkt meiner Betrachtung steht das Verhältnis zwischen Liebe und Tod in Bezug 

auf die Protagonisten. Beide von mir untersuchten Werke sind im Novellenzyklus `Die Leute 

von Seldwyla`  enthalten. `Romeo und Julia auf dem Dorfe` erschien im ersten Band der 

Sammlung, welcher 1856 veröffentlicht wurde. `Dietegen` dagegen zählt zu den Spätwerken 

Kellers und erschien 1878, im zweiten Band der Reihe. Bei dem Vergleich des ersten Bandes 

mit dem zweiten Band wird deutlich, dass Gottfried Keller in seinen Novellen ähnliche 

Themen spiegelbildlich   betrachtet. Als kompositorisches Element des Zusammenhalts  

tauchen gleiche Orte in den verschiedenen Novellen wieder auf, werden ähnliche Symbole 

verwendet und identische Motive angesprochen.  In den Novellen `Romeo und Julia auf dem 

Dorfe` und `Dietegen` werden die Motive Liebe und Tod in das Zentrum gerückt, aber aus 

ganz verschiedenen Positionen betrachtet. Es handelt sich jeweils um eine Verkettung von 

Motiven. Die Literaturwissenschaftler Horst S. und Ingrid Daemmrich sind der Meinung, dass 

„Motive (...)Grundformen des Denkens“1bezeichnen. Ein Motiv führt häufig dazu, dass aus 

einer ganz bestimmten Situation heraus eine Handlung ausgelöst wird. „Die Liebe setzt 

grundsätzlich jede Figur in Bewegung. Sie löst Personen aus ihrer Selbstbezogenheit, (...) und 

leitet Auseinandersetzungen mit der Umwelt ein.“2 Auch das Todesmotiv ermöglicht 

unterschiedliche Assoziationen. Der Tod kann einerseits Auslöser für eine bestimmte 

Handlung sein und andererseits kann der Tod auch als Erlöser betrachtet werden. Häufig 

kommt es zu einer Verkettung von mehreren Motiven. Um auf die Verknüpfungen der Motive 

Liebe und Tod näher eingehen zu können, möchte ich im Vorfeld die Beziehungen der 

Hauptfiguren  analysieren. Verdeutlicht werden soll, warum Sali und Vrenchen sich für den 

Freitod entschieden haben und der Tod als Auslöser einer Liebesbeziehung zwischen Küngolt 

und Dietegen betrachtet werden kann.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Horst S. und Ingrid Daemmrich: Themen und Motive in der Literatur. Tübingen. 1987. S.230. 
2 Horst S. und Ingrid Daemmrich: Themen und Motive in der Literatur. Tübingen. 1987. S.215. 
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2. Tod aus Liebe – Romeo und Julia auf dem Dorfe 
 

`Romeo und Julia auf dem Dorfe` wird immer wieder als Meisternovelle Kellers 

hervorgehoben. Tatsächlich ist diese Novelle ein sehr gelungenes Werk, das Gottfried Keller 

zu großem Erfolg als Schriftsteller verholfen hat. Der Titel erinnert so gleich an Shakespeares  

`Romeo und Julia` und somit verpflichtet sich Keller,  das thematische Grundkonzept 

Shakespeares wieder aufzunehmen. Die Novelle beruht auf einer wahren Begebenheit und 

demonstriert, dass sich dieser Stoff auch in einer kleinen, dörflichen Welt abspielen kann.  

Durch den Titel wird vorweggenommen, dass es sich um eine Liebesbeziehung handelt, die 

tragisch enden wird. Wie die Motive Liebe und Tod miteinander verknüpft sind und wie sich 

die Beziehung von Sali und Vrenchen entwickelt, soll nun dargestellt werden. 

 

 

2.1.  Entwicklung der Geschichte von Sali und Vrenchen 

 

Sali und Vrenchen treten  zu Beginn der Dorfgeschichte als Bauernkinder auf, die ihren 

Vätern einen Imbiss bringen. Ihre Väter Manz und Marti nehmen ihre Mahlzeit ein und 

unterhalten sich über den herrenlosen Acker, der zwischen ihren Feldern liegt. Die Kinder 

spielen in der Zwischenzeit miteinander. Doch bereits in diesem Spiel der Kinder wird die 

„menschliche Grausamkeit“3 in der Gesellschaft deutlich. Bald darauf entfacht ein heftiger 

Streit zwischen den Bauern, in den auch die  Kinder mit einbezogen werden.  

   

  „Zugleich zeigte sich Marti auf seinem Grund und Boden  

und, seine Tochter gewahrend, pfiff er derselben schrill  

und gebieterisch durch den Finger, daß sie erschrocken  

hineilte, und er gab ihr, ohne zu wissen warum, einige  

Ohrfeigen, also daß beide Kinder in großer Traurigkeit  

und weinend nach Hause gingen,(...).“4 

 

Für beide Familien bricht eine tragische Zeit an, unter der besonders die Kinder leiden. 

Vrenchen trifft es sehr schwer, da ihre Mutter frühzeitig stirbt. Schon als junges Mädchen 

wird sie dadurch mit dem Tod konfrontiert. Familie Manz zieht in die Stadt und führt dort ein 

Wirtshaus. So kommt es, dass Sali und Vrenchen sich lange nicht mehr sehen. Doch obwohl 

                                                           
3 Gottfried Keller : Die Leute von Seldwyla. Stuttgart. 1993. S. 71. 
4 Gottfried Keller : Die Leute von Seldwyla. Stuutgart.1993. S. 76. 
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sich ihre Väter hassen, herrscht keine Feindschaft zwischen ihnen. Wird von der Familie 

Marti geredet, so denkt Sali oft an Vrenchen, „deren Andenken ihm gar nicht verhaßt war.“5. 

Auch Vrenchen empfindet keine Feindschaft für Sali, fühlt sich aber etwas von ihm verachtet 

und wendet sich deshalb eher von ihm ab.  

 

Die beiden nun schon erwachsen gewordenen Kinder treffen sich zufällig nach einigen Jahren 

wieder, als es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen Manz und Marti kommt. 

Nachdem Vrenchen und Sali den Streit ihrer Väter beendet haben, reichen sie sich hinter den 

Rücken ihrer Väter die Hände und „waren still wie der Tod“6. Auch in dieser Szene ist von 

dem Tod die Rede, was auf ein unglückliches Ende deuten lässt. Dass die Protagonisten sich 

die Hände reichen, kann als ein Symbol für die Entdeckung ihrer Liebe betrachtet werden. 

Sali ist beeindruckt von Vrenchen und besucht diese am folgenden Tag. Daraufhin verabreden 

sie sich und treffen sich noch am selben Tag auf dem mittleren Acker, welcher Auslöser des 

Streits zwischen Manz und Marti war. Auf dem besagten Feld gestehen sie sich ihre Liebe. 

„Die Geborgenheit, die Sali in seinem Heim und seiner Familie nicht mehr findet, gibt ihm 

von nun an seine Liebe zu Vrenchen.“7 Die beiden Verliebten sind sehr vergnügt, bis der 

schwarze Geiger auftritt, worüber die beiden etwas verunsichert sind. Der schwarze Geiger 

erzählt ihnen die Geschichte des herrenlosen Ackers und verschwindet dann wieder. Sali und 

Vrenchen genießen nun ihre Zweisamkeit und erinnern sich an ihre sorglose Kindheit. Sali ist 

sehr glücklich und denkt daran, Vrenchen zu heiraten, doch ihr traten „dabei Tränen in die 

Augen, und beide wurden auf einmal traurig, da ihnen ihre hoffnungsarme Zukunft in den 

Sinn kam(...)“8.Diese Szene verdeutlicht, dass die beiden keine Hoffnung auf die Erfüllung 

ihrer Liebe haben. Die kleine Idylle wird auch dadurch gestört, dass Marti plötzlich auftaucht 

und seiner Tochter eine Ohrfeige gibt, als er sie mit dem Sohn seines Feindes entdeckt. Sali 

ist sehr erregt darüber, greift nach einem Stein und schlägt Marti damit auf den Kopf. Daraus 

resultierend sinkt der Bauer zu Boden und ist bewusstlos. Auch in dieser Szene scheint eine 

Begegnung mit dem Tod sehr nah zu sein . Vrenchen vermutet nämlich, dass ihr Geliebter 

ihren Vater tatsächlich totgeschlagen  hat. Nun steht Salis Tat zwischen ihnen und für 

Vrenchen ist klar, dass sie nun erst recht keine gemeinsame Zukunft haben können.  

 

  „(...), auch wenn alles andere nicht  wäre, bloß weil du meinen Vater  

                                                           
5 Gottfried Keller : Die Leute von Seldwyla. Stuttgart. 1993. S. 82. 
6 Gottfried Keller : Die Leute von Seldwyla. Stuttgart. 1993. S. 91. 
7 Beate Hermes : Gottfried Keller . Romeo und Julia auf dem Dorfe. Stuttgart. 1989. S. 21. 
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geschlagen und um den Verstand gebracht hast! Dies würde  

immer ein schlechter Grundstein  unserer Ehe sein (...).“9 

 

2.2. Die moralische Belastung  und die materielle Verarmung als Motivierung zum Freitod 

 

Sali hat den Vater seiner Geliebten erschlagen, aber obwohl sich Marti wieder erholt und in 

eine Anstalt gebracht wird, belastet die Tat das Gewissen von Sali und auch seine Beziehung 

zu seiner Freundin wesentlich. Vrenchen leidet sehr unter der moralischen Schuld Salis, aber 

ebenso schmerzlich empfindet sie die Tatsache, dass sie nun den elterlichen Hof verlassen 

und sich ein neues Heim suchen muss. Beide sind sehr besorgt um ihre soziale Lage. Doch 

ihre Liebe zueinander gibt ihnen Halt, auch wenn sie keine glückliche Zukunft vor sich haben 

werden. „ Ich glaube, das Elend macht meine Liebe zu dir stärker und schmerzhafter, so daß 

es um Leben und Tod geht!“10 Zum ersten Mal offenbart Sali, Vrenchen gegenüber, seine 

Gedanken an den Tod. Diese Gegenüberstellung von Leben und Tod signalisiert, dass 

Vrenchen und Sali  in naher Zukunft eine Entscheidung treffen werden. Ihre Glücksgefühle 

sind momentan noch vorherrschend, sodass die Gedanken an den Tod in den Hintergrund 

geraten. Bald darauf beschließen beide einen schönen Tag miteinander zu verbringen. Sie 

wollen tanzen gehen und „nur einmal recht lustig sein“11.  Vrenchen sehnt sich in hohem Maß 

nach einem gemeinsamen Tanzabend mit Sali. Sogar in diesem Kontext nimmt sie den 

Wunsch zu sterben auf, aber wohl eher, um ihrem Bestreben Nachdruck zu verleihen. Sali 

entgegnet ihr:“ Es wäre das Beste, wir beide könnten sterben!“12. Wieder ist er derjenige, der 

den Tod als gemeinsame Lösung für ihre Probleme anspricht. Sali lässt sich aber dennoch von 

der Heiterkeit Vrenchens anstecken und verkauft sein letztes Hab und Gut, um den 

gemeinsamen Tag zu finanzieren. „Ihr Aufbruch in die Heimatlosigkeit“13 beginnt mit einem 

Frühstück in einer Gaststätte. Anschließend wandern sie weiter und treffen in einer Wirtschaft 

ein, die eine intakte bürgerliche Welt symbolisiert. Dort werden sie als Brautpaar angesehen 

und dieser Illusion geben sie sich auch gerne hin.  

 

  Diese „ Ehe- Phantasie, die das Ganz- Andere darstellen soll, 

  entspringt ihrer Notlage,...,(ist die) Projektion einer Heilserwartung, 

                                                                                                                                                                                     
8 Gottfried Keller : Die Leute von Seldwyla. Stuutgart. 1993. S. 103. 
9 Gottfried Keller : Die Leute von Seldwyla. Stuutgart. 1993. S. 108. 
10  Gottfried Keller : Die Leute von Seldwyla. Stuttgart. 1993. S. 108. 
11 Gottfried Keller : Die Leute von Seldwyla. Stuttgart. 1993. S. 109. 
12 Gottfried Keller : Die Leute von Seldwyla. Stuttgart. 1993. S.110. 
13 Beate Hermes : Gottfried Keller. Romeo und Julia auf dem Dorfe. Stuttgart. 1989. S.34. 



 5 

  die von der Erinnerung an die anscheinend ungetrübte 

  Kinder- Idylle genährt wird.“14.  

 

Sali und Vrenchen wandern durch eine Traumwelt, die sie die grausame Realität vergessen 

lässt. Sie genießen ihr Liebesglück und leben in den Tag hinein, ohne sich über ein Ende 

bewusst zu sein. Der Leser wird jedoch durch Vorausdeutungen des Erzählers auf einen 

grausamen Ausgang der Geschichte hingewiesen, denn Sali und Vrenchen 

 

 „mußten an diesem einen Tage, der ihnen vergönnt war,  

  alle (...) Stimmungen der Liebe durchleben und sowohl die 

                           verlorenen Tage der zarteren Zeit nachholen als das  

  leidenschaftliche Ende vorausnehmen mit der Hingabe  

  ihres Lebens.“15. 

 

 Am Kirchweih angekommen, kauft Sali ein Haus aus Lebkuchen, welches er Vrenchen  

schenkt. Dieses Haus symbolisiert die Abhängigkeit  der Protagonisten von den Normen und 

Werten, die in der bürgerlichen Gesellschaft vorherrschend sind. Vrenchen überreicht ihrem 

Geliebten ein Lebkuchenherz und verdeutlicht ihm, dass das einzig Wahre in ihrem Leben die 

Liebe ist, da sie alles andere verloren haben. Sie fordert Sali indirekt auf, an ihre Liebe zu 

glauben, „(...) denn unser Herz ist jetzt unser Haus“16. 

Die folgende Szene konkretisiert, dass Sali und Vrenchen von der Gesellschaft auf Grund 

ihrer Armut abgelehnt werden. Das Liebespaar fühlt sich zunehmend unwohl auf dem Fest. 

Sie entscheiden sich dafür diesen Ort zu verlassen, um im „Paradiesgärtlein“17 ihr Glück zu 

finden. Dort, wo sich das ärmere Volk vergnügt, können Sali und Vrenchen endlich nach 

Herzenslust tanzen. Sie möchten beide immer zusammen sein, machen sich aber große Sorgen 

um ihre Zukunft. Einen möglichen Ausweg aus ihrer desolaten Situation scheint ihnen der 

schwarze Geiger anzubieten. Er rät ihnen sich seiner Gesellschaft anzuschließen und mit 

ihnen in den Bergen zu leben. Unentschlossen lassen sie eine Zelebration über sich ergehen, 

die einer Ehelichung gleicht. Sie wissen, dass ihre Situation ausweglos ist, verlassen aber 

dennoch das Wirtshaus mit den Freunden des Geigers.  

2.2.1. Sali und Vrenchen befinden sich in einer ausweglosen Situation 

                                                           
14 Erzählungen und Novellen des 19. Jahrhunderts. Stuttgart. 1997. Bd. 2. 
15 Gottfried Keller : Romeo und Julia auf dem Dorfe. Stuttgart. 1993. S. 122. 
16 Gottfried Keller : Die Leute von Seldwyla. Stuttgart. 1993. S. 126. 
17 Gottfried Keller : Die Leute von Seldwyla. Stuttgart. 1993. S. 128. 
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Sie entfernen sich mit der Gesellschaft der Heimatlosen von dem Wirtshaus, obwohl sie 

wissen, dass die Einstellung der Heimatlosen nicht ihrem Wertsystem entspricht. Schließlich 

trennen sie sich von den Freunden des schwarzen Geigers. Da für die Protagonisten nur eine 

bürgerliche Ehe in Frage kommt , welche für sie aber unerreichbar geworden ist, stehen sie 

nun vor der Frage, wie sie ihre Probleme lösen können. Eine Variante wäre die Rückkehr in 

die bürgerliche Gesellschaft. Dazu müssten  Sali und Vrenchen aber bereit sein, sich zu 

trennen und als Soldat oder Knecht beziehungsweise als Dienstmagd zu arbeiten. Die 

Liebenden entscheiden sich aber gegen diese Möglichkeit, denn „Die Angst vorm Alleinsein, 

verloren in der Welt, bestärkt ihre Liebe und läßt ihr (..) selbst den Tod zu zweit als 

erstrebenswerter erscheinen.“18. Sie entscheiden sich bewusst für den gemeinsamen Tod, denn 

sie wissen, dass ihr Glück nur von kurzer Dauer wäre, da sie sich am nächsten Tag wieder 

trennen müssten. Sali und Vrenchen möchten gemeinsam sterben, weil sie sich lieben. Bevor 

sie sich jedoch endgültig für den Freitod entschließen, überreichen sie sich die Ringe, die sie 

am Kirchweih gekauft haben. Daran wird deutlich, dass sich beide immer noch nach einer 

gemeinsamen Hochzeit sehnen. Auch wenn sie sich nicht amtlich ehelichen lassen können, so 

beruhigt ihre imaginäre Heirat ihr Gewissen doch wesentlich. Nun können sie sich endlich 

ihrer Liebe hingeben, ohne stets an ihre Sorgen zu denken. 

 

  „Aller Sorgen ledig gingen sie am Ufer hinunter und überholten  

die eilenden Wasser, so hastig suchten sie eine Stätte, um sich  

nieder zu lassen; denn ihre Leidenschaft sah jetzt nur den Rausch 

der Seligkeit, der in ihrer Vereinigung lag, (...)was danach kam,  

Tod und Untergang, war ihnen ein Hauch, ein Nichts, (...) .“19 

 

Sali und Vrenchen entscheiden sich für ein Heuschiff, das ihnen als Brautbett dienen soll, 

bevor sie sich in den kalten Fluten gemeinsam ertränken. Dieser Tod drückt die Kraft ihrer 

Liebe aus, für die sie bis zum letzten Moment gelebt haben. Ihr Liebestod stellt die Stärke 

ihrer Gefühle  und die Schwäche ihrer Vernunft dar. Möglicherweise hätte es auch eine 

andere Lösung für ihre Probleme gegeben, doch Sali und Vrenchen haben sich für diesen Weg 

entschieden. Die Ursache dafür kann in der Gesellschaft gesucht werden, aber letztlich waren 

es die Individuen Sali und Vrenchen, die sich für den Freitod entschieden haben. 

                                                           
18 Erzählungen und Novellen des 19. Jahrhunderts. Stuttgart. 1997. S. 216. 
19 Gottfried Keller : Die Leute von Seldwyla. Stuttgart. 1993. S. 138. 
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2.3. Sali und Vrenchen als Individuen 

 

2.3.1. Salis Charakterzüge 

Sali ist ein herzensguter Mensch, der sich auch für andere aufopfert. So ist er beispielsweise 

bereit, für seinen Vater zu kämpfen, als es zu der Auseinandersetzung zwischen den beiden 

Bauern kommt. Er handelt meist vernünftig und ist auch in dieser Situation bereit, den Streit 

zu beenden. Nur einmal verlässt ihn seine Vernunft. Er schlägt Marti zu Boden und verbaut 

damit die Chance auf ein gemeinsames Leben mit Vrenchen. Die treibende Kraft, die ihn 

beflügelt, für sich und Vrenchen zu kämpfen, ist die Liebe. Er verhält sich sehr gefühlvoll und 

emotional Vrenchen gegenüber. Sie ist das Wichtigste in seinem Leben. Verarmt und doch 

großzügig, möchte er seiner Herzdame jeglichen Wunsch erfüllen. Er kauft Vrenchen 

Tanzschuhe und genießt den letzten gemeinsamen Tag mit Vrenchen. Sali schenkt Vrenchen 

ein Lebkuchenhaus, was den Wunsch nach einer gemeinsamen  Zukunft mit Vrenchen in der 

bäuerlich- bürgerlichen Gesellschaft zum Ausdruck bringt. Letztendlich sieht Sali keinen 

Ausweg mehr und offenbart Vrenchen seine Gedanken an einen gemeinsamen Tod. Von 

zentraler Bedeutung ist für ihn die Liebe zu Vrenchen und der Wunsch, sie zu heiraten.   

 

2.3.2. Vrenchen als Individuen 

Das realistische und kluge Mädchen wird sehr ausführlich beschrieben. Sie ist lebenslustig 

und kümmert sich nach dem Tod ihrer Mutter um das Haus. Arbeitsam und geprägt von den 

Traditionen der Gesellschaft, verhält sie sich meist vernünftig und will stets anständig 

aussehen. Sie beendet den Kampf zwischen den Vätern und weiß, dass ihr keine erfüllte 

Zukunft bevorsteht, gibt die Hoffnung jedoch nicht auf. Nur einmal will sie fröhlich sein und 

sich ihren Gefühlen hingeben.  Sie trägt zwar das Wertsystem der bäuerlich- bürgerlichen 

Gesellschaft in sich und muss stets daran denken, doch ihre Liebe zu Sali ist mindestens 

ebenso stark. Vrenchen kann sich nicht vorstellen, getrennt von Sali zu leben. Sie sieht keine 

Alternative mehr, alles was ihr bleibt ist ihre Liebe zu Sali. Sie teilt die Selbstmordidee Salis, 

möchte vorher aber auch mit ihrem Geliebten verheiratet sein. Eine amtliche Trauung ist für 

beide unerreichbar geworden und somit begnügen sie sich mit ihrer symbolischen Hochzeit, 

bevor sie in den Tod schreiten.  

3. Liebe aus Tod – Dietegen 
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3.1.Todesurteil als Chance für ein neues Leben_ 

  

Ursprünglich wollte Keller dieser Novelle den Titel „Leben aus dem Tode“ zuschreiben. Dies 

verdeutlicht, dass der Leser, im Gegensatz zu der Novelle `Romeo und Julia auf dem Dorfe`, 

gleich zu Beginn  mit dem Tod des Protagonisten konfrontiert wird. Die Grausamkeit der 

Gesellschaft wird dadurch zum Ausdruck gebracht, dass der elfjährige Dietegen in 

Ruechenstein hingerichtet werden soll, weil er einen silbernen Essigkrug gegen eine Armbrust 

getauscht hat. Dies war Grund genug, um den Knaben in den Tod zu schicken. Dem nicht 

genug, wird aus diesem ehrlosen Urteil ein Schauspiel gemacht, zu dem auch die Seldwyler 

eingeladen sind. Nachdem der Henker das Todesurteil vollzogen hat, wird der Körper des 

Jungen in einem Sarg weggebracht. Das Todesmotiv, das gleich zu Beginn des Textes 

besonders stark betont wird, tritt nun in den Hintergrund. Denn die neugierige Küngolt 

entdeckt nämlich, dass der tot geglaubte Dietegen noch am Leben ist. Zunächst bestimmt die 

Lebensfreude der Protagonisten den Fortgang der Geschichte. Das junge Mädchen ist nämlich 

stolz auf seine Eroberung und möchte Dietegen nicht mehr her geben. Dietegen und Küngolt, 

die sich in einer so grausamen Situation kennen gelernt haben, wachsen nun zusammen im 

Haus des Forstmeisters auf. Eine gemeinsame Zukunft ist beiden vorbestimmt. Dietegen war 

dem Tod so nah, wurde von einem kleinen Mädchen gerettet und bekommt die Chance, ein 

neues Leben zu beginnen. Wie sich aus der schrecklichen Ausgangssituation eine 

Liebesbeziehung zwischen den Protagonisten entwickelt, soll nun näher untersucht werden. 

 

 

3.2. Entwicklung der Geschichte von Küngolt und Dietegen_ 

 

Dietegen wird im Haus des Forstmeisters herzlich aufgenommen und besonders die Mutter 

Küngolts schließt den Jungen in ihr Herz. Auch Küngolt ist fasziniert von Dietegen und 

entwickelt ein kindliches Mitleid für ihn. „Sogleich schlang Küngolt ihre zarten Ärmchen um 

seinen Hals und schmiegte mitleidig ihre Wangen an die seinigen,(...).“20  Dietegen ist sehr 

zufrieden mit seinem neuen zu Hause und genießt die Zuwendung, die er bekommt. Bald 

darauf entlockt die herrschsüchtige Küngolt dem Jungen ein Eheversprechen. Dadurch steht 

für Küngolt fest, dass sie und Dietegen für immer zusammen gehören. 

 

                                                           
20 Gottfried Keller : Die Leute von Seldwyla. Stuttgart. 1993. S. 446. 
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„Du mußt mein Mann werden, wenn wir groß sind,  

du gehörst mein! Willst du freiwillig?“ „Ja freilich.“ 21 

 

Küngolt ist nicht etwa an der Heiratsfrage interessiert, weil sie in Dietegen verliebt ist, 

sondern weil sie enorm Besitz ergreifend ist. Dieser Charakterzug wird schon in den 

anfänglichen Szenen deutlich, „doch Dietegen erwiderte ihre Unart nicht, gab ihr kein böses 

Wort und war immer gleich geduldig und anhänglich.“22. Das Motiv der Liebe tritt vorerst in 

den Hintergrund. Vielmehr wird das Besitzdenken Küngolts und deren  kindliches Mitleid 

betont. Im weiteren Verlauf entwickelt Dietegen ein großes Interesse für Waffen, was den 

Forstmeister dazu veranlasst, Dietegen von Küngolts Seite zu nehmen und ihn zu seinem 

Gehilfen auszubilden. So arbeitet Dietegen fleißig und wird zum zuverlässigen Begleiter 

seines Pflegevaters. Mit der Zeit entwickelt Dietegen sich zu einem gut aussehenden Knaben 

und auch Küngolt ist im Begriff, erwachsen zu werden. Auf einem Maifest entdeckt Dietegen, 

dass er starke Gefühle für Küngolt hegt. Derartige Liebesgefühle werden in dieser Szene 

erstmalig explizit zum Ausdruck gebracht. 

  

„Das war das erste Mal, daß sie sich nicht mehr unbefangen  

ansahen; (...).Ein neues süßes Gefühl durchströmte ihn und  

verließ ihn auch nicht mehr,(...).“23 

 

Dem zum Trotz entwickelt sich zunächst keine wahre Liebe zwischen den beiden 

Hauptfiguren. Küngolt versucht zwar mehrmals Dietegen zu küssen, doch dieser reagiert eher 

verunsichert auf Küngolts Annäherungsversuche. Dietegen findet, dass Küngolt zu jung für 

eine Liebesbeziehung ist. Die Mutter ist jedoch erfreut, als sie bemerkt, dass sich eine gewisse 

Zuneigung zwischen Küngolt und Dietegen entwickelt. Sie sieht in dem Knaben einen 

fleißigen und bescheidenen Jüngling, bei dem  ihre Tochter Geborgenheit finden kann. Als die 

Frau des Forstmeisters sehr stark erkrankt,  führt sie ein Gespräch mit Dietegen. Dieser 

verspricht der todkranken Frau stets für Küngolt da zu sein.  

Nach dem Tod der Mutter sucht das junge Mädchen „in Dietegen ihren Halt und ihre 

Stütze“24, doch plötzlich erscheint die Base Violanda im Haus des Forstmeisters und 

                                                           
21 Gottfried Keller : Die Leute von Seldwyla. Stuttgart. 1993. S. 446. 
22 Gottfried Keller : Die Leute von Seldwyla. Stuttgart. 1993. S. 452. 
23 Gottfried Keller : Die Leute von Seldwyla. Stuttgart. 1993. S. 456. 
24 Paul Sommer     : Gottfried Kellers „Dietegen“. Leipzig. 1926. S.33. 



 10 

beabsichtigt Küngolt und Dietegen zu trennen. Folglich versucht sie sich das Vertrauen  des 

Mädchens zu erschleichen. Sie beeinflusst Küngolt zunehmend, was Dietegen enorm 

missfällt. Daran wird deutlich, dass Dietegen in seiner Art und Weise an Küngolt interessiert 

ist. Dennoch sind beide nicht fähig zur Liebe und als Dietegen  bemerkt, dass Küngolt sich 

verändert hat, meidet er ihre Gesellschaft. Die berechnende Base erzählt dem Mädchen oft 

von einem Liebestrank und dessen Wirkung, was Küngolt dazu veranlasst, den Effekt des 

Saftes an einigen Studenten zu erproben. Nachdem die Männer den präparierten Wein 

getrunken haben, verspüren sie eine große Zuneigung Küngolt gegenüber, „diese aber ließ 

keinen aufkommen; kalt wie Eis gegen jeden Einzelnen in ihrem Herzen, wusste sie wie eine 

Schlange sich unter ihnen umzutun“25. Küngolt spielt mit den Gefühlen der Studenten und ist 

sich keineswegs über mögliche Folgen bewusst. Durch dieses Spiel verändert  sich das Leben 

Küngolts gewaltig. Sie wird der Zauberei bezichtigt, gesteht ihre Schuld und somit wird „die 

Zauberhexe und Männerverderberin zu einem Jahr Gefängnis verurteilt“26. Dietegen steht 

Küngolt zur Seite und durch sein Geschick kommt sie in das Haus des Totengräbers. Er 

kümmert sich um Küngolt, besucht sie jede Nacht und bringt ihr Wein, um sie aufzumuntern. 

Dietegen sorgt sich um die Gefangene, aber er handelt nicht aus Liebe zu Küngolt, sondern 

„ihrer toten Mutter zuliebe und weil er ihr selbst sein Leben verdankte.“27. Küngolt ahnte 

nichts von dem strengen Urteil Dietegens und fühlt sich, auf Grund seiner Treue, zu ihm 

hingezogen. Ihre Gefühle haben sich geändert und sie sieht in Dietegen nun einen 

zuverlässigen Gefährten. Zu dieser Wandlung kam es möglicher Weise durch den 

Gefängnisaufenthalt. Dieser kann als „auslösendes Moment (betrachtet werden), welches 

einen Prozess geistiger Reflexion einleitet, der zur (...) Selbsterkenntnis führt.“28. 

Küngolt fühlt sich zu Dietegen hingezogen und auch Dietegen sehnt sich inzwischen nach 

Küngolt. Beide sind füreinander bestimmt, doch durch unvorhersehbare Zwischenfälle 

geraten die beiden ständig in Konfliktsituationen. In dieser Szene tritt der Kaplan zwischen 

Küngolt und Dietegen, denn als Dietegen die junge Sünderin am Neujahrstag besucht, muss er 

mit ansehen, wie der Kaplan die Hand von Küngolt streichelt. Dietegen zögert nicht lange und 

verlässt das Haus mit den Worten: „hin ist hin!“29. Dietegen ist zutiefst verletzt über Küngolts 

Verhalten und sieht keine gemeinsame Zukunft für sich und Küngolt. Der Erzähler beschreibt 

                                                           
25Gottfried Keller : Die Leute von Seldwyla. Stuttgart. 1993. S. 469. 
26 Louis Wiesmann : Gottfried Keller. Frauenfeld und Stuttgart. 1967. S.146. 
27 Gottfried Keller : Die Leute von Seldwyla. Stuttgart. 1993. S. 476. 
28 Horst S. und Ingrid Daemmrich : Themen und Motive in der Literatur. Tübingen. 1987. S. 60.  
29 Gottfried Keller : Die Leute von Seldwyla. Stuttgart. 1993. S. 480. 
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diese Auseinandersetzung sehr sachlich und geht nicht näher darauf ein, dass Küngolt 

anscheinend jede Chance auf ein liebevolles Zusammenleben mit Dietegen verdorben hat.  

 Es sieht so aus, als bleibt den beiden keine Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft. Dietegen 

wendet  sich vorläufig von Küngolt ab und zieht in den Kampf gegen die Burgunder. Als die 

Strafzeit Küngolts vorüber ist, muss Dietegen erneut in den Krieg ziehen und ist nicht für das 

Mädchen da. Dietegen  genießt seine kriegerischen Tätigkeiten und gedenkt Küngolt nicht 

mehr. 

 

  

3.2.1. Küngolt und Dietegen entdecken ihre Liebe zueinander  

 

Zum Ausbruch Dietegens  wahrer Gefühle kommt es überraschender Weise doch noch, als 

Küngolt zum Tode verurteilt wird. Hier schließt sich der Kreis und eine Verkettung der 

Motive Liebe und Tod wird klar erkennbar.  Küngolt dachte oft an Dietegen und ging  

gelegentlich zum Stadttor, um nach ihm Ausschau zu halten. Ihre Sehnsucht nach Dietegen 

wird ihr zum Verhängnis. Küngolt wird die Todesstrafe zu gesprochen, weil sie Ruechesteiner 

Boden betreten hat und die Ruechensteiner der Meinung sind, dass sie den durch „Zauberei 

herbeigeführten (...) Tod des Schultheißensohnes“30 noch nicht ausreichend gesühnt hat. Nun 

ist sie es, die „barfüßig und mit nichts als dem Armesünderhemde bekleidet,“31 zum Henker 

geführt wird. Diese Szene ist ein Abbild von dem, was Dietegen zu Beginn der Novelle 

widerfahren ist. Küngolt ist zum Tode verurteilt und soll sterben. Kurz vor ihrer Hinrichtung 

denkt sie noch einmal  an Dietegen . Sie sieht vor ihren Augen, wie sie Dietegen damals aus 

dem Sarg befreit hat. Nun verhält es sich genau umgekehrt und obwohl Küngolt längst keine 

Lebenshoffnung mehr hat, erscheint Dietegen und bewahrt Küngolt vor einem schrecklichen 

Tod. Sie wird nicht getötet, weil Dietegen bereit ist, Küngolt zu heiraten. Bei dieser 

außergewöhnlichen Hochzeit steht die Liebe immer noch im Hintergrund. Doch aus dieser 

Situation heraus entwickeln die Protagonisten starke Liebesgefühle für einander. Der Tod 

motivierte Küngolt und Dietegen letztendlich dazu, sich zu lieben. Anders als bei Sali und 

Vrenchen, ist die Hochzeit für Küngolt und Dietegen nicht die Erfüllung all´ ihrer Träume, 

sondern eine formale Bedingung, die Küngolt vor dem Tod bewahrt. Dietegen sieht diese 

Heirat aber nicht als eine Art Pflichterfüllung, denn  

 

                                                           
30 Gottfried Keller : Die Leute von Seldwyla. Stuttgart. 1993. S.484. 
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„als ihre Tränen seine Stirn benetzten, da wurde es ihm zu Mute,  

als ob er vom seligen Glücke selbst getauft würde, und dem rauhen 

 starken Gesellen rollten die eigenen Tränen über die Wangen.“32.  

 

Besinnlich feiern Küngolt und Dietegen ihre Hochzeit im Forsthaus. Sie bekommen Kinder 

und genießen ein „kurzes sonniges Glücks- und Liebesleben“33. Sie haben ihre Liebe 

zueinander entdeckt, können dieses Gefühl jedoch nur kurzzeitig genießen, denn der Tod holt 

sie sehr schnell wieder ein. Dietegen kommt in einem Befreiungskampf ums Leben, stirbt 

einen Heldentod. Küngolt erfährt von dem Tod ihres  Mannes und reist zu dem Friedhof einer 

lombardischen Kirche, um Dietegen ein Grabmahl herzurichten. In einer regnerischen Nacht 

bekommt Küngolt Fieber und stirbt daran. Begraben wird ihre Leiche, neben der ihres 

geliebten Mannes.  

Küngolt und Dietegen verblieb nur ein kurzes Liebes- und Lebensglück, da der Tod in dieser 

Novelle  vorherrschend ist. Die Entwicklung der Geschichte wird aber nicht nur von den 

zahlreichen Zufällen getragen, sondern entspringt zum Teil auch aus den unterschiedlichen 

Charaktereigenschaften der Hauptfiguren. 

 

 3.3.  Dietegen und Küngolt als Individuen 

 

3.3.1. Kurzcharakteristik Dietegens 

 

Alle äußeren Zeichen sprechen gegen Dietegen, denn der Waisenknabe soll hingerichtet 

werden. Durch Zufall bekommt der Titelheld die Chance, ein neues Leben zu beginnen. Er 

wächst im Haus des Forstmeisters auf und ist sehr  bescheiden. Dietegen ist durchaus 

geschickt im Umgang mit Waffen. Schon als Kind begeistert er sich für eine Armbrust und als 

erwachsener Mann zieht er in zahlreiche Kriege. Er entwickelte sich zum treuen Begleiter 

eines Pflegevaters. Seine Treue beweist er auch Küngolt gegenüber. Er ist für Küngolt da, 

wenn sie ihn braucht. Seine Umsichtigkeit und seine Herzensreinheit sind besonders 

charakteristisch für ihn. Der schweigsame Jüngling reagiert einmal eifersüchtig und bricht 

sein Schweigen, indem er Küngolt signalisiert, dass er keine gemeinsame Zukunft für Küngolt 

und sich sieht. Letztendlich eilt er aber doch zu Küngolt, als er von ihrer Hinrichtung erfährt 

                                                                                                                                                                                     
31 Gottfried Keller : Die Leute von Seldwyla. Stuttgart. 1993. S.487. 
32 Gottfried Keller : Die Leute von Seldwyla. Stuttgart. 1993. S.489. 
33 Paul Sommer : Gottfried Kellers „Dietegen“ . Leipzig. 1926. S. 34.  
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und bewahrt sie vor einem grausamen Tod. Seine Liebe zu Küngolt entwickelt sich im Laufe 

der Zeit so, dass die Protagonisten doch noch ein gemeinsames Liebesleben genießen können.  

 

3.3.2. Küngolts Charaktereigenschaften 

 

Kennzeichnend für Küngolt ist ihre Herrschsucht und ihre Eigenwilligkeit. Das siebenjährige 

Mädchen ist zwar jünger als Dietegen, erweist sich aber als intelligenter und erfahrener. 

Eifersüchtig reagiert sie auf jeden , der Dietegen zu nahe kommt. In ihrem Jähzorn macht sie 

selbst vor ihren Eltern nicht Halt. Küngolt hat den Jungen gerettet, betrachtet ihn als ihr 

Eigentum und möchte ihn nicht mehr hergeben. Nach dem Tod ihrer Mutter vertraut sie der 

heimtückischen Base und gerät in eine dadurch verächtliche Situation. Im Grunde genommen 

ist sie doch bescheiden und dankbar dafür, dass Dietegen sie während ihrer Gefangenschaft 

stets besucht. Auch später sehnt sie sich nach Dietegen und hofft auf eine glückliche 

Wendung. Dazu kommt es auch, weil Dietegen bereit ist Küngolt zu heiraten. Die junge Frau 

reagiert durchaus emotional nach der Hochzeit und beweist, dass sie doch zur Liebe fähig ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Resümee 

 

4.1. Liebe aus Tod – Tod aus Liebe: Unterschiedliche Sichtweisen gleicher Motive 
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In der Novelle `Dietegen` wird durch das Todesmotiv ein äußerer Rahmen geschaffen. In der 

Anfangsszene wird der Leser mit der Hinrichtung Dietegens konfrontiert und am Ende des 

Werkes schließt sich der Kreis, denn nun soll Küngolt in den Tod geschickt werden. Ihre  

Hinrichtung kann als auslösendes Moment betrachtet werden, das zur Entwicklung ihrer 

Liebesbeziehung führt.  Die Betrachtung des Todes steht hier im Vordergrund, wobei „vom 

Sterben auffallend sachlich, ohne Beteiligung des Gemüts, gesprochen wird.“34. Das 

gemeinsame Liebesglück der Hauptfiguren wird  nur sehr kurz betrachtet, da die Umstände, 

die zu dem Todesurteil der beiden geführt haben, von zentraler Bedeutung sind. In der 

Novelle `Romeo und Julia auf dem Dorfe` handelt es sich ebenfalls um eine Verkettung der 

Motive Liebe und Tod, doch werden diese aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet. Hier 

steht die Liebe zwischen den Protagonisten im Vordergrund. Ihr gemeinsamer Tod kann als 

letzter Beweis ihrer Liebe angesehen werden. „... der gemeinsame Tod ist  nicht tragisches 

Verhängnis, sondern der als einzig ehrenhaft erkannte und gesuchte Ausweg aus einem 

hoffnungslos gewordenen Dasein.“35 Der Erzähler setzt sich sehr ausführlich mit dem letzten 

Tag der Liebenden auseinander. Dabei kommt es besonders auf die innere Verfassung der 

Protagonisten und ihre Liebe zu einander an. Die Lösung  ihrer Probleme stellt der 

gemeinsam gewählte Freitod dar. Für diesen Weg entschließen sich Sali und Vrenchen, weil 

sie sich lieben. Bis zum letzten Moment steht die Heiratsfrage für die Protagonisten im 

Mittelpunkt. Vrenchen sehnt sich sehr nach einer Vermählung mit Sali. Sie trägt das 

Wertsystem der bürgerlichen Gesellschaft in sich und  möchte nicht gegen dessen Normen 

verstoßen. Auch für Küngolt ist die Ehelichung mit Dietegen von enormer Bedeutung. Als 

Kind entlockt sie ihm ein Eheversprechen, weil sie Dietegen besitzen will und als erwachsene 

Frau kann sie dem Tod nur durch eine Heirat entkommen. Die Liebe, die dabei  normaler 

Weise im Vordergrund steht, wird hier durch Mitleid ersetzt. Aus Dietegens Mitleid 

entwickeln sich nach der Hochzeit tiefe Liebesgefühle für Küngolt. Sie führen fortan ein 

gemeinsames Familienleben. Zu ihrem Leben gehört auch, dass Dietegen in den Krieg zieht, 

wodurch es zu  einer räumlichen Trennung der Protagonisten kommt. Im Gegensatz  zu Sali 

und Vrenchen, ergeben sich für Dietegen und Küngolt keine Probleme aus dieser räumlichen 

Distanz. Sali und Vrenchen entscheiden sich gegen eine solche Trennung, weil sie sich nicht 

vorstellen können, ohne ihren geliebten Partner zu leben. An diesem Beispiel wird sehr schön 

deutlich, dass das Geschehen auch aus dem unterschiedlichen Charakter der Hauptgestalten 

entwächst. Typisch für Sali und Vrenchen ist ihre Gutherzigkeit und ihre Gefühlsbetontheit. 

                                                           
34 Louis Wiesmann : Gottfried Keller. Frauenfeld und Stuttgart. 1967. S.149. 
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Nach dem frühzeitigem Tod ihrer Mutter, lebt Vrenchen  allein mit ihrem Vater und kümmert 

sich um das Haus. Der zunehmende Hass der Väter steht zwischen Sali und Vrenchen. Diese 

fühlen sich aber so sehr zueinander hingezogen, dass sie den Streit der Bauern überwinden 

können. Sie halten zusammen, als sie bemerken, dass sie von der Gesellschaft nicht mehr 

akzeptiert werden und sie lieben sich trotz ihrer miserable soziale Lage, unter der sie sehr 

leiden. Sali und Vrenchen halten an ihrer Liebe fest. Daran wird deutlich, dass „Liebes- und 

Glücksansprüche häufig in Kategorien des Eigentums ausgedrückt werden, zumal, wenn es 

sonst an Hab und Gut fehlt.“36. 

Dietegen wird vornehmlich durch seine Herzensreinheit und seine Treue charakterisiert. Im 

Grunde genommen ist Küngolt auch gefällig und bescheiden, doch anfangs ist ihre 

Herrschsucht charakteristisch für sie. Dietegen und Küngolt brauchen sich keine Sorgen um 

ihre soziale Lage machen. Im Gegensatz zu Sali und Vrenchen, leben sie unter sehr guten 

Bedingungen im Haus des Forstmeisters und wachsen dort wie zwei Geschwister gemeinsam 

auf. Genau wie Vrenchen wird auch Küngolt mit dem Tod ihrer Mutter konfrontiert, jedoch 

wird sie von Violanda umsorgt, die für sie eine Art Mutterersatz darstellt. Doch die Base 

erschwert die Entwicklung einer Liebesbeziehung zwischen den Protagonisten wesentlich und  

steht bis zur geplanten Hinrichtung Küngolts zwischen ihnen. Im Gegensatz zu Sali und 

Vrenchen sind Dietegen und Küngolt anfangs zur Liebe nicht fähig.  
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Zeittafel 
 

1819 Gottfried Keller geboren am 19. Juli in Zürich als Sohn eines  

Drechslermeisters 

1822               Geburt der Schwester Regula am 26. April 

1824               Tod des Vaters am 12. August 

1825       Besuch der Armenschule 

1831               Schüler des Landknabeninstituts auf der Stüssihofstatt 

1833               Besuch der kantonalen Industrieschule im ehemaligen Chorherrengebäude  

in Zürich  
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1834 Am 5. Juli von der kantonalen Industrieschule verwiesen wegen eines      

disziplinarischen Vergehens. Seit Herbst Lehrling bei dem Vedutenmaler und 

Lithograf Peter Steiger 

1837 Unterricht bei dem Maler Rudolf Meyer 

1838 Abbruch des Unterrichts im Frühjahr 

1840               Im April Abreise nach München zu weiterer künstlerischer Ausbildung 

1842               Nach einem ergebnislosen Aufenthalt in München Rückkehr nach Zürich im                 

                       November 

1843               Keller beginnt zu dichten. Die Malerei tritt in den Hintergrund 

1844               Bekanntschaft mit den deutschen Emigranten um August Follen. Im Dezember  

Beteiligung am 1. Freischarenzug gegen Luzern 

1845               Im März Beteiligung am 2. Freischarenzug 

1847               Keller volontiert zeitweise in der Staatskanzlei unter Alfred Escher 

1848               Stipendium des Kantons Zürich. Studium der Philosophie in Heidelberg bis   

                       1850 

1850               Seit Frühjahr in Berlin. Häufiger Theaterbesuch. Dramenentwürfe 

1851               Besuche im literarischen Salon der Fanny Lewald 

1854 Keller ist häufig bei Varnhagen von Ense und dessen Nichte Ludmilla Assing 

zu Gast 

1855 Im Herbst Rückkehr nach Zürich, wo er die nächsten sechs Jahre ohne Amt und 

Einkommen bei Mutter und Schwester verbringt. Arbeit als freier politischer 

Publizist 

1861 Wahl zum ersten Staatsschreiber des Kantons Zürich. Wohnung in der 

Staatskanzlei 

1864 Tod der Mutter am 5. Februar 

1866               Verlobung mit Luise Scheidegger. Selbstmord der Braut am 13. Juli 

1869 Hohe Ehrungen durch die Stadt Zürich zu Kellers 50. Geburtstag 

Die Philosophische Fakultät der Universität ernennt ihn zum Ehrendoktor. 

Beginn der Freundschaft mit Adolf Exner 

1873 Ferien mit den Geschwistern Exner am Mondsee im Salzburgischen 

1874 Keller besucht im Juli die Exners in Wien 

1875 Am 15. Juli legt Keller sein Amt nieder, um sich ganz der Schriftstellerei    

widmen zu können 

1878  Bekanntschaft mit Theodor Storm 

1882                Zunehmende Vereinsamung. Abnahme der Schaffenskraft 

1884                Freundschaft mit Arnold Böcklin 

1888 Tod der Schwester Regula am 6. Oktober 

1890               Keller stirbt am 15. Juli 
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Romeo und Julia auf dem Dorfe- Frau Regel Amrain und ihr Jüngster- Die 

drei gerechten Kammacher, Spiegel das Kätzchen) 

1872 Sieben Legenden 
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1874               Die Leute von Seldwyla. Erzählungen. 2. Band (Kleider machen Leute- Der 

                       Schmied seines Glückes- Die mißbrauchten Liebesbriefe- Dietegen- Das          

  Verlorene Lachen) 
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Inhaltsangabe : `Romeo und Julia auf dem Dorfe` 

 
Zwei Bauern, Manz und Marti, pflügen an einem schönen Septembermorgen ihre Äcker. 

Beide sind ähnlich gekleidet. Ihnen wird ein Imbiss von ihren Kindern, Sali Manz und 

Vrenchen Marti, gebracht. Der siebenjährige Junge und das fünfjährige Mädchen spielen dann 

vergnügt auf dem herrenlosen Acker mit einander, der zwischen den Feldern von Manz und 
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Marti liegt. Die beiden Bauern unterhalten sich über den Acker, der nun schon etwa zwanzig 

Jahre brach liegt. Bevor sie  mit der Arbeit fertig sind, schneidet jeder der beiden Bauern eine 

Furche in den mittleren Acker, ohne gegenseitige Absprache. Diese Prozedur wiederholt sich 

des Öfteren, so dass die Äcker von Manz und Marti immer breiter werden und der mittlere 

Acker immer schmaler wird. Als der herrenlose Acker dann versteigert werden soll, 

überbietet Manz  den anderen Bauer und ist nun Besitzer des mittleren Feldes. Da Marti sich 

kurz zuvor noch ein Stück von dem benachbarten Acker zu Eigen gemacht hat, entfacht ein 

heftiger Streit zwischen Manz und Marti. Sie führen einen langen Prozess gegeneinander und 

kümmern sich nicht mehr um ihre Äcker, was dazu führt, dass beide ihr Haus und auch ihren 

Hof verlieren. Manz zieht nun nach Seldwyla, um dort ein Wirtshaus mit seiner Familie zu 

führen. Mit dem enormen Hass, der zwischen den Bauern herrscht, kommt Frau Marti nicht 

zurecht und stirbt . 

 

Nach einigen Jahren treffen Manz und Marti zufällig beim Fischfang auf einander. Beide 

beschimpfen sich und sind sehr zornig. Es kommt zu einer handgreiflichen 

Auseinandersetzung, die durch die nun erwachsen gewordenen Kinder ,Sali und Vrenchen, 

beendet wird. Diese sehen sich auch seit Jahren das erste Mal wieder und reichen sich hinter 

den Rücken ihrer Väter die Hände. Sali ist beeindruckt von Vrenchen und besucht diese am 

folgenden Tag. Daraufhin verabreden sie sich und treffen sich noch am selben Tag auf dem 

mittleren Acker, welcher Auslöser des Streits zwischen Manz und Marti war. Auf dem 

besagten Feld gestehen sie sich ihre Liebe. Während des Treffens taucht der schwarze Geiger 

auf. Dieser konnte nicht beweisen, dass er der Enkel des Trompeters ist, dem der Acker einst 

gehörte und somit wird ihm sein Erbe nicht überschrieben. Der schwarze Geiger ist sehr 

verärgert über die Väter der Kinder und über die Gemeinde, sieht aber ein, dass Sali und 

Vrenchen damit nichts zu tun haben. Die Kinder sind sehr erschrocken, da Marti plötzlich 

auftaucht. Dieser ist wütend auf seine Tochter, als er sie mit dem Sohn seines Feindes sieht 

und gibt ihr eine Ohrfeige. Sali ist sehr erregt darüber, greift nach einem Stein und schlägt 

Marti damit auf den Kopf. Daraus resultierend sinkt der Bauer zu Boden und ist bewusstlos. 

Marti erholt sich wieder, bleibt aber dennoch geistig verwirrt und kann sich an den Vorfall 

nicht mehr erinnern, sodass alle glauben, dass es ein Unglück gewesen sei. Vrenchens Vater 

wird auf Grund seiner Verwirrung in eine Anstalt gebracht. Nun wird auch sein  Haus sowie 

sein Hof verkauft und seine Tochter muss sich ein neues zu Hause suchen. Nachdem sie ihren 

Vater also in die Anstalt gebracht hat, bekommt sie Besuch von Sali und beide beschließen, 
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einen schönen Tag gemeinsam zu verbringen. Sie wollen im benachbarten Dorf tanzen gehen 

und um Vrenchen Tanzschuhe zu kaufen, verkauft Sali seine silberne Uhr und die Kette. Die 

beiden verliebten Bauernkinder treffen sich am nächsten Morgen. Vrenchen, die sehr wohl 

gekleidet ist, verlässt nun das Haus zum letzten Mal. Zuvor hat sie ihr restliches Hab und Gut, 

ihr Bett, an eine Bäuerin verkauft. Der erzählte sie, dass Sali, ihr Bräutigam, in der Lotterie 

gewonnen hat und nun ein wohlhabender Mann ist. Die Bäuerin sei also bei der zukünftigen 

Stadtfamilie stets willkommen.  

Salis und Vrenchens gemeinsamer Tag beginnt mit einem Frühstück in einer Gaststätte. 

Anschließend wandern sie weiter und treffen in einer Wirtschaft ein. Dort werden sie von der 

Wirtin als Brautpaar angesehen. Nach dem Mittagessen machen sie sich auf dem Weg zur 

Kirchweih, wo sie sich ein Herz und ein Haus aus Lebkuchen schenken. Beide kaufen dort 

auch heimlich Ringe, ohne sich vorher abgesprochen zu haben. Sie fühlen sich allerdings 

unwohl, als sie bemerken, dass die Dorfbewohner sie erkannt haben und beschließen ein 

abgelegenes Wirtshaus aufzusuchen. Dort kehrt häufig das ärmere Volk ein und vergnügt 

sich. Sali und Vrenchen erschrecken sich, als sie den schwarzen Geiger dort sehen. Nachdem 

dieser ihnen gut zugeredet hat, tanzen sie vergnügt den ganzen Abend miteinander. Sie 

möchten beide immer zusammen sein, machen sich aber große Sorgen um ihre Zukunft. 

Plötzlich kommt der schwarze Geiger zu Sali und Vrenchen. Er rät ihnen sich seiner 

Gesellschaft anzuschließen und mit ihnen in den Bergen zu leben. Unentschlossen lassen sie 

eine Zeromonie über sich ergehen, die einer Trauung gleicht. Anschließend verlassen sie das 

Wirtshaus mit den Freunden des Geigers. Nach einer Weile entfernen sie sich aber auch von 

dieser Gesellschaft. Sie beschließen gemeinsam Hochzeit zu halten und zusammen in den Tod 

zu gehen. Angekommen an einen Fluss, entdecken sie ein Schiff, welches mit Heu beladen 

ist. Sie gehen auf das Schiff und lassen sich dann einfach treiben. Am nächsten Morgen 

entdeckte man im Fluss zwei bleiche Leichen. 

 

 

 

 

 

 

Inhaltsangabe: `Dietegen` 

Ruechenstein heißt eine Nachbarstadt von Seldwyla in der, der elfjähriger Waisenknabe  

Dietegen  bei seinen Pflegeeltern lebt. Diese schicken den Jungen zu einem Händler, um 

Essig zu besorgen. Ein Jude begegnet Dietegen und schwatzt ihm den silbernen Essigkrug 
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gegen eine Armbrust ab. Sein Pflegevater, der Bettelvogt, erwischt ihn dabei und hält 

Dietegen für einen betrügerischen Knaben. Folglich soll Dietegen hingerichtet werden. Die 

Ruechensteiner betrachten diese Hinrichtung als ein Schauspiel und laden dazu die Seldwyler, 

mit denen sie sehr lange Streit hatten, ein. Dietegen soll sterben, doch der Henker vollzieht 

seine Arbeit nicht richtig . Küngolt, die Tochter des Seldwyler Forstmeisters, entdeckt, dass 

Dietegen noch am Leben ist, worauf viele Frauen herbei eilten. Die Seldwyler Frauen sind 

entzückt von dem Knaben und möchten ihn gerne als Geschenk mit nach Seldwyla nehmen. 

Nachdem die Ruechensteiner einwilligten, kommt Dietegen in die Familie des Forstmeisters, 

in der er gut behandelt wird. Dort wächst er zusammen mit Küngolt auf. Dietegen entwickelt 

ein großes Interesse für Waffen. Das ist der Anlass für den Forstmeister, Dietegen zu seinem 

Gehilfen auszubilden. Die Mutter ist sehr erfreut, als sie merkt, dass sich eine gewisse 

Zuneigung zwischen Küngolt und Dietegen entwickelt. Sie sieht in dem Knaben einen 

fleißigen und bescheidenen Jüngling, bei dem  ihre Tochter Geborgenheit finden kann. Die 

Frau des Forstmeisters erkrankt sehr stark und führt ein Gespräch mit Dietegen vor ihrem 

Tod, in dem Dietegen verspricht Küngolt stets zu beschützen.  

Nach dem Tod der Mutter erscheint die Base Violanda im Haus des Forstmeisters. Diese war 

schon immer an den Forstmeister interessiert und versucht nun, über die Rolle der 

Ersatzmutter Küngolts´ sowie über die Rolle der Wirtschafterin, an den Forstmeister heran zu 

kommen. Violanda versucht, sich das Vertrauen der sechszehnjährigen  Küngolt zu 

erschleichen. Sie spricht das Mädchen immer wieder auf dessen Schönheit an, worauf 

Küngolt auch prompt reagiert. Dietegen bemerkt, dass Küngolt sich verändert hat und meidet  

ihre Gesellschaft. Einst waren Violanda und Küngolt allein im Forsthaus. Nachdem sie 

Kuchen gebacken hatten und Wein für die Männer zubereitet hatten, zogen sie sich schöne 

Kleider an  und sangen Volkslieder. Eine Gruppe junger Ruechensteiner, darunter auch der 

Sohn des Schultheißen und der Ratsschreiber, kamen daraufhin zum Forsthaus. Bald tanzten 

diese munter mit den Frauen und tranken Wein. Auch Küngolt ist entzückt von den 

Jünglingen. Sie eilt ins Haus, um eine Flasche Wein zu holen. Sie kehrt aber nicht nur mit 

dem Wein, sondern auch mit einen Fläschchen Liebestrank, von dem ihr Violande oft 

erzählte, zurück. Sie schüttet den Liebestrank in eine Kanne mit Wein, den sich die Jünglinge 

schmecken lassen. Sie verspüren eine große Zuneigung Küngolt gegenüber, die jedoch die 

Zuwendungen der Studenten ablehnt. 

Am Abend kommt der Forstmeister nach Hause und trifft dort auf Violanda. Diese bereitet 

ihm den gewünschten Schlaftrunk zu . Da sie den Liebestrank nicht finden kann, macht sie 
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den Schlaftrunk besonders stark. Sie beginnt mit dem leicht angetrunkenen Forstmeister zu 

kosen und kurz darauf macht dieser ihr einen Heiratsantrag. Der heimkehrende Dietegen 

entdeckt die beiden Verliebten, ist peinlich berührt von dem Anblick und verschwindet 

wieder. Er vernimmt ein lautes Geschrei, worauf er in den Wald eilt. Dort trifft er auf die 

Gesellschaft der Studenten, die sich ein reges Gefecht lieferten. Dietegen sieht, dass der Sohn 

des Schultheißen vom Ratsschreiber erstochen wurde und versucht nun die anderen 

Streitenden auseinander zu bringen. Auch die anderen Bauern eilen in den Wald und nehmen 

die Ruechensteiner fest. Am nächsten Morgen werden die Gefangenen und der Tote nach 

Ruechenstein überführt. Nach kurzer Zeit wird Küngolt der Zauberei bezichtigt, da man das 

leere Fläschchen, in dem der Liebestrank war, sichergestellt hat. Küngolt gesteht ihre Schuld 

und wird daraufhin öffentlich versteigert. Durch Dietegens Geschick kommt sie in das Haus 

des Totengräbers. Dietegen kümmert sich um Küngolt, besucht sie jede Nacht und bringt ihr 

Wein, um sie aufzumuntern. 

Während Küngolt ihre Strafe bei dem Totengräber absitzt, verfolgt der Ratsschreiber ihr 

Schicksal aufmerksam. Eines Nachts begibt er sich zu dem Haus des Totengräbers, um sich 

Küngolt gewaltsam anzueignen. In der selben Nacht kommt auch Dietegen wieder zu Küngolt 

und beschützt diese vor dem buckligen Ratsschreiber. An einen Ofen gekettet, verbringt 

Küngolt noch eine gewisse Zeit bei der Familie des Totengräbers. Es entwickelt sich eine gute 

Beziehung zwischen der Familie und Küngolt. Der Kaplan, der die Familie des Totengräbers 

des Öfteren besucht, zeigt sein Interesse an Küngolt. Am Neujahrstag möchte Dietegen die 

junge Sünderin besuchen uns muss mit ansehen, wie der Kaplan die Hand von Küngolt 

streichelt. Folglich verlässt Dietegen das Haus, wendet sich von Küngolt ab und zieht in den 

Kampf gegen die Burgunder. Der junge Mann erweist sich als sehr tapfer im Krieg und wird 

dafür von der Stadt geehrt. Da der Forstmeister im Kampf gestorben ist, tritt nun Dietegen an 

dessen Stelle. Als die Strafzeit Küngolts vorüber ist, muss Dietegen erneut in den Krieg 

ziehen. Küngolt denkt oft an Dietegen und geht gelegentlich zum Stadttor, um nach ihm 

Ausschau zu halten. Dabei wird sie einst von dem Ratsschreiber, der sich immer noch an ihr 

rächen will, und einem Ratsknecht festgenommen. Ihr wird ein Prozess gemacht, der dazu 

führt, dass Küngolt die Todesstrafe zu gesprochen wird. Als Violande von der Vorfall erfährt, 

eilt sie zu Dietegen, um auch ihn zu informieren und um Hilfe zu bitten. Violanda beteuert 

Küngolts Unschuld. Dietegen glaubt der Base, eilt nach Ruechenstein und trifft gerade noch 

zur rechten Zeit dort ein, um Küngolts Hinrichtung zu verhindern. Er nimmt Küngolt zur 

Frau, befreit sie und zieht mit ihr ins Forsthaus. Dort feiern sie in aller Stille ihre Hochzeit. 
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Violande, die sich ihre Schuld eingesteht, kehrt zurück ins Kloster und Dietegen, der nun ein 

Feldhauptmann ist, zieht in einen Befreiungskampf. In diesem Kampf kommt er ums Leben. 

Küngolt erfährt von dem Tod ihres Mannes und reist zu dem Friedhof einer lombardischen 

Kirche, um Dietegen ein Grabmahl herzurichten. In einer regnerischen Nacht bekommt 

Küngolt Fieber und stirbt daran. Begraben wird ihre Leiche, neben der ihres Mannes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


