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,Die Geschichte ist meine Filrstin"

Christiane Benedikte Naubert (1756- 1819), 

erste europaische Verfasserin historischer Romane 

Bei Stadtfiiluungen - ich bin seit 1984 Stadtfiihrerin in Leipzig - zum Thema ,Schriftsteller 

und Schriftstellerinnen in Leipzig" emte ich ein Kopfschiitteln bei der Frage, ob jemand 

Christiane Benedikte Naubert kennt oder gar etwas von ihr gelesen hat. Nun, das passiert in

zwischen au~h schon bei Fragen nach Klopstock, Seume oder Jean Paul- wenn ich nicht ge

rade Germanisten vor mir habe. Lesen? Nauberts Biicher sind nur noch in den Lesesalen gut 

bestiickter Bibliotheken einsehbar oder vereinzelt antiquarisch erhaltlich. Warum also an 

Christiane Benedikte Naubert erinnem? 

Bekannt wurde sie im ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert als Verfasserin his

torischer Romane. lhr Buch ,Waiter von Montbarry" erschien bereits 1786! Historische Ro

mane erfreuen sich heute mehr denn je grol3er Beliebtheit. Wenn also die erste Verfasserin 

historischer Romane in Deutschland, wenn nicht gar in Europa, aus Leipzig stammt, ist das 

Grund genug, an sie zu erinnem! 

Christiane Benedikte Naubert, geb. Hebenstreit, wurde am 13.9.1756 als sechstes Kind von 

Johann Ernst Hebenstreit und seiner Ehefrau Christiane Eugenie, geb. Bosseck, in Leipzig 

geboren. Sie entstammt zwei Leipziger Gelehrtenfamilien: lhr Vater Johann Emst Hebenstreit 

war Mediziner und Naturforscher. Er wurde 1748 Ordentlicher Professor fiir Therapie und 

war Dekan der Medizinischen Fakultat. Die Familie wohnte ,Grimmische Gasse, in Meyers 

Apotheke"
1

• Der Vater ihrer Mutter war Benjamin Gottlieb Bosseck, Jurist und Senior des 

Schoppenstuhls zu Leipzig
2

. 

Professor J. E. Hebenstreit starb bereits am 5.12.1757, so dass Christiane Benedikte als Halb

waise aufwuchs. V on ihren alteren Briidem George Ernst Hebenstreit, geb. 17393
, Theologe, 

und Heinrich Michael Hebenstreit, Professor der Rechtsaltertiimer
4

, wurde Christiane Bene

dikte unterrichtet. Es gab auch noch einen jiingeren Bruder, Emst Benjamin Gottlieb He

benstreit, geb. 1758. Dieser Bruder bestarkte sie darin, ihr Talent als Schriftsteller auszuleben, 

und er selbst iibernahrn die Rolle des Vermittlers beim Verleger, his zu seinem friihen Tode. 

(C. B. Naubert nahrn seinen Sohn, ihren Neffen, nach dem Tod der Eltern zu sich und zog ihn 

als Pflegesohn auf; sie selbst hatte keine Kinder.) 

Aus Schindel, ,Die deutschen Schriftstellerinnen des 19. Jahrh., Leipzig 1825", stammt fol

gender Eintrag zu Naubert: ,Die vaterlose Waise wurde von einer trefflichen Mutter in allen 

damals iiblichen weiblichen Arbeiten, vorziiglich im Sticken unterrichtet [ ... ] lhre wissen

schaftliche Ausbildung leitete besonders ihr Stiefbruder, der Professor fiir Theologie He

benstreit, der sie sogar in die alten classischen Sprachen, in die Philosophie und Geschichte 

1 
Dokumentation zur Geschichte der Medizinischen Fakultiit der Universitiit Leipzig; Neue Deutsche Biographie, 

Bd. 8. Berlin, 1969. 5. 168; Adressbiicher der Stadt Leipzig. 
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http://www.koeblergerhard.de/werwarwer20020226.htm. 
3 ,M George Ernst Hebenstreit, Bakkalaureus der Theologie und Friihprediger in der Paulinerkirche, ein gelehr

ter und wiirdiger Mann aber von ganz eigenen Sitten. Wenn er disputierte, war gewill ein ZufluJ3 vieler hundert 

Studenten im Horsaal zu erwarten, weil er mit ungemeiner Lebhaftigkeit und satyrischem Witz sprach so daB er 

oft seine Gegner zu Stillschweigen brachte." Aus: Johann Gottlieb Burckhardts Lebensbeschreibung 

http://braunschweig.eyty.de/elmbs/jb3.htm. 
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benstreit (1739- 1781 ), Baccalaureus der Theologie; Heinrich Michael H. (? - 1786), Professor der Rechtsalter

tiimer; Privatunterricht durch beide; Ernst Benjamin Gottlieb H. ( 1758- 1803)". 
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einfiihrte. [ ... ] lhre MuBestunden waren der Musik gewidmet: sie spielte Clavier und Harfe, 

[ ... ] Dieser gelehrten Bildung ungeachtet versaumte sie nie die dem weiblichen Berufe ei

genthtimlich angewiesenen Pflichten; sie war hauslich und lebte eingezogen ... " Eine solche 

Beschreibung macht deutlich, was man(n) von Frauen erwartete. Daher schrieb Christiane 

Benedikte his zu einer von ihr nicht gewiinschten Aufdeckung ihrer Identitat im Jahr 1817 

anonym. 

Die Einnahmen durch die Veroffentlichungen ihrer Romane dienten auch dazu, die Familie 

Hebenstreit finanziell zu unterstiitzen. So erschien zwischen 1786 und 1797 mindestens ein 

Roman pro Jahr
5

, was C. B. spater den Ruf einer , Vielschreiberin der Goethezeit" einbrach
te.6 

Bis zu ihrer EheschlieBung im Jahr 1797 mit dem Naumburger Kaufmann Lorenz Wilhelm 

Holderieder wohnte Christiane Benedikte in Leipzig, also 40 Jahre. Erst dann zog sie nach 

Naumburg und heiratete dort nach dem Tod ihres ersten Mannes den Kaufmann Johann Georg 

Naubert. Im Herbst 1818 kam sie nach Leipzig zuri.ick, urn sich hier einer Augenoperation zu 

unterziehen; sie starb am 12. Januar 1819 in ihrer Geburtsstadt. 

lhr Werk 

1779 verOffentlichte C. B. ihren ersten Roman, ,Heerforth und Klarchen". ,Bekannt" -lange 

Jahre unter Wahrung ihrer Anonymitat- wurde sie aber mit ihren historischen Romanen. Be

senders ,Walther von Montbarry" (1786) und ,Die Geschichte der Grafm Thekla von Thurn" 

(1788) wurden groBe Erfolge. 

lhre Werke wurden ins Englische und andere europaische Sprachen iibersetzt (vgl.: Feudal 

Tyrants; or, The Counts of Carlsheim and Sargans: A Romance." Four volumes. Naubert, 

Christiane Benedicte Eugenie & Matthew Gregory "Monk" Lewis (trans),1807 ,Fontanges 

eller moderens eller datterens skirebne, en tildragelse fra Ludvig den 14's tidsalder", 1803, 

Christiane B. E. Naubert\ 

Friedrich Schiller schlagt 1788 in Antwort auf einen Brief von Gottfried Komer (Komer: 

,Mir fallt ein, ob eine gewisse Art historischer Romane, wie Waiter von Montbarry, Herr

mann von Unna, etc .... keine Arbeit fUr dich waren.") vor, eine , Sammlung ausgezogener 

Memoires" herauszugeben.
8 

In diesem Sinne lohnt vielleicht, die ,Thekla von Thum" aus 

dem Jahre 1788 (im Internet vorhanden) mit Blick auf Friedrich Schillers Wallenstein

Trilogie zu lesen. 

Hier ein Auszug: 

, Tilly stand in den ersten Tagen des Septembers vorigen Jahres vor Leipzig, Meister Nikolaus 

hatte die Liebe zu der Kunst, welche in den damahligen Zeiten so beliebt war, als iihnliche 

Dinge in den unsrigen, nach dieser Stadt gezogen; er dachte van einem gewissen Doktor 

Lobmann, welcher damahls einer der dasigen beruhmtesten Professoren war, Wunder der 

Weisheit zu lernen, er fand in ihm nichts als einen tiefsinnigen Mathematiker, welcher sich 

nicht mit den Traumen der Astrologie abgab, und daher bey dem, welcher gekommen war, 

se in Schuler zu werden, wenig Beyfall fand. Meister Nikolaus wolte bereits die Stadt verlas

sen, als sie van Tilly eingeschlossen ward. Die Erfahrung die er in den Geheimnissen der Na

tur hatte oder zu haben glaubte, machte ihn kuhn, er versprach seinen damahligen Mitbur

gern, sie zu retten. Er gieng hinaus zu dem feindlichen General, welcher eben in de m einigen 

5 
Anita Runge, Literarische Praxis von Frauen urn 1800; Olms-Weidmann 1997. 

6 Marbmger Germanistische Studien, Nikolaus Dorsch, Die Briefe Benedikte Nauberts, Verlag Peter Lang 1986. 
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vgl. Angebote des lnternet-Antiquariats abebooks, http://www.abebooks.de. 
8 H. Gallas/M. Heuser, Untersuchungen zum Roman von Frauen urn 1800, Max Niemeyer Verlag, Tilbingen 

1990. 
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Hause Kriegsrath hielt, welches sie von den Leipzigern selbst angeziindeten Flammen in der 

hallischen Vorstadt iibergelassen hatten. Er sagte ihm sein Schicksal voraus, und warnte ihn, 

durch eine unbarmherzige Behandlung der Stadt, welche von seinen Waffen bedroht ward, die 

Blutschulden, welche auf ihn hafteten, nicht zu vermehren. Soltet ihr, sagte er, meine War

nung erschmahen, und die geringste Feindseligkeit wider diese Stadt, welche Gott schiitzt, 

vornehmen, so wifit, ihr werdet in der nachsten Schlacht wider Gustaven den Ruhm eines nie

iiberwundenen He/den verlieren. Die Heiligthiimer, die ihr bey euch tragt, um euch unver

wundbar zu machen, werden euch nicht vor der Gefahr eines klaglichen Todes schiitzen. Viel

leicht mochtet ihr derselben noch entgehen, aber nur, um bald darauf nach einem halber

fochtnen Siege unter den Handen der Wundarzte zu sterben. 

Tilly befahl diesen Rasenden zu greifen, aber Nikolaus lachte und begab sich mit grafter Ge

lassenheit, ohne dajJ jemand wagte, sich ihm zu widersetzen, nach der Stadt zuriick. 

Seine Warnungen wurden in den Wind geschlagen. Leipzig muftte kaiserliche Truppen ein

nehmen, und wiirde vielleicht eben so wenig Schonung erfahren haben wie andre Stadte, 

wenn der aberglaubige Tilly nicht an diesem Tage noch auf eine Art ware erschreckt warden. 

Ohne es zu wissen, hatte er seinen Kreigsrath in der Wohnung des Todtengrabers gehalten, 

man fand ein Jest verriegeltes Gewolbe, hielt es fur den Bewahrungsort heimlicher Schatze, 

eroffnete es mit Gewalt, und fand- ein Beinhaus. Tilly und seine He/den erbleichten von dem 

Bilde des Todes, welches ihnen so unerwartet am Eingange in einem kiinstlich aufgestellten 

Gerippe entgegen grinste; das Thor wurde zugeschlagen, und man entfernte sich mit einer 

Eil, welch einer Flucht nicht unahnlich sah. Tilly ermannte sich nach einigen Minuten, und 

erwies den Umstehenden, daft man dieses keinesweges als ein hoses Zeichen anzusehen habe; 

ein Ausspruch, welchem seine Bestiirzung !aut widersprach. 

- - A lies hatte hi er ein fins teres klagliches Ansehen fur ihn, er be gab sich in eine and ere Ge

gend der Stadt, und verfuhr mit ihr auf eine Art, welche sehen lieft, daft die doppelte Erinne

rung an das Ende aller Siege und aller Eroberungen, nicht ganz fruchtlos bey ihm gewesen 

war." 
9 

lhre Biicher gelangen zu Waiter Scott. Sir Waiter Scott hatte 1799 in der Vorrede zu seiner 

Ubersetzung von Goethes ,Goetz of Berlichingen with the iron hand" (London 1799) Nau

berts ,Herrmann von Unna" und ,Alfvon Diilmen" als ,excellent romances" bezeichnet- ein 

Hinweis auf seine Kenntnis ihrer historischen Romane.
10 

Naubert hatte Zugang zu historischen Dokumenten- iiber ihre Familie, deren Familienpapiere 

bis ins 17. Jahrhundert zuriickreichten, uber die Bibliothek der Leipziger Universitat, deren 

Biicher sie iiber Bekannte erhielt, und iiber ihren Verleger Rochlitz, der fiir sie entsprechende 

Dokumente anstelle des Honorars erwarb. So zeichnen sich ihre historischen Romane durch 

zuverlassige und sorgfaltige Recherchen aus (vgl. dazu in der Neu-Ausgabe des ,Konradin 

von Schwaben" den Anhang zu denim Roman handelnden historischen Personen). Nauberts 

Prinzip war: ,Die Geschichte ist meine Fiirstin, ich kenne die Ehrfurcht, mit welcher ich mich 

ihr nahen mufi ... "(an Rochlitz, 20.9.1817). 

In den letzten Jahren wird vor allem an der Freien Universitat Berlin verstiirkt zu C. B. Nau

bert geforscht; es gab eine Neuauflage ihres Werkes ,Neue Volksmiirchen der Deutschen", 4 

Bde. (hrsg. von Marianne Henn, Paola Mayer und Anita Runge, Wallstein 2001). Nun zieht 

auch die Vaterstadt von Christiane Benedikte Naubert nach - aus Anlass ilues 250. Ge

burtstages ist 2006 im Engelsdorfer Verlag zu Leipzig einer ihrer frtihen Romane neu aufge

legt worden: ,Komadin von Schwaben. Oder Geschichte des ungliicklichen Enkels Kaiser 

9 Sophie Project: http://sophie.byu.edu/literature/index.php?p=texts.html#n. 
10 Marburger Germanistische Studien, Nikolaus Dorsch, Die Briefe Benedikte Nauberts, Verlag Peter Lang, 

1986. 
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Friedrichs des Zweyten",
11 

ursprtinglich von 1788, Weygandsche Buchhandlung zu Leipzig. 

Eine Rezension aus dem Jahr 1793 meint dazu: ,Man hort den Vf. gem; denn er versteht die 

Kunst, die Aufmerksamkeit des Lesers zu unterhalten, und die Erwartung zu spannen oder zu 

iiberraschen." 

Eine Leseprobe: 

, Nie hatte es wohl eine See le gegeben, die starkeres Gefuhl fur wahre Groj3e, und tiefere 

Verachtung fur auj3erlichen Pomp hatte, als die Seele Konradins. Alles was er von Richards 

Macht und Hoheit gehort hatte, erregte in ihm die Idee von einem kriegerischen Fursten, der 

keinen aufterlichen Glanz als den Glanz der Waffen kennte, und der Schimmer seines Einzugs 

die zahlreiche Menge geschmuckter Hojleute, der verschwendrische Reichtum in der Rustung 

derjenigen, welche man Ritter nannte, machte einen ganz widrigen Eindruck auf ihn. Es ist 

wahr, Richard war ein Englander, und der erhabene Charakter seiner Nation, der auch ihm 

eigen war, entfernte ihn weit genug von dem Kleinigkeitsgeist, von dem bunten Flitterstaat, 

der damals das Kennzeichen der franzosischen Nation war; aber- er zeigte gern seine Reich

tumer, er glaubte aus der Erfahrung uberzeugt zu sein, daft die Deutschen vorzuglich sein 

Geld liebten, und also groftes Wohlgefallen an der offentlichen Ausstellung seiner Schatze 

jinden mussten. Dieses war der Grund zu dem Pracht, der so wenig mit dem harmonierte, was 

Konradin erwartet hatte. Die Beschreibung, die man ihm von der Hojhaltung seiner kaiserli

chen Ahnen, Friedrich des ersten und des andern gemacht hatte, stimmte nicht mit dem uber

ein, was er hier vor sich sahe, und er hatte die Schwachheit, alles was die Vater des Ho

henstaujischen Hauses getan hatten, fur den einigen Maj3stab der Schicklichkeit zu ha/ten. 

Oberhaupt ging es ihm wie jedem Jungling beim ersten Schritte in die grofte Welt; erfand fast 

alles anders als er sich es vorstellte, und da er seine Vorstellungen mit Oberlegung, da er sie 

nach den nichtigen Begriffen von wahrer Gute und Vortrejjlichkeit zu bilden pjlegte, die Te

baldo seiner edeln Seele eingepragt hatte, so war es kein Wunder, daft er sie der Wirklichkeit, 

so wie sie ihm in die Augen leuchteten, weit vorzog. 

Er hatte von Richards Sohn, dem jungen Henrich gehort; er dachte sich ihn ohngefahr so wie 

Friedrichen von Baaden, der in seinen Augen das Muster aller Junglinge war. Er traumte 

sich Szenen der innigsten Freundschaft mit ihm, gegenseitiges Bestreben einander zu gefallen, 

Achtung gegen ihn, ungeachtet man seinen Stand nicht kannte, Freude bei der vertraulichen 

Offenbarung desselben, gemeinschaftliche Heldentaten, und einen Bund der Treue, der einst 

noch auf dem Throne dauern konne. Wie erstaunte er, als er den englischen Prinzen erblickte! 

Schon dieser Name jlojJte ihm Unwillen ein. Warum lieft er sich Prinz von England nennen? 

War nicht sein Vater Konig des deutschen Reichs? Warder deutsche Name zu unwurdig, von 

einem Britten gefuhrt zu werden? Seine Gestalt behagte ihm eben so wenig. Er mochte wenig 

Jahre mehr haben als Friedrich von Baaden, aber was fur Unterschied zwischen ihm und 

diesem Junglinge, bei welchem weibliche Schonheit und mannliche Starke so verwundersam 

mit einander gepaart waren! Der Prinz von England war eine grofte Masse Fleisch ohne Reiz 

und ohne Geschicklichkeit. Die prachtigen Kleider die er trug, denn zu Konradins grojJer 

Verwunderung ging er ungewaffnet, und eine stolze verachtende Miene, waren das einzige 

Kennzeichen seiner Hoheit. In dem prachtigen Wagen, in welchem er sich wiegte, saj3 an sei

ner Seite ein anderer furstlicher Jungling, Konradin an Jahren gleich, aber an Gestalt so un

ahnlich wie eine bleiche unausgebildete Rose, die man der Natur im Eismond abdringt, der 

Konigin der Blumen, wenn sie im Junius den schwelgerischen Wuchs ihrer Blatter entfaltet. 

Dieser schwachliche Jungling war der junge Herzog von Brabant, [. . .] 

Konradin wendete sich unmutig hinweg von den beiden Henrichen, und er wurde den 

Wunsch, sich Konig Richarden vorstellen zu lassen, vollig aufgegeben haben, wenn ihm sein 

11 Naubert, Christiane: Konradin von Schwaben. Oder Geschichte des ungliicklichen Enkels Kaiser Friedrichs 

des Zweyten, hrsg. von Sylvia Kolbe, Leipzig 2006. 
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Anblick nicht Hoffnung gemacht hatte, doch vielleicht in ihm einige Ziige van dem zu erbli

cken, was er sich bisher in seiner Person gedacht hatte. 

Er erschien in einem Wagen, wie sie damals bei tapfern Kriegern, welche sich der Bequem

lichkeit des weibischen Fahrens schamten, gewohnlich waren, wenn sie sich ja einmal uber

wanden, den Riicken des mutigen Rosses zu verlassen. Die Form dieses Fuhrwerks hatte vie/ 

Ahnlichkeit mit dem, was man auf a/ten romischen Miinzen erblickt, und sollte vielleicht eine 

Nachahmung der Triumphwagen sein; es war van einer simpeln edeln Bauart, und wurde van 

vier Rossen gezogen, welche der Fiihrer stehend regierte. So stellte sich Richard den Blicken 

unserer Jiinglinge dar. Sein ernster majestdtischer Blick, seine einfache mehr kriegerische als 

konigliche Kleidung, die so sonderbar mit dem Pracht seiner Bedienten abstach, und sein 

nervigter Arm, mit welchem er die unbandigen Hengste regierte, stellten auf einmal die Idee 

wieder her, welche Konradin und Friedrich so ungern aufgegeben hatten. 

- Noch diesen Tag lieflen sie sich beim Konige unter ihren angenommenen Namen vorstellen, 

und wenn ihnen auch der Name deutscher Grafen nicht ganz die Aufnahme bei dem stolzen 

Britten verschaffte, die sie hatten erwarten konnen, so schien doch ihre Gestalt einen vorteil

haften Eindruck zu machen. 

, Wie schade ist's ', sprach der Konig, indem er sich zu seinem Sohn wandte, der hinter ihm 

stand, , wie schade ist 's, dajJ diesen schonen Knaben die brittische See le fehlt. ' Auf Konra

dins Stirne zog sich eine Wolke van Unwillen zusammen, er verstand die in brittischer Spra

che geredeten Worte, und eine gliihende Rote, welche sein Gesicht iiberzog, drohte ihn zu 

verraten.-

Richards Sohn zuckte die Achseln zu seines Vaters Rede, und dieser heftete einen durchdrin

genden Blick auf Konradin, der a/le Miihe hatte, die Antwort zuriickzuhalten, die er als Kai

ser Friedrichs Enkel gegeben haben wiirde, die aber dem Grafen van Hochberg nicht geziemt 

haben wiirde. 

, Was treibt euch an meinen Hof junger Mensch? ', fragte Richard. ,Der Name eines Konigs 

des deutschen Reichs ', antwortete der Jangling, , wird den Hof Richards van England nie leer 

werden lassen. ' ,Also mich mit eurer Gegenwart zu beehren? ', fragte der Konig mit spotti

schem Blick. - , Und uns unter den Augen dessen, den unser Vaterland als seinen Oberherrn 

erkennt, in den Waffen zu iiben ', erwiderte der sanftere Friedrich, ohne Konradin zum Worte 

kommen zu lassen. 

,Also nicht Durst nach brittischem Gelde ', sagte Richard abermals in seiner Landessprache 

zu seinem Sohne; , die beiden Jiinglinge wdren also eine ganz ungewohnliche Erscheinung. ' 

Der englische Prinz zog abermals die Schultern, und murmelte etwas van unausstehlichem 

Obermut zwischen den Zahnen. 

,Nie wusste ich, was Eigennutz, nie was knechtische Unterwiirfigkeit ist ', schrie Konradin, 

der sich nicht mehr ha/ten konnte; , me in Schwert iiberhebt mich des ersten und meine Geburt 

des andern. Wem ich dienen will, dem diene ich aus Neigung, aber nie werde ich den lieben, 

der denjenigen verachten kann, den er noch nicht kennt. "' 

(Auszug aus dem 27. Abschnitt, Ausgabe 2006) 

Und somit besteht nach langer Zeit wieder die Moglichkeit, einen historischen Roman von 

Christiane Benedikte Naubert zu Hause zu lesen, vielleicht im Sessel, vielleicht sogar bei 

Kerzenschein, wie zu ihrer Zeit. 
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