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Die im Teutoburger Wald stattgefundene Schlacht zwischen den Römern und den Germanen 

unter Hermann, dem Cherusker, bringt den Erzähler dazu, sich die Situation Deutschland 

nach einem Sieg der Römer vorzustellen. Dazu stellt er sich das dadurch anders verlaufende 

Leben bekannter Persönlichkeiten vor und gibt diesen lateinische Namen (Kapitel 11). Hierzu 

bedient er sich fast durchgängig des Mittels der Ironie. Als die Kutsche bei Dunkelheit eine 

Panne hat, erklingt im Wald das Geheul vieler Wölfe. Der Erzähler fühlt sich mit ihnen ver-

bunden und hält deshalb eine Rede an sie (Kapitel 12). Die typischen Mittel der Rede werden 

hier verwendet, wie die Anrede, „Mitwölfe!“ (Kapitel 12, Vers 21), der Adressatenbezug und 

rethorische Elemente.  

In Paderborn sieht er ein Kreuz an Wegesrand und führt ein imaginäres Gespräch mit dem 

Gekreuzigten, in dem er ironisch die Vorzüge der Zensur anpreist (Kapitel 13). Hierzu spielt 

vor allem der religiöse Hintergrund Heines eine Rolle, der als Jude aufwuchs. So ist eine Dis-

tanz zur Leidensgeschichte Jesu vorhanden, die diese in einem anderen Licht erscheinen lässt. 

Erkennbar ist dieses beispielweise an der Beschreibung Jesu als „das Bild des Mannes, der an 

das Kreuz geschlagen“ (Kapitel 13, Vers 15f), statt der Verwendung des Namens. Der Hin-

weis auf die Zensur – in einem Gedicht, dass der Zensur selber teilweise unterlag – ist doppel-

te Ironie.  

Die Geschichte des König Rotbart, ein anderer Name für Barbarossa, ist die Erzählung um 

den Kaiser Friedrich I., der nach einer Sage in einem Berg in Thüringen auf die Rückkehr 

wartet, um erneut ein starkes deutsches Reich zu gründen. König Rotbart wird als Symbol für 

die frühere Größe und Einheit Deutschlands gesehen. In einem Tagtraum trifft der Erzähler 

auf Barbarossa, der vollständig von der Welt abgeschieden lebt und nichts von den neueren 

politischen Geschehnissen weiß. Dieses wird durch vielfältige Fragen verdeutlicht, die zeigen, 

wie wenig der König von den neueren geschichtlichen Ereignissen weiß. Besonders die Fra-

gen, die die Unkenntnis über die französische Revolution zeigen, belegen das. Barbarossa 

plant die Rückeroberung seines Reiches, sieht dafür aber seit Jahrhunderten den richtigen 

Zeitpunkt noch nicht gekommen (Kapitel 15 bis 17). Das Motiv des Königs wird dazu ge-

nutzt, die Verklärung der Vergangenheit aufzuzeigen. Durch die detaillierte Beschreibung 

einer Guillotine verärgert der Erzähler Barbarossa im Traum, so dass ein Streitgespräch ent-

brennt, in dem der Erzähler die Rückkehr des Kaisers als überflüssig erklärt. Es soll so ver-

sucht werden, darzustellen, dass die Rückkehr vergangener Zeiten unmöglich ist – und dass 

die Zukunft nicht nur auf Werte der Vergangenheit aufbauen kann.  

Nachdem der Erzähler erwacht, wird der Abend in der Stadt Minden beschrieben. Die Be-

schreibung der Stadt dient der Darstellung des inneren Befindens des Erzählers. So wird zu-

nächst das einengende Erscheinungsbild der Stadt durch ihre preußische Festung beschrieben, 

dann übergeleitet zu dem Gefühl der Beklemmtheit des Erzählers. Der Stoff über seinem Bett 

wird zu einer Schlange personifiziert, die ihm eigene böse Vorahnungen erzählt. So wird ein 

Punkt der Reise verdeutlicht, an dem der Erzähler erkennt, wie fremd ihm Deutschland trotz 

allem geworden ist, so dass er sich nach Paris und seiner Frau zu sehnen beginnt.  

Am nächsten Tag reist der Erzähler nach Bückeburg weiter, wobei er den lehmigen Zustand 

der Wege beklagt. Dieser steht auch für den schlechten Zustand seines Heimatlandes. Mittags 

in Hannover ist er beeindruckt von den Prachtbauten der Stadt, besonders von dem Anwesen 

des Königs von Hannover (Kapitel 19). Diese Begeisterung ist allerdings nur vordergründig, 

eigentlich verspottet der Erzähler die Provinzhaftigkeit und Bedeutungslosigkeit der Stadt und 

ihres Herrschers. Dieses wird erkennbar besonders an der Strophe „Idyllisch sicher haust er 

hier, denn besser als alle Trabanten beschützt ihn der mangelnden Mut von unseren lieben 

Bekannten.“ (Kapitel 19, Vers 33 ff). Mit Trabanten sind die Leibwächter, mit „lieben Be-
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