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handel war infolgedessen gehindert, sich frei und selbstän¬
dig zu entwickeln, und auch die Rheinländer bevorzugten
vor der eigenen deutschen vielfach die französische Litera¬
tur, in der man feineren Geschmack und mehr polierte Sitten
zu finden glaubte. Dagegen rühmt Joseph Gregor Lang, der
Verfasser der ,,Reise an den Rhein“, von den Benediktinern
von Maria Laach, „daß sie eine ausgebreitete Literaturkennt¬
nis besaßen, und daß in deren Privatbibliotheken auch die
neuere deutsche Literatur durch ihre deutschen Dichter ver¬
treten wäre“.

Zu den damals im Vorfrühling der klassischen deut¬
schen Literatur wirkenden Männern, Rabener, Zachariä und
Gärtner, gesellt sich der Cölner Satiriker und Kirchenlieder¬
dichter x) Lindenborn (1706/50), der u. a. den „Cölni-
schen Diogenes“ schrieb, den „Eilfertigen Welt- und Staats-
Bothen“ 2) redigierte und seit 1748 in Bonn die erste Zeit¬
schrift ,,Auszug europäischer Geschichten“ herausgab. Die
Bestrebungen Lindenborns sind jedoch für Cöln und die
Rheinlande nicht besonders nachhaltig gewesen. In seine
Fußstapfen trat später Ferdinand Franz Wallraf
(1748/1824), der darauf hinwirkte, die deutsche Sprache
in ihre Rechte wieder einzusetzen. Mit den bedeutendsten
Männern der damaligen Zeit, Benecke, Blumenbach, Bois-
sere, Dalberg, Goethe, Humboldt, Hufeland, stand Wallraf
im Verkehr. In der von ihm begründeten „Olympischen Ge¬
sellschaft“, ähnlich den Sprachgesellschaften des 17. Jahr¬
hunderts, fanden schönwissenschaftliche Unterhaltungen
regelmäßig statt. Der Sturm- und Drangperiode gehört
Friedrich Müller (1749/1825) an. Er war in Kreuznach ge¬
boren, ging aber 1778 nach Rom, wo er im folgenden Jahre
zur katholischen Kirche übertrat. Müller war Dichter, Ma¬
ler und Kupferstecher. Als Dichter (vergl. das Drama
„Genoveva“, die Idylle „Ulrich von Kostheim“, „Die Schaf¬
schur“) steht er zwar auf dem Boden der Sturm- und Drang¬
periode, kennzeichnet sich aber auch als Vorläufer der Ro¬
mantik. Außer der oben genannten gab es in Cöln noch als
bedeutendste Zeitung die Kaiserliche Reichs-Oberpostamts-
Zeitung, die Vorläuferin der heutigen „Kölnischen Zeitung“.

1) Sein Fastenlied „Heb die Augen, das Gemüte, Sünder, zu dem
Berge hin“ hat sich bis heute erhalten.

2) Die erste Wochenzeitung erschien in Cöln wahrscheinlich 1620.


