


K./Ö. „LOODUSE“ saksa ja inglise kirjanöus Mitt:

1) Rudyard Kipling: The Cat that Walked by Himself.
36 Ik. 2 ioonist. Hind 35 marka.

2) Karl Scfiönherr: Der Ehrenposten. 12 ik. 15 marka.

3) Bertha Mercator: Von dem Fuhrmann ohne Zorn
und der weissen Blume im Korn.

16 Ik. Hind 20 marka.

4) W. H. Riehl: Der stumme Ratsherr. 32ik. Hind3omk.

5) K. Ecke: Murr. 20 Ik. Hind 20 marka.

6) F. Treller: Ein Abenteuer im Urwalde. 201k. Hind 20 mk.

7) W. Jacobs: Der Bücking. 20 ik. Hind 20 marka.

8) Grimm: Hans im Glück. 16 Ik. 3 joonist. Hind 20 marka.

9) H. Scharrelmann: Hexe Kaukau. 16 ik. Hind 20 marka.

10) A. Vilmar’i ja Weinland’i järele: Das Nibelungenlied.
Ein OstarafeSt. 36 Ik. Hind 45 marka.

11) W. Hauff: Das Märchen vom falschen Prinzen.
36 Ik. Hind 40 marka.

12) P. Rosegger: Als ich das erste Mal auf dem
Dampfwagen sass. 16 ik. Hind 20 mkrka.

13) M. Jakobson: Aschenbrödel. 16 Ik. 3 joonist. Hind 20 marka.

14) H. Seidel: Jorinde. 20 ik. Hind 25 marka.

15) P. Rosegger: Ein Mann von 5 Jahren. 16 ik. Hind 20 mk.

16) H. Seidel: Leberecht Hühnchen. 20 ik. Hind 25marka.

17) P. Rosegger: Auf der Wacht. 16 ik. Hind 20 marka.

18) L. Ganghofer: * Das Geheimnis der Mischung.
16 Ik. Hind 20 marka.

19) Dick Whittington and his Cat. 28 ik. Hind 35 marka.

20) E. von Wildenbruch: Die Landpartie. 24 ik. Hind 30 marka.

21) R. Kipling: His Wedded Wife. Hind 30 marka.

22) M. v. Ebner-Eschenbach: Krambambuli. 24 ik. Hind 25 mk.



Kurzgefasste

Geschicbta der deutschen Literatur
für estnische Mittelschulen

Lühike saksa kirjanduslugu
Eesti keskkoolidele

ELISABETH SELL

Treffneri gümnaasiumi öpetaja

111 jagu
1830 kuni olevikuni

K./Ü. „LOODUS“, Tartus, 1926



K./Ü. „Loodus’e“ korrektor M. Bekker.

Tartu ülikooli

Raamatukogu

G. Roht’i trükk, Tartus



SSoniwt.

Qm 2lnfd)luft an meinen 11. §Banb bringt ber borliegenbe
111. ©eil bie ®efd)idjte ber neueren unb neuften beutfd)en SQatio=
nalliteratur. Söährenb ber Arbeit erweiterte fid) ber (Stoff
bermaften, baft er fid) in erfter Cinie aus ted)nifd)en ©rünben

nicht in ben Nahmen eines einzigen SBanbeS einzwängen lieft
unb id) mid) entfdjloft, baS 95ud) in zwei (Sinzeiheften erfd)einen
Zu laffen. seft II bringt, mit Biliencron beginnenb, alle bebeus

tenberen tarnen ber lebten Qahrzeljnte auf bem (Gebiete ber

SDHt bem Anhang, ber einen furzen Überblicf über
bie beutfdje ©idjtung unferer gibt, hoffe idj, bon mei=

nem perförtlidjert Stanbpunft auSgehenb, mandjen Sßünfdjen
entgegengefommen $u fein. (SS liegt bod) fo nah, ouch
fennen zu lernen, was im heimatlichen Soben wurzelt, unb

mand)eS bebeutenbe ©alent ift bemfelben entfproffen, manches
hübfdje (Erzeugnis ber bürfte 9lnfprud) erheben, aud)
weiteren Greifen zugänglich gemacht zu werben.

©er Mangel an geeignetem Sefeftoff, her fid) immer unb
immer mieber fo bemedbar mad)t, hat mich öeranlaftt, mein

CiteraturgefdjidjtSbud) im gewiffen Sinn gleichzeitig auch .als
Sefebud) zu berfaffen. ©ie meiften ber angeführten ©id)ter=
namen finb bednüpft mit d)arafteriftifdjen groben bid)=
terifdjen könnens; auf biefe 2Seife ift eine fpftematifd) georb=
nete ©ebidjtfammlung entftanben, bie an unb für fid) fdjon
ein deines Söüdjetdjen bilbet. 2ßaS nun ben meiteren Befe=
ftoff betrifft, fo mar bie ÜÖaljl eine fernere. £)b idj bor adern



mit ben „28 ebe rn" unb bem „23 üll nerba ue r" in ge=
gorm baS fßidjtige getroffen, überlaffe idj in erfter Cinie

bem Urteil meiner bereiten Kollegen. 23iellei(fft fföfft fid)
biefer ober jener baran, baff id) „bie 2öeber" im ge=
bradjt ljabe. SRid) leitete ber ©ebanfe, baff bie @d)üler ber

oberften klaffen ber WUttelfdjulen bod) meift fdjon fo meit

ffnb, baff iljnen bie im allgemeinen leidjt berftänblidje 2J?unb=
art beim Sefen nicfft §u groffe ©djmierigteiten bereiten fönnte,
baä ©rama aber ba§ (Stjarafteriftifdje babei nidjt einbüfft.

Bum @d)luff erlaube icff mir nocff grau Xreffner
für bie gufammenfteUung beS 2öörterberaeid)niffe3 unb grl.
9R. 23 et ter für ba£ Cefen ber meinen

®anf

SLartu, Sommer 1926.

SeIT.



§ 1. Die Romantik»

«Seit itjrem Söieberermadjen um bie Weifte be3 18. satjr;
fjunberts au£ fyalbtaufenbjäfjrigem Sdjhimmer ftanb bie

beutfdje T>id)tung unter bem Sinftuß antifen ©eifteS unb antifer

formen. 93ei SHopftocf, SBietanb, Seffing, Berber, in

£>id)tungen — überall finbet man (Spuren antifen SinfluffeS.
Sd)iUer ftrebt nad) ber (Einfachheit be3 griedjifdjen X)rama§.

Sdjiller ift and), ber bie Unterfdjiebe antifer u.

moberner flargulegen fud)t. (£r finbet jene (bie
ant. T)i(htf.) naib, biefe (bie moberne £idjtf.) fentimental: bie

griechifcfje ift 9?atur, bie neuere ftrebt nad) Statur.

saft gleicE)§eitig mit Sdjiller befdjäftigt biefelbe Unter;

fudjung audj einen jungen (belehrten, namenei

Sd) leget. tiefer fafst feine bon bem Unter;

fdjiebe ber beiben ®id)tung«epod)en bat)in §ufammen, baß bie

griedjtfdje *ßoefie f cf) ön " fein,
„

s
erregen

rooUe; bie m ober ne 2)idjtfunft aber ftrebe nad) bem

(Sljarafteriftifdjen unb Qnbibibuelten 1). Sßätjrenb
nun Sdjiller aber bie moberne ®id)tung neben ber antifen al§

gleichberechtigt anfieht, mirb Sdtfeget im Saufe feiner fritifd)en
Unterfudjungen meljr unb mehr ein iJlnljänger ber d)arafteriftifdjen

sRicf)t ba£ „Sd)öne" fei baä Biet moberner X)id)t;
tauft, fonbern ba £ nid)t flaffifd) f01l

fie fein, fonbern — romantifd).
(Die SBegetdjnung „romantifdj" ift ein ferner gu beutenbeS

Sßort; e§ erinnert an bie ftultur be§ romanifdjen 2ftittelalter§, fann aber

aucfj bon bem Sporte „Vornan" abgeleitet fein.

x) JgnbibibueU nennt man ba§, morin bte SBefonbertyeit eines Singel»
toefeng beftet)t.



4

©Riegel ftanb aber mit feinen 2tnfid)ten nicßt bereinzelt
ba, er mar gleidjfom nur ber Söortfüßrer einer fdjon bor=

Banbenen geiftigen OHdjtung.
3n ber bamaligen ber beutfcßen

EeifteSbilbung, Batte fid) eine große Baßl Ijerborragenber Eeifter
gufammengefunben, unter benen außer ben Vrübern @ dj l e g e I,
Sied u. a. bie <Sd)elling unb ftidjte 511
nennen mären. Vor adern ift nun bie „ftd) = Beßre" beS

fticßte, in ber jener baS „ftdj" als ben 3luS=

gangSpunft adeS (Seienben anfießt, eine «Bßilofopßie
Subjeftioität fcßofft, bie bie ©runbloge ber ro=

mantifdjen mürbe. $n OtaigionS; unb @r=

ZteßungSfragen, in ftragen ber Moral unb (Sitte ufm. fod
borzugSmeife baS inbibibuelle ®e f ü I als ®efe£=
geb e r auftreten. @0 födt aud) in biefe Beit baS erfte Slufc
tauben ber üon bem (SelbftbeftimmungSredjt
ber ÜßölEer. beginnt bie Emanzipation ber

grauenl); liierter faden bie Anfänge jener großen Söemegung,
bie guerft nur auf bem Gebiete bidjterifdjer unb fünftlerifdjer
Sötigfeit ber ftrau ben 2Beg ebnen fodte unb bie bie
ftrau als Stimmberechtigte inS Parlament, als Vertreterin
ber 9?ed)te in ben EeridjtSfaal, als Slatin an ben £)perationS=

in bie gebraut Ijat. — Bur felben Beit
erleben auch bie einen ungemöljiv
ließen Sluffcßmung. VefonberS bie ftorfdjungen auf bem Gebiete
ber Eleftrizität intereffieren bie ganze gebilbete 2öelt; ®alba=
niSmuS 2) unb Magnetismus 3) mit iljren geßeimniSboden Er=

Meinungen erregen bie ber Menfcßen.

x) Befreiung be§ toetbl. @efdj(ecf)t§ Don ben ©Oranten, mit benen
e§ natürliche u. fojiale SßerE)ältniffe umgeben höben.

2) 58erüt)rimg§=, ftontatteleltriaität.
3) ©er Inbegriff aller magnetifdjen Srfdjeinungen u. bie Urfache

berfelben, bte magnetifcße SBraft.
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ift benn aud) baS mefentlidje SBenn =

geidjen ber am (Snbe beS 18. beginnenben
romantifd)en £)id)tung. $n ber sTageSheUe unb SUcr;

heit ber SXntife ift nidjt bie baS Söefentlidje.
lßid)t SBlarljeit fucht bie romantifdje fonbern ®untel=

beit; nicht Erfüllung, fonbern (Sehnfucht; nicht Wahrheit,

fonbern Sr aum. @3 ift einQrren burd) SSalb unb selb, ein

(Singen unb (Springen, ein 3au(^3en un & 3u^^^eren
/

e^n

unb äöeinen, ein giellofeS £)in unb <g)er.

ßaubernadjt,
bie ben (Sinn gefangen,
munberbolle Märdjenmelt,
[teig auf in ber alten

(Subtoig Stiecf.)

(So maren bie fßomantifer (Gegner ber nüchternen
unb beiftanbeSmäfjigen SlufHärung. offenbarte fid) in

ihren ©ebanfengängen ber £>ang §ur Mpftif unb aus biefer

Neigung heraus entmidelte fid) ihre Vorliebe für baS Mittel;

alter unb bie mittelalterliche SB ird) e. X)ie Bomarn

tifer bertieften fid) in bie bunte Märd)enmelt unb ben

2öunber= unb Bauberglauben beS Mittelalters, in bie 33or=

Stellungen bon Sngeln, Teufeln, ©ämonen, ‘’Raturgeif’tern unb

©efpenftern. (Sie maren (Gegner beS nüchternen

tiSmuS; ButljerS 2Serf h atte nach ihrer Meinung bie £>errlid)=
feit beS Mittelalters jerftört unb manche unter ihnen Suchten
im <Sd)oße ber Eatholifdjen SBirdje mie 23. srieb;

rieh (Sd)legel.

£)erborragenbe, unfterbliche 2öerfe haben bie fßomantifer

nicht gefchaffen unb bad) finb ihre 23erbienfte um bie

beutfdje Literatur bon großer 23ebeutung, ihr Qnnflufe auf
Shmft unb SSiffenfchaft ein fegenSb oller.

®ie nüdjterne Slufflärung B)atte baS Mittelalter als büftere,

barbarische Beit angefehen unb Märchen unb (Sage Verachtet.
£)ie SRomantif enoedte wieber ben (Sinn für beutfdje 9lrt unb
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Äunft unb bie Teilnahme an beutfcßer Vergangenheit, an

©efcßichte unb Sage, Märcßen unb Sprache. SRocß heute banfen
mir ben liebenSmerten Vrübern ©rimrn 1) (safob unb Sßilhelm)
ihre „beutfdjen Sagen" unb ihre unb

au Sm ärd) en".

Die 9iomantif legte ben ®runb für bie beutfcße 2llter=
tumS= unb Spracßfunbe, ein (Gebiet, auf bem mieber bie
Q3rüber ®ri m m SBebeutenbeS geleistet haben.
®rimm ift bis jeßt ber bebeutenbfte auf bem (Gebiete
ber ©ermaniftif.

Die 9?omantiE fdjärfte ben für bie Schönheit
ber mittelalterlichen Dichtung, Ijolte bie alten VolfSbüdjer
roieber herüor, ermedte erneuert baS VolfSlieb. (Siem en §

Vrentano 2) unb fein Sdjmager Sldjim üon Slrnim 3)
gaben itjre reichhaltige VolfSlieberfammlung Knaben

Söunberhorn" IjerauS unb mußten baS alte ®ut fo föftlich
gu erneuern unb burdj Slufnahme eigener Sieber fo genußreid)
3U machen, baß fie baburdj in ben Qaljren bon ißreußenS größter
(Srniebrigung(lBo6—lBoB) eine Vlüte beutfcßerSprif beranlaßten.

2S3ie biele Sieber erflangen nun bem beutfcßen SSalb,
bem beutfcßen 9?ßein! Unb -£)eibelberg£ fßuine unb 9?ürnberg3
mittelalterliche Schönheit mürbe entbecft; Sllbrecßt Dürers
reine Slunft gemürbigt unb Straßburgs Münfter bemunbert
mie gu beä jungen (Goethe feiten.

Vom beutfdjen Mittelalter manbten fie fid) ben roma=

nifdjen VölEern §u unb machten beren ben Deutfcßen §u=
ganglid). 21 uguft2Si lhe l m Sdjle ge l fdjentte Deutfdjlanb

x) gjafob ©rtnuu, geb. 1785, geft. 1863. Jßiltjelm ©rtmni, geb.
1786, geft. 1859. SBeibe toirtten als juerft in ©öttingen,
fpäter bi§ an itjr BebenSenbe in Berlin.

2) ©eß. b. 8. Sept. 1778 gu STal=@^renbreitenfiein, geft. 28.
1842 ju Slfdjaffenljurg.

3) ©ef>. b. 26. gjan. 1781 in Berlin, geft. b. 21. 1831 auf feinem
®ute SBteperSborf in ber SQarf.
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feine munberboUe, unübertroffene Überfepung bon 17 Slja=

fefpearefd)en Sramen, beren fünftlerifdfe fpöhe Sied in feinen

zahlreichen Überfettungen nid)t erreichte. 930 n Shcdefpeare
manbte ficf) Sdjlegel bem großen fpanifdjen Sramatifer jener
Beit §u, albe ro n, unb Sied lieferte bie erfte brauchbare Über:

fepung bon ©erbanteS’ „Son Rubere überlebten
bie 2öerfe ber großen Italiener: Sante, Boccaccio, Saffo ufm.

Sie gingen in ben Orient mit feiner phantQ ßere^)en
sdQärd)enmelt unb feiner blütenreichen Sichtung. Qn ben

Olorben gingen fie §u ben Sfanbinabiern unb förberten
bie (Srforfdjung ber germanifd)en 0)1t)thologie.
Sie beutfche Literatur mürbe bamalS eine Sßeltliteratur

unb gemann bebeutenben Sinfluft auf bie Literatur anberer

SBölfer, §. 93. ber Oluffen, bie bis bahin unter

ben sran§ofen ihre 93orbilber gefudjt Ratten.
So grofc nun and) bie 93erbienfte ber romantifdjen

Sdjule maren, fo fjatte fie bodj audj ihre Mängel. Sie be=

fcfjränfte fid) nid)t auf einzelne herborragenbe 93orbilber, fonbern
wanbte fid) ben Literaturen aller 93ölfer §u unb berlor baburd)
ben reinen SdjönljeitSfinn unb ben gefunben ©efdjmad.
ihrem mittelalterlichen Sid)ten unb Sinnen maren bie 9io=

mantifer $u fdjroff unb einfeitig; ftatt baS reale Leben §u

ibealifieren, moUten fie bie oefie §um OJlittelpuntt
alle§ Lebens unb Strebens machen unb audj baS

mar berfeljlt. SeSgleidjen mar eS ein Qrrtum, ftatt eines

gefunben, lebenbigen (ShriftentumS einer fd)märmerifd)en OJlßftd
baS 2öort §u reben.

2öaS bie Stellung ber Olomantifer ben beiben größten

Sid)tern SeutfdjlanbS betrifft, fo fdjloffen fie fid) an ©oetfje
an, ber fpäter felbft in feinen Sßerfen (in Sßilhelm WleifterS

Sßanberjaljren unb im II Seil beS §auft) bie Söege ber D?o=

mantifer betrat. .ßu Schiller nahmen fie mit ber Beit eine

feinblicfje Stellung ein unb fonnten ihn in feinen
unb feinem rationaXiftifdjen (SJjriftentum nid)t berftetjen.
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§ 2. hervorragende Romantiker b.

©ebrüber Schlegel werben als eigentliche
Se grün ber ber romantifcfjen Schule angefehen, inSbefonbere
ber jüngere, gr i e br i ch b o n S dj le g e l (geb. b. 10. 9D?ärs
1772 §u £annober, geft b. 11. 1829 §u Söien), ber
Sefretär ber £>ofs unb StaatStanjelei §u Söien, ©ünftling
Metternichs 2) trar unb burcf) feine Sorlefungen über ©efdjidite
ber alten unb neuen Literatur 33 e g r ü n b e r berSiteratur;
gefdjidjte geworben ift.

®er ältere, Sluguft SSilpelm b. Schlegel (geb.
b. 8. Sept. 1767 §u geft. b. 2. W?ai 1845 Sonn),
war Sßrofeffor ber Literatur; unb in Sonn.

Subwig Sied (geb. b. 31. s?ai 1773 Serlin,
geft. bofelbft b. 29. Slpril 1853), unter griebrid) 2Silh)elm IV
©eheimer £)ofrat, war Sobeflenbid)ter, Überfeher, machte fich
aber bor allem berbient um bie Hebung ber bater =

länbifcher Soge unb Sichtung. — Ser bebeutenbfte
Sprit er ber romantifdjen Schule ift

Sriebridj bon gen. Honalis (geb.
b. 2.

ge|t. b. 25. Mär§ 1801 im elterl. <£)aufe in SBeifjenfelS an ber

ftub. bie 9tedjte in Qena, Ceipgig unb 2Sitten=
berg unb wibmete fich fpäter ber SergwertSfunbe. Surd) perbe
Serlufte tief religiös gerichtet, bicfjtete er unter anberem auch

M ift unbebingt erforberlidj, bie Oiomantit in ipren Sldgemein»
3ügen, ipren Sparafter gu berftcpen, iljr Siefen, ifjre Sebeutung gu erfaffen;
in ben @eift biefer Stiftung bie ®icf)ter biefer ©cf) ule unb
iljre Sßerfe im einzelnen ausführlicher gu bejubeln fteht heute nicht mehr
im SRittelpunft unfereS

2) gürft bon herborragenber öfterreidjifdjer
2JI acf) tfjab er, faft 40 sal)re lang bie Seele ber auswärtigen unb inneren

«ßoliti! ÜfterreicpS, entfcfjiebener oegn er jeglicher nationalen unb Libe=
ralen
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geiftlid)e Sieber, in benen er überaug melobifdj feiner innigen
Siebe §um §u geben berftanb. Unter ben

©ramatifern ift feit ©(filier ber bebeutehbfte
<£)einrid) bon sleift (1777—1811). (Sin wal>r=

haft unglücklicher ©idjter ber romantifdjen ©djule war

b. ftleift, geb. b. 10. ©ft. 1777 gu granffurt a./©., unb ge=

hörte big §u feinem 22. Sebengjaljre bem ©olbatenftanbe an.

Unbefriebigt berließ er mit 22 Qaljren ben unb

wibmete fid) ernften ©tubien unb banadj ber ©idjtfunft, ge=
wann aber nie bag fdjöne (33leid)gewid)t befeligenben ©eelen=

friebeng, bag einem glücklichen bid)terifd)en ®emüt eigen ift.
©urd) santg Cetjre bon ber „Unerfennbarfeit ber

£)inge" berlor pfeift an fid) ben ©tauben, bie heif§be =

gehrte Söaffrfjeit §u finben, unb führte feit biefem
für ihn erfdjütternben geiftigen (Srlebnig ein ruljelofeg 2öanber=

leben. © fam feine ©rauer über bag <ssefd)ick feineg 33ater=
lanbeg. Wht edjtem ffeuer bidjterifdjer ruft er

feinem ißolke gu:

üöie ber ©djnee aug

3Bie auf ew'ger Sllpen £)ötfn
Unter grüljlingg Reißen ftüffen

©iebenb auf bie ©letfdjer gefj'n;
ftataraften ftürgen nieber,
SSalb unb gelb folgt ifjrer 93aljn,
©ag <ssebirg IjaHt bonnernb wieber,
gluren finb ein SDgean:
©o berlaft, boran ber ftaifer,
(Sure Jütten, eure Käufer,
©djäumt, ein uferlofeg W?eer,
Über biefe grauten fjer!

©ie WUferfolge, bie er alg ©idjter Ijatte — feine
Söerfe fanben wenig —, ber 25rud) mit feiner

beg Sebeng 970t, bie iljm auf ©djritt unb ©ritt

folgte, madjten bag ?07af beg Unglücfg für iJjn boll. ©em

©lenb feineg Sebeng ein Bnbe gu madjen, gab er fid) felbft



10

ben Stob: er erfcßoß fid), 34 sahre alt, am 20. SRobember am

iföannfee bei sot£bam (unmeit mar eine furd)t=
bare Stat ber Sßergmeiflung an einer eigenen befferen Bufunft,
mie an einer folcßen für fein SBaterlanb. Qn feinem „leßten
Gie be" hot er gefungen :

Unb fiärfer raufdjt ber Sänger in bie Saiten,
Der Stirne gange 90?ad)t lodt er herbor,
©r fingt bie Guft, fürö SSaterlanb gu ftreiten,
Unb mad)tlo3 fdjlägt fein 9?uf an jebe<§ ©hr j
Unb mie er flatternb bas panier ber feiten
Sich näher pflangen fieljt, bon Stör gu Dor,
Schließt er fein Sieb; er münfcßt mit ihm gu enben,
Unb legt bie Geier tränenb au£ ben <£)änben.

2öie Geben, fo mar audj feine :

Ungeachtet aller großen SSorgüge geht bocf) ein f)erb büfterer,
oft bämonifdj leibenfdjaftlidjer sug burd) biele feiner ®id)=
tungen. So in feinem erften Drama: „Die gami l i e

Sd)roff e n ft e i n", ba<? ben Stampf unb Untergang gmeier
ebler gamilien eineä Stammet fdjauerDoU bramatifd) borftellr,
bie büfterfte aller menfd)lichen ©igenfchaften, ben Slrgmoljn,
fd)onung<§lo3 fd)ilbert.

Qn einem anbern Strauerfpiel fcfjilbert
er in ben glühenbften färben bie entfets[icf)e 9lmagonenfönigin,
mie fie guerft in bem fatfd)en ©tauben, ihren geliebten
91 d) ill e 3 befiegt gu haben, fid) gang ber beraufdjenben greubc
barüber hingibt, mie fie aber in tigerartige 2ßut ausbridjt, aU

fie erfährt, fie fei getäufdjt morben unb 9ldjide3 fei ber Sie=

ger gemefen. Sie burdjboljrt iljn mit einem töblidjen sßfeil,
fd)(ägt, mit ben Söoggen um bie 2Bette, bie Bäljne in feine
93ruft, unb bann folgt fie itjm in ben Stob, bernidjtet burd)
ba3 ©efühl ber 9?eue.

Qn bem patriotifdjen Sdjaufpiet „SD i e

f cf) I a (f) t z/ macßt ber X)id)ter in übermältigenber Söeife feinem
grangofenhaß Suft. @r fdjilbert in biefem SDrama ben Sieg
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ber ©ermanen unter bem ©h eruSferfiirften Hermann über bie

Körner im Qahre 9n. ©hr
-

®Of h B°b SaruS unb bie fßömer

nur poetifcße tarnen für Napoleon unb bie Siefe
Sichtung ift ein ©piegelbilb ber fd)tnad)bollen Berriffenheit
Seutfd)lanbS unb beS nach Einigung unb Sefreiung bom

fremblänbifdjen fid) fehnenben SaterlanbeS.

©inen ergreifenben ©egenfaß vu ber graufen sigur ber

bilbet bie ©eftalt ber in bem Üiitterfd)au=
Spiel „SaS Stätdjen bon Heilbronn", beren hingebenbe, aUeS

ertragenbe öiebe gum ©rafen bon ©trahl" in einem

romantifchen Silbe borgeführt wirb.

W'iit feinem bon feinem
leßten unb bollenbetfien Srama, baS SHeift, beinahe bem <£)un=
gertobe berfaUen, bitfjtete, hat er als Neiffer ber Sidjtfunft
ficf) bewährt unb fein h erborragenbeS bramatifcßeS Salent

VweifelloS bewiefen. SaS ®d)aufpiel „Ser bon

■fjomburg" fpielt in ber Beit beS „großen Sturfürfien",
ber im Stampfe mit ben ©djweben fteljt unb in biefem Srama

bortrefflich djarafterifiert wirb. Ser srinv höt in ber @d)(ad)t
oon gehrbellin 1) gegen ben erhaltenen Sefeßl ben geinb
angegriffen unb befiegt. Um feines Ungehorsams willen läßt
ihn ber „große Sturfürft" bor ein StriegSgericßt ftellen. Ser

wäre berloren gewefen, wenn eS fid) nidjt ergeben hätte,
baß er fid) an bem Sage, wo er ben @d)ladjtbefehf erhielt,
in einer 2lrt nadjtwanbelnber Sewußtlofigfeit befanb.

Sin Heiner Cuftfpiel Stleift’S in Jamben betitelt fid)
„Ser verbrochene Slrug". @S l)artbelt fidj *n biefem Sühnen=
ftücf barum, baß ein Sorfridjter einen gaU unterfud)en muß,
in bem er felbft — ohne baß bie anbern eS ahnen — ber

fcfjulbige teil ift; biefeS berrät er gerabe baburd), baß er auf
alle SSeife ben Serbacßt bon fid) lenfeu will. SHeift h at eS

x) «Stabt int preufjifdjen ategierungSbegirt; 18. Qtint 1675 Steg beä

großen Sturfürften über bte Srfjrocben.
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atä elfter gefragt, ein @tü(f93olf3leben auf bte
93 ülj n e §u bringen.

Slußer ©ramen Ijat SEleift audj eine fßeilje
gefdjrieben. Unter ifjnen ragt „THdj a e l Sl olj 11) aa 3 " Ijerbor.
Sr ergäEjlt barin bon bem bekannten biefeä
Tarnend §ur Beit SutljerS, ber, nadjbem er fein Ceben

ein grunbetjrlirfjer, geachteter Tlann gewefen war, burdj il)m
wiberfaljrene Ungerechtigkeit fo in Empörung gerät, baß er,
um biefe Ungerechtigkeit §u ftrafen, felber ein Unrecht nadj
bem anbern begeht, Banb unb &eute mit 93ranb unb Tlorb

übergiet)t unb fdßießlidj auf bem enbigt. — TZitljin
hat bie Slnflänge an SdjiHer3 „fHäuber".

Äleift§ Ityrifdje ®ebid)te finb bielfad) patriotifefjen Qnljaltä
unb rufen bie beutfdjen 93rüber §um Slampf gegen bie sran=
gofen auf, er and) §u ben (fpäter erwähnten) sreb

ge§äE)lt werben fann.

9lb albert b. Sljamiffo würbe b. 27. Qan. 1781

auf bem (Scfjloffe 93oncourt in ber Campagne geboren. Sinern

uralten abligen Sefd)(ed)t angeljörenb mußte bie Familie nad)
9lu3brud) ber fßebolution au 3 granfreid) fließen unb fanb
fd)ließ(id) nad) einigem Umljerirren einen BufludjtSort in 93erlin.

®eutfd)(anb mürbe be£ zweite £)eimat, obgleich er ben

baS berlorene 93aterlanb, ba§ eine£ 93aters

nie gan§ überwunben Ejat. ®a§ Sebicßt „@d)loß
Soncourt" ift ein ergreifenber biefer fdjmerjs
bollen (Stimmung, gugleid) eine§ feiner wenigen perfönlidjen
<S3ebicf)te, b. Ij. foldjer, in benen er bon feinen eigenen, per=
fönlidjen Sefüljlen rebet.

£) a 3 © d) lo ß 93oncourt.

träum’ alä midj gurüde
Unb fdjüttle mein greifet £>aupt;
9öa<§ fudjt if)r miet) Ijeim, ihr 93i(ber,
T>te lang’ id) bergeffen geglaubt?
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sod) ragt aug fdjatt'gen ®ef)egen
©in fdjimmernbeg Sdjloß tjerbor,

fenne bie Sürme, bie Binnen,
Sie fteinerne SBrüde, bag Sor.

©g flauen bom Söappenfdjilbe
Sie Cömen fo traulidj midj an,

Qd) grüfse bie alten SBefannten
Unb eite ben SBurgtjof Ijinan.

Sort liegt bie am SSrunnen,
Sort grünt ber Feigenbaum,
Sort hinter biefen
Verträumt' idj ben erften Sraum.

Qdj tret' in bie SöurgfapeUe
Unb fudje beg SUjnljerrn ®rab,
Sort iffg, bort Ijängt bom

alte ©etoaffen Ijerab.

970d) lefen umflort bie Singen
Sie Büge ber Qnfdjrift nid)t,
2öie tjell burd) bie bunten Scheiben
Sag Cid)t barüber aud) brid)t.

So fteljft bu, o Sd)loj3 meiner SBäter,
9D7ir treu unb feft in bem Sinn.
Su bift üon ber ©rbe üerfdjmunben,
Ser getjt über bid) f)in.

Sei fruchtbar, o teurer SBoben,
3d) fegne bid) milb unb gerührt,
Unb fegn' ibjn gnriefad), mer immer

Sen nun über bid) füljrt.

Qdj aber null auf midj raffen,
SJlein Saitenfpiel in ber <£)anb,
Sie SBeiten ber ©rbe burdjfdjroeifen
Unb fingen bon Banb Banb.

ift in elfter Sinie SBallabenbidjter; bie befann=

teften berfelben finb folgenbe: „Sie Sonne bringt eg an ben

Sag", „SlbbaHatj", „Sie alte Sßafdjfrau", „Sag Stiefenfpielgeug",
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~©ie u. a. ©urdj finnige gartpeit geicfjnet fid)
auS ein ganzer BpfluS bon (Gebieten = Biel)e

unb =Seben"; gefunben <£)umor entroicfelt er in ben 91o?

mannen „©ragifdje (Gefdjidfte" unb „©er rechte barbier".

23erüf)mt ift aber ©ljamiffo geworben burdj fein Sftärdjen
© d)lemil)l", baS wopl in bie meiften Slulturfpradjen

überfetät ift. ©d)lemit)l ift ein SDlann, ber bem ©atan

feinen ©(patten bertauft pat unb nun wie ein (£prlofer überall,
wopin er fommt, (Grauen unb slbf(peu erregt, ©djlieplid) ent?

fliept er in ©iebenmeilenftiefeln ben 90?enfdjen unb fudjt unb

finbet in ber Statur. seter ift wopl ein

Slbbilb beS baterlanbSlofen, in feiner ©eele §erriffenen unb

enblicp in ber @rforfd)ung ber finbenben ©icpterS.
bon Qncpenborff würbe am 10. ©e§. 1788

auf bem ©cploffe Bubowip in ©berfdjleften geboren. ©prößling
eines reifen, alten 3lbetSgef(pled)tS wucpS er in glänjenben

bie fid) allerbingS fpäter änberten, peran. Sr

ftubierte in £>eibetberg, mar mit slrnim unb befreun?
bet, berlebte romantifdje Söanberjatjre, napm als „Bü£om =

fd) e r säger" an ben ißefreiungStriegen teil unb trat bann

in ben preupifdjen ©taatSbienft. ©eine lebten SebenStage
berlebte er an feinem (Geburtsorte Bubowip unb ftarb am

26. 9?ob. 1857 auf bem (Gute feines ©djwiegerfotjneS (gu
Reifte). ©aS §au feiner Sprit ift bie

© e p n f u d) t, bor allem nadj ber freien Sicpenborff S

Gl a t u r?, 2ß a n b e r ? unb SiebeSlieber finb bon foldjer
unb (GemütSwärme, unb Frömmigkeit,

Glaturliebe unb 2Sanberluft erfüllt, baß er §um SieblingSbidjter
beS beutfdjen ißolteS geworben ift. SOlandje feiner anmutigen
unb mufitalifdjen, bon „GJlenbelSfopn = 33artpolbp"
bertonten (Gebidjte finb §u 53oltSliebern geworben:
„$n einem füllen (Grunbe*, „Sßem (Gott will recpte (Gunft
erweifen", „2Ber pat bidj, bu fdjöner Sßalb", „(GS war, als

päite ber £)immel" u. a.
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©in munberbarer 2Ö o h l f l a n g herrfdjt in Sicßenborffg
; ungefünftelte grömmigfeit unb innere feelen=

Volle Wahrheit Hingen aug feinen Siebern heraug, in benen
er oft bie Schönheit ber heimatlichen Sßälber jum Slugbrucf

bringt unb barum auch 3um Sicßter beg beutfchen Sßalbeg

gemorben ift.
Sie b e |t e unb eine bei beften Seiftungen

ber romantißfjen ift bie Novelle „9lug bem Seben
eineg Saugenidjtg". Ser Inhalt ift furj folgenber: @in etmag

arbeitgfd)euer, aber liebengmürbiger unb fröhlicher WHerg=
burfdj manbert in bie 233e1t hinaug, ba fein 93ater ben „Sau=
genid)t3" nicfjt länger ernähren mitt, unb eg itjn aud) felbft

in bie ©ottegmelt. @r ift ein poetifdjer Jüngling,
bem ®efang unb ©eigenfpiel, fomie bie greube an ber Statur
über aUeg geht.* Surdj sufall fommt er nach 2ßien unb in
bag Sdjloß eineg (Grafen, mo er alg (Partner, fpäter alg

Bolleinnehmer angeftedt mirb. Sie Arbeit bezogt ihm nicht
fonberlidj, bodj erfreut er bie £)errfdjaften oft burd) feinen
©efang unb fein Spiel. Sr faßt eine fyeiße Siebe §u einem

jungen TCbdjen, bag er für eine Gräfin unb für Verheiratet
hält. Slug Seib hierüber manbert er mieber in bie Sßelt hinaug
unb fudjt ben 2öeg nach Italien, mohin er burd) einen merf=

mürbigen Bufall auf bie bequemfte 2Beife gelangt. TOit fah=
renben Sllufifanten lehrt er in bie Heimat gurüd, erfährt hier,
baß all fein Seib auf Xäufdjung beruhte: bie (Srroählte feineg
£jer§eng ift feine vornehme Same, fie ift frei unb liebt ihn.
9?un Verloben fie ficß §u allgemeiner Qufriebenheit. Sludj feine
Bufunft mirb ficßergeftellt, inbem ber ®raf ihm einen frönen
93efiß fdjenft. — ©ingeftreut ift in bie Novelle eine W?enge
ber fdjönften Iprifchen Sebicßte.

Sag Ringlein.

ftn einem füllen ®runbe
X)a geljt ein SXQüljlenrab,



16

9Rein’ Siebfte ift berfd)munben,
3)ie bort gemoljnet f>at.

Sie Ijat mir £reu' üerfprodjen,
®ab mir ben fßing babei,
Sie I)at bie Sreu gebrochen:
SlQein fßinglein fprang

3d) möd)t' als Spielmann reifen
2ßeit in bie Söelt IjinauS
Unb fingen meine Söeifen
Unb gefyn öon £)auS gu £jauS.

3d) mödjt' als Leiter fliegen
in bie blut'ge Sdjladjt,

Um fülle geuer liegen
3m bei buntler £Qacf)t.

§ör' id) baS W?ül)lrab geljen*
3d) meijs nidjt, maS id) mitt —

3d) möd)t’ am liebften fterben;
X)ann mär’S auf einmal ftiU.

£>er Slbfdjieb.

2öer t>at bidj, bu fcfjöner 2öalb,
2lufgebaut fo fjod) ba broben?

2öofyl ben ifteifter mitt id) loben,
So lang' nod) mein' Stimm' erfd)a(lt
Bebe motjll
Bebe moljl, bu fdjöner Sßalb I

£ief bie SBelt oerroorren fdjaUt,
Oben einfam £Rel)e grafen,
Unb mir gieren fort unb blafen,
£)afj eS taufenbfad) üertjallt:
Bebe mobil
Öebe bu fcfjöner SBalb!

SBanner, baS fo füEjle mailt,
Unter beinen grünen Söogen
£)aft bu treu unS
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grommer ©agen Slufenttplt!
Bebe mofjl!
Bebe moljl, bu fcfjöner ©Salb!

2ßa3 mir ftiU gelobt im Söalb,
2BoHen’3 braußen galten,
Gmig bleiben treu bie Sitten:
©eutfd) panier, ba3 raufchenb maßt,
Sebe moljl;
©cfjirm' bicfj ®ott, bu fdjöner SBalb!

9)1 a n b n a d) t.

@3 mar, al 3 Ijätt ber <£)immel
©ie (Srbe ftill gefußt,
©aß fie im SBlütenfdjimmer
SBon ifjm nun träumen müßt!
©ie Buft ging burdj bie gelber,
©ie Sirren mogten fadjt,
@3 raufdjten kif bie Söälber:
©o fternflar mar bie 97ad)t.
Unb meine ©eele fpannte
SBeit il)re glügel au§>,
glog burdj bie füllen Sanbe,
2(13 flöge fie nadj £)au3.

®in unb jünger ber 9?omantif mar ber

früljberftorbene 2Ö i 11)eI m SERüIIer (1794—1827). ©auernbe
SBebeutung errang fidj SJlüller burdj feine friftfjen, bolf3lieber=

mäßigen SJlüller =, gäger = unb SBanberlieber.
©eine lieber ~©a3 Sßanbern ift be3 Suft", „3d)

ein Sßädjlein raufdjen", „3cfj fdjnitt e 3 gern in alle Dfinben

ein*, „Sim Brunnen bar bem ©ore" u. a. finb bon ©dju =

Bert bertont morben.

©er Cinbenbaum.
Sim Brunnen bor bem ©ore
©a fteJjt ein Binbenbaum;
gdj träumt' in feinem ©djatten
©o mandjen füßen ©raum.

2
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fdjnitt in feine 9?inbe

©o mandjeS liebe Sßort;
©S §og in sreub’ unb Öeibe

£u ißm mid) immer fort.

mußt’ aueß Beute wanbern

Vorbei in tiefer sRad)t,
Ta Bab' icß nod) im Tunfein
Tie Singen jugemaeßt.

Unb feine Bweige raufeßten,
211 S riefen fie mir §u:
®omm Ber §u mir, ©efeHe,
£)ier finb’ft bu beine Diuß'!

Tie falten Söinbe bliefen
SSRir grab inS Slngeficßt,
Tier £>ut flog mir bom SBopfe,
Qdj wenbete midj nidjt.

ÜRun bin icß mandje @tunbe

©ntfernt bon jenem £)rt,
Unb immer Bör’ idj/S raufeßen:
Tu fänbeft fßuße bort!

§ 3. erben der KlaTfikben und romantikben Dichtung.

$a r l (1796 —1840) würbe in

SRagbeburg a[§> @oßn eines preußifcßen Kriegs* unb Tomänem

xat§> geboren, $m 1815 fod)t er in ber @cf)lac£)t bei

SBeHe SlUiance mit, mar fpäter CanbgericßtSrat unb fd)ließlid)
Berborragenber Tßeaterleiter in Tüffelborf. @S gibt woßl

wenige Ticßter, bereu Sßerfe itjjre geit fo getreu wiberfpiegeln,
wie ber Ticßter beS großen fokalen BeitromanS
„Tie (Epigonen". Ten ©eftalten biefeS SRomanS, ber bie

23rücfe fdßlägt oon ©oetßeS „Söill)elrn ßu greptagS
unb SpielßagenS Romanen, gleicßt er felbft: etwas flaffifcß,
etwas romantifd), aber and) fdjon etwas realiftifcß. TaS befte

unter smmermannS Söerfen ift fein „SSRüncßßauf en" mit
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ber (Spifobe „Der Oberhof", tvorin er, im ®egenfah gu ber salfd)=
heit unb ber oberen klaffen, ein reißenbeä 33ilb beä

meftfälifdjen entwirft, namentlidj im Dorf|chul§en
eine fräftige, gefunbe ®eftalt unb in Bie£beth ein unfdjutbigeS
97aturfinb zeichnet.

9luf epifchem ©ebiete ift feine befte Dichtung „Dulis
fäntdjen", ein hu moriftifcheö bem

man fdjon Spott über bie 9?omantifer unb it>re gelben anmerft.

sluch im Drama hat smmermann entfd)iebene3 Dalent

bemiefen unb Verfdjiebene Stoffe behanbelt, bod) haben bie=

felben bie SBüljne nicht erobern fönnen unb finb heute mohl

fdjon Vergeffen.

Slnnette bon £)rofte=

<>Ülf§hoff (1779—1848).
Sßon QmmermannS weftfälis
fdjem Dorftbpll führt unä

ber 2öeg unmittelbar §u
einer bebeutenben Dichtes
rin Deutfcf)tanb3, Annette

v. Drofte=£)ülf3ho ff/ b’ c fi<h
ebenfalls als eine ®rbm

flaffifcfjen unb romantifchen

®eifte3, jebod) mit noch ftärs
ferem realiftifchem (Sins

fdjlag, ermeift.
(Geboren in Söeftfalen

verbrachte fie faft ihr gängel
Ceben auf einfamen Banb*

teiltveife bei SSerwanbten in einem romantifdjen Schlöffe
am SBobenfee. Die (Sinfamfeit, in bei fie lebte, lehrte fie

if)re Umgebung beobachten unb bie angeftellten

Vortrefflich unb wahr in ihren Dichtungen miebergeben. Da£

gilt fomohl auf bie iljter al 3
2*
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and) auf bie geringften Regungen be£ SSenfd)engemüt<3.
3m kleinen finbet fie oft ba3 ©rope — unb ber einfache
Sauer, bie fdjlidjte, in ber Stille wirfenbe 3vau weiß iljr meljr
gu fagen, al£ mandjem anbern Senftfteller fein geift= unb

tatenfprüljenber £>elb.

.Qeitgenoffen ljaben itjre sßoefie nidjt genügenb gu

fdjätjen Oerftanben, Ijeute jebocfj mirb fie mit SRedft alä eine

ber origineUften unb genialften beutfdjen Mieterinnen
genannt.

©ine Sammlung religiöfer ©ebidjte nennt fie „Ma3
geiftlidje 3ö^r "

; fie können jebern religiöfen Wnfdjen etwaä

bieten, ba fie eine fromme, aber feine fanatifcfje Slatljolifin mar.

Unter ben anberen ©ebidjten fönnte man eine gange 9?eilje
aufgäljlen: „Mie ißogelljütte", „Mer SBeifjer", „Mer ®nabe

im W?oor", „Mer <£)eibemann", „Mie befdjränfte 3rau "/
junge Witter", „Mer Srief au§> ber £>eimat" unb biele anbere.

3n glängenber finb iljre „Silber au§ SEB eft fal en"

gefdjrieben. Son ben ©rgäljlungen fteljt fünftlerifdj am

fyödjften „X)ie 3ubenbud)e. ©in Sittengemälbe au 3 bem ge-

birgigen Söeftfalen".

Miefe weftfälifdje ljat iljren Söeg gur Seele be&

gefamten beutfdjen ißolfe<§ gefunben.

Mi e junge W? utter.

3m grün befangnen buftigen ©emad),
Stuf meinen Riffen liegt bie junge SOlutter;
2öie brennt bie Stirn; fie Ijebt ba3 Singe fd)mad)
Bum Sauer, wo bie Slacptigall baS futter
Men nacften 3ungen reicht. „Win armeS Sier,"
So flüfiert fie, „unb bift bu aucf) gefangen
©leid) mir, menn braußen Seng unb Sonne prangen.
So bjaft bu beine kleinen bod) bei bir.*

Men Solang Jjebt bte graue SBärterin
Uni) legt ben Ringer auf bie Sippen;
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Sie Traufe breht baS fdjwere Singe hin;
(Gefällig will fie bon bem Sranfe nippen;
@r munbet fdjon, unb ihre bleidje £)anb
saftt fefter ben — o milbe Sabe! —

„(Slifabeth, waS macht mein Eieiner ftnabe?"

„Sr fdjläft," berfeftt bie Sllte abgemanbt.

SBie mag er §ierlidj liegen! — kleines Sing!
Unb felig lädjelnb find fie in bie Riffen;
Cb man ben Sdjleier um bie SBiege hing,
Sen Sdjleier, ber am Srntefeft gerriffen?
W?an fieht eS faum, fie flidte ihn fo nett,

Saft alle grauen höflich eS gepriefen,
Unb eine läftt fie brüber fprieften.
„SöaS läutet man im Som, Slifabeth?"

„Sftabame, wir haben heut’ Sftariatag."
So Ijod) im SJJonb? fie fann ftd) nidjt befmnen.
SSie war eS nur? — bod) ihr ®ehirn ift fdjwadj,
Unb leife fudjenb §ieb)t fie auS ben Sinnen
@in in bem Strahle dimmerlid)
Saßt fie ben in bie 9tabel gleiten;
So gang berborgen will fie eS bereiten,
Unb leife, leife §ieht fie Stich um Stich-

Sa öffnet fnarrenb fid) bie

SBorfidjt’ge Schritte übern Seppid) fdjleidjen.
„ftdj fcfjlaf’ nicht, Rainer, fomme b?r, fomm hier!
SBann mirb man enblidj mir ben Knaben reichen?"
Ser ®atte blidt berftohlen himmelwärts,
ftüftt wie ein £)aud) bie deinen füften <£)änbe:
„®ebulb, ®ebulb, mein Siebdjen, bis §um Snbe!
Su bift nnd) gar ju leibenb, gutes £)er§!"

„Su bufteft Söeihraudj, SQJann." — war im ®om;
Sdjlaf, Stinb!" unb mieber gleitet er bon bannen.
Sie aber näht, unb lieblidjeS ‘’ßljantom
Sbiclt um iljr Slug' bon SÜuen, 53lumen, Sannen. —

Sich, menn bu mieber fieljft bie grüne Siu,
Siefjft über einen deinen fdjwanfen,
Sen unb brüber raufen,
Sann tröffe ®ott bid) z arme junge
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Sluguft ®raf bon fluten (1796—1835).
Sßlaten ftammte aug einer Verarmten ljannoberfdjen®rafenfamilie.
Sllg ’DCQenfd) mar er mit fid) unjufrieben unb hat fernere See=
lenfämpfe burdjfämpfen müffen. Erbittert gegen fein ®ater=
lanb, bag ihn alg dichter nidjt im erhofften W7aße anerlannte,
berließ er alg dreißigjähriger deutfd)lanb unb begann ein
SJÖanberleben im geliebten Qtalien. büftere Sebengbetrad)=
tung üerfunfen ftarb er bereinfamt §u Syrafug. — slaten
mar ein W?eifter ber Sftadjbilbung frember Strophen; unb

SSergformen. @r hat fid) auf ben berfdjiebenfien (Gebieten ber

sßoefie bemegt, mand)eg Slnertennengmerte gefdjaffen, bag befte
aber in ber Sprif herborgebradjt; auch bon feinen Saflaben

haben fid) mehrere lebenbig erhalten: „dag ®rab im 23ufento",
„der Pilgrim bon St. „SHagenlieb ftaifer ©ttog III" u. a.

Slnfangg ein Anhänger ber SRomantifer mürbe Sßlaten
fpäter ihr auggefprodjener ®egner. @r hat eg gemußt, mag

ein dichter ift, unb in fidj bie Straft gefühlt, bag §öd)fte
§u leiften, bocf) ein gmiefpalt in feinem feine §erriffene,
munbe Seele beeinflußten feine bidjterifdje Sdjöpfunggfraft unb

fo hat er audj nidjt bag erreicht, mogu er fid) befähigt füllte.
£od) in ber Srtenntnig ber S d) önh e i t nimmt er eg mit
allen auf unb meiß fie unb in edjt poetifdjen gor=
men non immer neuen Seiten abgufpiegeln.

SSeltgeljeimnig ift bie Schönheit, bag ung lodt in SBilb unb

«n <
• Söort,

2öoUt ihr fie bem Seben rauben, §ieljt mit ihr bie Siebe fort:
2Sag nod) atmet, §udt unb fdjaubert, adeg finft in SRadjt unb

ÖSraug,
Unb beg £)immelg Sampen löfdjen mit bem lebten dichter aug.

©ag ®r a b im SB ufen t o.

am Sßufento lifpeln bei (£offen§a bumpfe Sieber,
ben Puffern fd)allt eg Slntmort, unb in Wirbeln Hingt eg

mieber,
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Unb ben sluß ljinauf, hinunter §iebn bie Schotten tapfrer ©oten,
Oie ben Sllarid) beweinen, it>reS SolfeS beften ©oten.

StHgufrüf) unb fern ber §eimat mußten fie iljn t)ier begraben,
Üöäfjrenb nod) bie Qugenbloden feine Sdjulter blonb umgaben.
Unb am Ufer beS Sufento reiften fie fid) um bie Söette,
Um bie Strömung abguleiten, gruben fie ein frifdjeS Sette.

$n ber wogenleeren wühlten fie empor bie ©rbe,
Senften tief hinein ben Beidjnam mit ber Lüftung auf bem Pferbe,
©edten bann mit ©rbe wieber il)n unb feine ftol§e £>abe,
©aß bie Ijoljen Stromgewädjfe wüd)fen auS bem

?lbgelenft §um gweitenmale, warb ber fjluß l)erbeigevogen;
9J?äd)tig in ifjr alteS Sette fd)äumten bie Sufentowogen.
Unb eS fang ein ©ljor Oon Scannern: Scßlaf in beinen sels

beneljren!
SteineS HiömerS fdjnöbe £>abfud)t foH bir je baS ©rab Oerfeljren!
Sangen’S unb bie Cobgefänge tönten fort im ©otenljeere;
Söälge Be, Sufentoweüe, wälge fie oon SJteer %\x SJieere.

§ 4. Die Dichter der Befreiungskriege.

Sad) ber unglüdlidjen Sdßadjt bei sena unb Sluerftöbt

(1806) war baS taufenbjäljrige fßeid) beS ©roßen §u

©rabe getragen worben. Sieben fdjwere sal)re ber Stnedjte
fcfjaft, ber ©rniebrigung unb Sdjmad) folgten für baS bon

Sapoleon vertretene beutfdje 3301f. ©od) bie tief ft e Sdjmad)
erwedte ben Patriotismus. srei wollte man werben

unb baS befaßte sod) abfdjütteln. Unter ber Slfdje fjatte ber

gunfe geglimmt unb fd)lug fdjließlid) als mächtige flamme

empor. ©ie bon sreit>eit (bie feine rebolutionären

Umfturvibeen enthalten, fonbern bie ber Soifer ber=

langen, bamit fie fid) boU unb ganv nad) iljrer ©igenart —

Vum ©uten, ©roßen entwicfeln fönnen) unb SaterlanbSliebe,
welche Dramen in bie geworfen, ent=

VÜnbete bie Qjugenb gur Segeifterung unb gum Opfermut. Unb

waS SdjiHer, ber in ber §u Weimar rufjte, nidjt
met)r bermocßte, baS boHbracßten anbere. — ©od) aud) bie
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Romantiker ljaben ben Patriotismus angeregt, inbem fie ben
Blick iljrer Beitgenoffen gurüd in bie Bergangenljeit lenkten,
mo £)eutfd)lanb nod) ein einiges Reid) mar unb in
Europa eine grofje 9Radjt bilbete.

grüner, als in ben anbern Staaten, ermatte-ber patrio=
tiftfe Greift in Preußen. 9J?it bereitete in Berlin

Riefte bie ©rljebung burd) feine „9? eben
an bie ©eutfdje Station" bor.

Slnbere kütjne Wnner, Strieg£l)elben x) unb Staatsmann
ner 2), taten an iljrem pia£ baS Unb fd)ließlid) trat
eine Sdjar bon ®id)tern auf, bie bie gange Stimmung ber Beit
in iljren Siebern miebertönen ließen unb baburdj baS geuer
kriegerifdjer Begeiferung E>ocf) auflobern machten.

®ie eigene perfönl i d) k e i t entfagungSs
boll als ein glanglofeS 9?idjtS bem Botem
lanbe gu opfern, baS mürbe rückficf)tSloS geforbert,
unb fo manchen ©eutfdjen Ijat eS gegeben, ber als Sinter
unb als $e l b für fein Baterlanb gefolgten.

ßu ben Sängern jener Befreiungskriege gehören: Slrnbt,
Körner, Sdjenfenborf unb Rädert, bod) and) an seinrid) bon

Äleift ift an biefer Stelle gu erinnern, ber audj gu ben grei=
E)eit3bid)tern geregnet merben kann.

X)er markigfte unb bolkstümlidjfte Befreiungsfänger mar

<£rnft IHoriü Jlrnbf (1769—1860).

21m gmeiten 2öeil)nad)tSfeiertage 1769 erblickte 90?. Slrnbt

auf ber snfel Rügen baS Bid)t ber SBelt. ©ein Bater, ur=

fprünglid) leibeigener, Ejatte bon feinem £)errn für treue ®ienfte
bie greiljeit erhalten unb mürbe ®utSpäd)ter. $n patriard)a=
lifdjer @infad)f)eit, gefunb unb kernig, mudjS ber SBnabe tjeran
unb erhielt an Seib unb Seele jene Rüftigkeit, bie er bis in

x) ©neifenau, ©djaunljorft, SBlücfjer.
2) §reit)err 0. Stein.
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fein IjoljejS Sliter fidj bemaljrte. ®en erften Unterricht empfing
Slrnbt bon feinen Eltern; mäl)renb ber ftrenge SSater il)m bie

Slnfänge beä Schreibend unb Rechnend beibrad)te, unterrichtete
ihn bie SQiutter, bie eine feinfühlenbe, poetifdje 97atur mar,
im Cefen unb führte ihn in bie

SBibel, bad ©efangbuef) unb

bie Wrdjenmelt ein. Später
abfolbierte er bad ©pmna?
fium in Stralfunb, ftubierte
in ©reifdmalb unb sen a

Geologie unb

unb mürbe fdjtieplich, nadjbem
er einige auf Reifen ber=

braefjt hatte, ber

Gsefc£jicf)te. £>ic 53ebrütfun=

gen Slapoleond erfüllten iEjn
mit Born gegen bie

srembherrfd)aft; in bielen

bolEdtümlichen Schriften be=

zeugte er feine glüfjenbeSSater;
unb feinen §aß

gegen ben Gebrüder, fo in

feinem Sßerfe „£>er Greift berßeit". Slber halb mar

er — infolge feiner ©efinnung ber unb bed gebend

nicf)t mehr fidjer — gelungen mehrmals §u fliehen, unb ging
fefjtiefslicf) ald Sefretär bed greifyerrn bon Stein 1) nadj

bürg. Slud) Ejier fetjte Slrnbt in s(ugfTriften mit gemaltigen,

feurigen unb Eräftigen Söorten für bie nationale Sache §u
mirEen fort.

i) gretperr b. Stein ift eine ber bebeutenbften Perfönlidpfetten
unter ben Staatsmännern jener gelt; bon Napoleon geächtet unb

berbannt begab er fiep auf bie Slufforberung beS garen I

nacp Petersburg, too er als freier 2Rann bem ftaifer als 33 er ater §ur

Seite ftanb.
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2llg nad) bem 23ranbe 9J2ogfaug bag frangöfifdje £>eer
jenen fcferedlicfeen Biüifgug angetreten unb ftolger
Bug nad) fßufelanb einen fo fdjmäljlidjen Sluggang genommen,
festen Slrnbt unb ©tein in bie fpeimat gurütf, wo eg für beibe
Slrbeit genug gab.

M biefer galjrt, im hinter 1813, entftanb ein Sieb,
bag nod) Ijeute bon jebem ©eutfdjen gefannt unb gefungen
wirb. Slrnbt unb ©tein, in gebüßt burtf) bie ruffifdjen
©teppen fatjrenb, fpracfeen bon ber fommenben nationalen
©rljebung unb ©tein meinte, aßeg müffe gegen Napoleon aufs
geboten werben, Öfterreidj, ©adjfen unb gang
®eutfcfelanb „Qa, bag gange foß eg

fein," rief Slrnbt, unb nun fang er fitf) mit fcoftbelegter ©timme
fein Sieb gufammen: „2Sag ift beg SBaterlanb?"

Qn ber Heimat wirtte Slrnbt mit SSort unb ©cferift, um

bag solf gum gu begeiftern. Qn jener Beit
unb fpäter entftanben feine

„
£ r i e g g s unb SSeljrlieber",

unter benen folgenbe gu ben fdjönften gehören:

„®er ©ott, ber ©ifen warfen liefe, ber wollte feine ftnecfete,
brum gab er ©äbel, ©cfewert unb ©piefe
bem 9)lann in feine SRedjte."

„®ag Sieb bom gelbmarfefjaß", „£)eutfdjer Sroft",
„53unbeslieb" ufw.

2öät)renb biefe Sieber 001 l 90?arE unb Grafet finb, fpredjen
anbere wieber bon tiefer grommigfeit, bon innigem ©tauben,
wie ft. 53. folgenbeg:

scf) weife, woran id) glaube, icf) weife, wag fefi befielt,
2ßenn aßeg fjier im ©taube wie ©anb unb ©taub berweijt.

9?0(f) bem 1817 mürbe er an- ber

Uniberfität gu 33onn, wo er halb bie Siebe feiner ©tubenten
gewann unb eg iljm gut ging.
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Sein ®lücf mar aber nidjt oon langer Sauer. 3ln=

getlagt, burd) Slnpreifung ber 3?epublif bie berfüfjrt,

§u berbredjerifdjen Säten angeregt hoben, mürbe er unter

Selaffung feinet (Beb)alte§ auö feiner Stettung entfernt.. @rft

griebricf) IV U)H mieber in fein Slmt ein

unb *fu(f)te baS gugefügte Unred)t mieber gut §u madjen.

2ßa§ er aber fo fetjnlid) ermünfdjt, bie Einigung Seutfd)(anb§,

tjat er nicf)t erlebt. 9l jähriger ®reU ftarb er (b. 29. san.

1860), bon gang ©eutfdjlanb betrauert; auf bem griebbofe

§u Sonn mürbe er gur emigen 9£ube gebettet. Sein ®rab,

oon einer (Sidje befdjattet, ift mit einem einfachen Sentmal

gefdjmüdt, unb an ber Safel finb bie Söorte beä ®id)ter3

§u lefen: .
®ute SRadjt, iljr, meine greunb7

,

Sille meine Sieben,
SlUe, bie if)r um midj meint,
Sagt eud) nicfjt betrüben.

Siefen Slbfteig, ben id) tu’

Qn bie @rbe nieber —

Seht! bie Sonne gebt gur SRub’,
£ommt bocf) morgen mieber.

$) e 3 eutfd)enSa t e r l a n b.

2Sa§ ift be3 Seutfdjen Saterlanb ?

3ffg sßreufeenlanb ? ift’3 Sdjmabenlanb ?

ftft% mo am SRfyein bie bliiEjt ?

Sft'g, mo am Seit bie TOme ?
£) nein! nein! nein!
Sein Saterlanb mufe größer fein.

2öa3 ift be£ Seutfdjen Saterlanb?

Sft'S SBeftfalenlanb ?

3ft’§, mo ber Sanb ber Sünen mebt?

sft'§, mo bie Sonau braufenb gefyt?
£) nein! nein! nein!

©ein Saterlanb mujj größer fein.

2öaä ift beä Seutfdjen Saterlanb?

@o nenne mir ba£ grofse Banb!
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®emiß, eg ift bag ©fterceidj,
Sin @bren unb an Siegen reid)?
© nein ! nein! nein!
Sein SSaterlanb muß größer fein.
SBag ift beg ©eutfdjen S3aterlanb?
So nenne enb(id) mir bag Sanb! —

So meit bie beutfcße Bunge Hingt
Unb ®ott im Sieber fingt,
£>ag fott eg fein! bag fod e§ fein!
®ag, maifrer Skutfdjer, nenne bein!

®ag ift beg ©eutfcßen SSaterlanb,
2ß0 Sibe fißmört ein Sruif ber <£janb,
SBo Xreue IjeH bom Singe Hißt
Unb Siebe marm im fißt —

£)ag foll eg fein! ba3 foll eä fein!
©a^z

maifrer ®eutjcßer, nenne bein!

®a§ ift be§ Seutfcßen Sßaterlanb,
SBo Born bertilgt ben melfcßen 2anb,
SBo jeber Beißet geinb,
2öo jeber ®eutfcße Reißet —

T)a3 foll e§ fein! ba3 foll e§ fein!
X)a§ gan§e X)eutfdjlanb foll fein!
X)a3 gange ©eutfcfjlanb foll fein!
© ®ott üom £nmmel, fieß’ barein
Unb gib un§ rechten beutfdjen Wit,
SDaß mir e£ lieben treu unb gut!

foll e£ fein! bas foll fein!
S)a§ gange ©eutfcßlanb foU eg fein!

a 3 Sieb bo m

2öa3 blafen bie trompeten? £jufaren Beraug!
reitet ber gelbmarfcßall im fliegenben SauB:

Sr reitet fo freubig fein mutiges ißferb,
@r fdjminget fo fdjneibig fein blißenbeg Sdjmert.
© fdjaut, mie ißm leucßten bie Singen fo Har!
© fcfyaut, mie ißm mailet fein fdjneemeißeg £>aar!
So frifcß blüljt fein Sliter, mie greifenber SBein,
S)rum lann er ißermalter be£ Sdjlacßtfelbeg fein.
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©er s?ann ift er gewefen, al§> alles berfanf,
©er mutig auf gen ©immel ben ©egen nod) fdjwang;
©a fd)wur er beim Grifen gar §ornig unb Ijart,
©en SSelfdjen §u weifen bie beutfd)efle 2lrt.

©en (Sdjwur Ijat er gehalten. 2113 ShiegSruf erElang,
©ei! 2öie ber weifte Jüngling in’n Sattel fid) feftwang!
©a ift er’3 gewefen, ber SteljrauS geinadjt,
WUt eifernem 23efen ba3 Banb rein gemacht.
23ei auf ber Slue, er fjielt foldjen (Strauß,
X)afe bielen taufenb Sßelfdjen ber Eltern ging au£,
X)aß Xaufenbe liefen bort fjafigen Sauf,
Beljntaufenb entfd)liefen

o
bie nimmer wadjen auf.

21m SBaffer ber S?atjbad) er'3 audj fjat bewährt,
©a fjat er bie ba§ Schwimmen gelehrt:

wol)l, ifjr gur SDftfee Ijinab,
Unb nefymt, djnefjofen, ben 2öalfifcf) gum ®rab!

23ei 2Sartburg an ber Gelbe, wie fuljr er bjinburd)!
©a fdjirmte bie nidjt Spange, nodj 23urg,
©a mußten fie fpringen wie ©afen über’3 selb,
©interbrein ließ ertlingen fein ©uffa ber ©elb.

23ei Ceipgig auf bem kleine, o f)errlid)e Sd)lad)t!
©a brad) er ben ba§ ®(üd unb bie ££Rad)t

z

©a lagen fie fidjer nad) blutigem $aH,
©a warb ber ©err 23lüdjer ein gelbmarfdjall.
©rum blafet, ibjr ©rompeten! ©ufaren b»erau§!
©u reite, <g>err wie Söinbe im Sau3
©em (Siege entgegen gum SRb>ein

z
übern Difyein,

©u tapferer ©egen, in granfreidj hinein!

23 alI ab e.

Unb bie Sonne madjte ben weiten SRitt um bie 2öelt,
Unb bie (Sternlein fpradjen: wir reifen mit um bie 2öelt;
Unb bie (Sonne, fie fdjalt fie: iljr bleibet §u ©auS,
©enn idj brenn’ eud) bie golbnen Äuglein au 3
23ei bem feurigen OHtt um bie äßelt.
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Unb bie Sternlein gingen gum lieben Sülonb in ber 9?ad)t,
Unb fie fpradjen: T>u, ber auf ben Söolken thront in ber

Baß un£ manbeln mit bir, benn bein milber Sdjein
@r Verbrennet un§ nimmer bie Slugelein,
Unb er nalpn fie, ©efellen ber 97ad)t.

SQun rnittkommen, Sternlein unb lieber W?onb, in ber 9lad)t.
Verfielet, maS ftiU in bem bergen in ber 9?ad)t.

ilommt unb günbet bie ljimmlifdjen Siebter an,
£>aß id) luftig mitfdjmärmen unb fpielen kann

Qn ben freunblidjen Spielen ber !

ebcobor Körner (1791—1813).

Sljeobor Körner mar ber Soljn Von Sd)iller3 größtem
<£reunbe — (Sfottfrieb Körner in £)reöben. ©einen Eltern

Verbankte er eine

nete (grgieljung unb eine

fd)öne, fonnige sugenb. @r

genoß ba§ außerorbentlidje
®lücf fdjon in früljfter Qiugenb
mit ben größten £)idjtern ber

seit, bie in feinem @ltern=

Ijaufe au3= unb eingingen, in

SBerkeßr gu treten unb von

itjnen gu lernen. So ift
©djiHerS (Einfluß auf ben

jungen ©idjter unverkennbar.

9?ad) slbfolvierung ber Sdjule
begog er bie SBergakabemie
in (Sadjfen), ging
aber fpäter an bie UniVerfität
in Söien. £)ier kam er gum

©ntfdjluß, ba3 Stubium ber

Dlaturmiffenfdjaft aufgugeben unb fidj gang bei gu mib=

men. Sßalb erfd)ienen benn audj mehrere ©ramen Von if>m,
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bie mit großem aufgenommen mürben unb feine
Slnftellung als £)oftt)eaterbid)ter beranlajsten. ©r fd)rieb Buft=
unb Xrauerfpiele; bie festeren erinnern an bie ®id)tungS=

weife feines WleifterS (SdjiUerS); nid)t ofyne ©runb ift bon

biefen ®id)tungen gefagt morben, baf) fie „mit SdjillerS SBort,

nid)t aber mit SdjillerS ©eift gebietet feien".
230 n ben Xrauerfpielen ift baS eine „9?ofamunbe",

fo genannt nach ber £>elbin beS ©ramaS, ber ©eliebten sein=

rid)3 II bon ©nglanb, bie burdj beffen ©emat)lin bergiftet mirb;
baS anbere „Brint)", baS ben Untergang beS ©rafen VUtlaS

gring, beS SßerteibigerS ber <fefte in

Ungarn im Sfampf mit ber Übermacht beS Sultans Soliman

barftellt. ©iefeS £)rama fanb burd) ben barin miebergefpiegelten
einen großen 33eifall unb mirb nodj Ijeute bon

ber beutfd)en Qugenb mit SBegeifterung gelefen.

Sdjon früher hatte Körner fid) mit bem ©ebanfen ge=

tragen fid) ber Befreiung beS 53aterlanbeS %u meinen; als

aber ber SRuf beS 53aterIanbeS (1813) an feine Sötjne erfd)oH,
ba gab er feine gefieberte Stellung in Söien auf, trennte

fid) bon feinen greunben unb einer lieben 53raut unb trat in

Büs o m S greifbar ein. 9Jiit SBegeifterung fang er:

„sri[dj auf, mein 5301f! bie stammen§eidjen raudjen,
s>eCt au§ bem korben bridjt ber greifyeit Sidjt.
£)u follft ben Stahl in geinbeS taudjen;

auf, mein SBolf! bie gdammengeidjen raudjen,
3)ie Saat ift reif, i!)r Sdjnitter, gaubert nidjt!

©S ift fein Slrieg, bon bem bie fronen roiffen;
©S ift ein Äreugjug, ’S ift ein Ijeil’ger Shieg!
3?ed)t, Sitte, Sugenb, ©tauben unb ©emiffen
£>at bei Xtjrann auS beiner 33ruft geriffen ;
©nette fie mit beiner Sieg!"

gür bie feierliche ©infegnung bei Sd)ar in bet Stirc£)e

bidjtete Körner baS Sieb:
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2Sir treten hier in 3
9DUt frommem sRut gufammen,
Un3 ruft bie Pflicht gum ftampf hinauf,
Unb alle flammen.
Xenn, maö un§ mahnt §u Sieg unb Schlacht,
£jat ®ott ja felber angefacht.
Xem §errn allein bie @hre!

Xer £jerr ift unfre Buberfidjt,
2ßie ferner ber sampf auch merbe;
2Bir ftreiten ja für fßecht unb Pflicht
Unb für bie fjeil/ge ®rbe.

Xrum, retten mir ba3 SSaterlanb:
(So tat ber £>err burcf) unfre
Xem £>errn allein bie (Shre!

@r mecft un§> mit Siegerluft
gür bie gerechte Sache;
@r rief e$ felbft in unfre 93ruft:
„sluf, beutfd)e3 SSolf, ermäße!"
Unb führt mär’3 auch burd) ben Xob,
ßu feiner Freiheit Morgenrot.
Xem perrn allein bie

©er tapfere Qüngling jeidjnete fid) gleidj rüJjrnlidj auä

unb würbe Sü£ow3 ?lbjutant. Srots be§ Shieg3leben3 fanb bei

X)icf)terE)elb nod) geit feinen begeifterten patriotifd)en

Siebern, bie fein Sßater fpäter gefammelt unb bie ©amm-

'lung unter bem Xitel „Sei er unb ©djwert"

gegeben fyat.

Slußer ben angeführten gehören nodj §u ben fdjönften:
„®ebet währenb ber ©djlcd)t", „Männer unb 93uben", „Sütjowc?
wilbe Qagb", „9lbfd)ieb bom Seben". bicfjtete er, aU

er nach einem ©efedjt fiel), fdjwer berwunbet, fcfjon bem Xobe

nahe glaubte. Xod) würbe er biefeömal hergeftellt unb fehrte
in bie Leihen ber gurütf. XamalS entftanb baä

©ctjwertlieb, fein ©djwanen g e f a n g:
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„®u @d)wcrt an meiner Sinfen,
2öa§ fall bein Ijeit’reS Sßlinfen?

(Sdjauft midj fo freunblid) an,
£)ab' meine brau.

£mrra!

Sim 24. Slug. 1813 traf iljn ber X)er faum

lieft fein Ceben im Ijelbenmütigen

Stampfe für§ ißaterlanb unb bie greiljeit. Unter einer alten

l)errlid)en @id)e beim ®orfe SBöbbelin (im Sftecflenburgifdjen)
beftatteten iljn feine trauernben Stameraben. er ljinabgefenft
würbe, fangen iljm bie fein

®ebet toäljrenb ber @djlad)t.

ißater, idj rufe bid)!
93rüllenb umwölft mid) ber ©ampf ber Qtefdjütje,
(Sprüljenb umgucfen mid) raffelnbe
Center ber <sd)(ad)ten, id) rufe bid)!

ißater bu, füfyre mid)!

ißater bu, füljre mid)!
güljr’ mid) §um fliege, füfyr’ mid) gum 3wbe:

£)err, id) ernenne beine (Gebote;
<£)err, wie bu wiUft, fo füljre mid).

®ott, id) erfenne bid)!

®ott, idj erfenne bid)!
@o im tjerbftlidjen 9tau|d)en ber

Sll§ im ©djladjtenbonnerwetter,
Urquell ber ®nabe, erfenif id) bid).

ißater bu, fegne mid).

Sßater, icf) greife bicf)!
’g ift ja fein äampf für tne ®üter her Srbe;
©ag <£)eiligfte mir mit bem (gcfjmerte:
£)rum, fallenb unb fiegenb, preif' icf) bicf).

®ott, bir ergeb’ icf) mirfj.
3
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©ott, bir ergeb’ idj midj!
Sßenn midj bie ©onner be£ ©obe3 begrüßen,
2öenn meine Slbern geöffnet fließen:
©ir, mein ©ott, bir ergeb' id) mid)!

SSater, id) rufe bidj!

milbe sagb.

2ßa3 glänzt bort bom Söalbe im Sonnenfdjein ?

£jör’3 näljer unb näfjer braufen;
& §iel)t fiel) herunter in büftern SReiljn,
Unb gellenbe £)örner erfdjallen barein

Unb erfüllen bie Seelen mit ©raufen.
Unb menn iljr bie fdjmargen ©efeUen fragt:
©a£ ift CüfjomS milbe, bermegene sagb.

2ßa3 §ieljt bort rafd) burd) ben finftern 2ßalb
Unb ftreift bon §u

legt fidj in nädjtlid)en ;
©a3 §urra jaudjgt unb bie 3Büd)fe tnallt,
©3 fallen bie fräntifd)en Schergen.
Unb menn ifjr bie fragt:
©aä ift Büfjomä milbe, bermegene sagb.

280 bie Sieben bort glühen, bort brauft ber fßljein,
©er SESütrid) geborgen fidj meinte;
©a nal)t e<? fdjneQ mit ©emitterfdjein
Unb mirft mit riiftgen Firmen ljinein
Unb fpringt anä Ufer ber seinbe.
Unb menn iljr bie fdjmarsen ©djmimmer fragt:
©a£ ift CüijomS milbe, bermegene Qagb.

2ßaä brauft bort im Sale bie laute @cf)lacf)t
z

2öa3 fd)lagen bie ©djroerter jufamrnen?
Söilbfjergige Leiter ftfjfagen bie <^d)tacf)t z

Unb ber gunfe ber greitjeit ift glüljenb ermadjt
Unb lobert in blutigen flammen.
Unb menn iljr bie Leiter fragt:
©aS ift Bü£om£ milbe, bermegene sagb.

Söer fdjeibet bort rödjelnb bom @onnenlid)t
Unter minfelnbe geinbe gebettet?
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(SS §udt ber ©ob auf bem 9lngefid)t,
©od) bie modern £)er§en erbittern nidjt;
©aS Saterlanb ift ja gerettet!
Unb menn ipr bie fd)mar§en ©efallnen fragt:
©aS mar SütsomS milbe, bermegene gagb.

©ie milbe gagb unb bie beutfdje gagb
2luf £>enterSblut unb Sprannen!
©rum, bie ipr un§ liebt, nicf)t gemeint unb geflagt;
©aS Sanb ift ja frei unb ber borgen tagt,
SSenn mir’S audj nur fterbenb gemannen!
Unb bon Gmfeln §u Gmfeln fei’S nadjgefagt:
©aS mar SütjomS milbe, bermegene gagb.

9lbfd)ieb bom Seben.

©ie Sßunbe brennt; bie bleichen Sippen beben;
gdj fütjTS an meinet £)er§ens matterm ©d)(age,
föier ftelj' idj an ben Starten meiner ©age —

®ott, mie bu millft! bir fjab’ id) mid) ergeben.
Siel golbne Silber falj id) um mid) fd)iveben;
©aS fdjöne ©raumbilb mirb gur ©otenflage. —

Stut! Slut! 2®aS idj fo treu im trage,
©aS mujj ja bod) bort emig mit mir leben!
Unb wa§> id) I)ier als Heiligtum ernannte,
SSofür id) rafd) unb jugenblidj entbrannte,
Ob idj’S nun greiljeit, ob icf/S Siebe nannte:

21(S lidjten ©erapf) fei) id)’S bor mir ftepen.
Unb mie bie ©inne langfam mir bergepen,
©ragt midj ein £jaud) §u morgenroten Rolfen.

2Tiar von Scbenfenborf (1783—1817).

9R. b. ©djenfenborf, Slbfömtnling eine£ ölten

gefdjled)t3, ift in Silfit geboren unb berlebte feine gugenbjeit
auf bem natjen Srbgute ber gamilie.

Sind) feine £)anb nidjt nur bie geber, fonbern and)
ba3 ©d)wert geführt. führte in einem anregenben

Greife in sarl3rul), an ber ©eite einer jungen, geliebten grau
3*
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ein «eben, als ber fßuf „§u ben Söaffen

erfdjoß. ®a §og aud) er IjinauS in ben SMmpf; eilte als grei=

williger §um ruffifd)=preufeifd)en £eer nad) ©djlefien unb f>at

fid) weder am Kampfe beteiligt. ®a feine rechte sanb infolge

eines ©uellS gelähmt war, fod)t er mit ber linfen: nid)tS

tonnte if>n I)inbern, feine Straft ber Sßerteibigung beS

SBaterlanbeS §u weiten.

£)0(f) nod) meljr bjat er bem gefdjentt: ©ein

«eben, ein «eben gab er I)in! sft er aud)

nid)t, gleich) Körner, auf bem ©d)lad)tfelbe gefallen, fo Ratten

bod) bie Anftrengungen unb Aufregungen wätjrenb beS Krieges

if)m ben SobeSteim in bie Sruft gefenft; er ftarb am 11. ®e§.

1817, an feinem Geburtstage, nadj boKenbetem 33. «ebenS=

£>ie Blumen unb dränge, bie it>m §u feinem 2öiegen=

fefte §ugebadjt waren, fdpnüdten nun fein Grab (in

wo er als fßegierungSrat gelebt fjatte).

©d)entenborf ift, berglidjen mit Arnbt unb Körner, ber

poefte* unb bon ben dreien. 2öie „©onnertjaß

unb äßogenprall" erbraufen bie bröljnenben <Sc£)(ac£)tenlieber

ArnbtS unb Körners; ©djentenborfS patriotifdje «ieber er=

Hingen in fanfteren £önen. 330 n füjjem Söoljllaut burd)§ogen,

finb fie bon tiefer unb ßnnigfeit. ©djenfenborfS

11) rif d) e Gebiete bürfen §u ben fdpnften werben,

bie auS beutfdjer geber gefloffen finb, unb bilben ein wertboßeä

33ermäd)tniS an fein IjeifcgeliebteS 5301E.

ßu feinen «iebern gehören: „£)a3 greifjeitSlieb",

„Öanbfturm", „®a§ Sieb bom SRfjein";

ferner „©onntagSfri'dje", baä berfürgt im ebangelifdjen

bud) ftebt, unb bor allem „‘üftutterfpradje".

SD7 utl erfpr a dj e.

slutterfprad)e, Wittertaut!

Söie fo roonnefam, fo traut!

(SrfteS Sßort, roa§ mir erfdjaflet,
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©üße<§, eifteä Siebeämort,
(Srfter Xon, ben id) gefallet,
Älingeft emig in mir fort.

2(d), mie trüb’ ift meinem ©inn,
SBenn id) in ber bin,
SSenn idj frembe gnngen üben,

Üßorte braudjen muß,
Xie id) nimmermehr fann lieben,
Xie nid)t Hingen ein ®ruß!

©pradje, fdjön unb munberbar,
Sldj, mie Hingeft bu fo Har!
2öiH nod) tiefer mid) bertiefen

ben 9?eidjtum, in bie

sft mir’3 bod), als ob mid) riefen
SSäter au 3 be3 ®rabeö üßacßt.

klinge, Hinge fort unb fort,
£)elbenfpradje,
©teig’ empor au 3 tiefen (Prüften,
Sängft berfd)oUne§ alteö Sieb,
Seb' aufs neu in Beil’gen ©griffen,
Xaß bir jebeS <£)er§ erglüht!

Überall meljt ®otte§ £)audj,
heilig ift moßl mancher Sßraud).
Slber foU idj beten, bauten,
®eb’ id) meine Siebe funb,
kleine feligften ©ebanfen

©predj’ idj, mie ber butter sQunb.

H liefert (1788—1866).

Oiüdert muß ebenfalls ben sreil)eitsbid)tern

merben, benn glüt)enbe 53aterlanb§liebe unb bren=

nenber £jaß gegen bie Gebrüder Bnben Sluäbrud in einer

ganzen fHeilje feiner ®ebid)te. @r mar ber ©oljn eine 3 batp
rifdjen Slbbotaten unb mürbe am 16. W?ai 1788 §u ©djmein=
furt geboren, ©eine berlebte er an einem Heinen
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Orte in anmutiger länblidjer Umgebung; in ben „®rinne =

rungen auä ben eineä ©orf=

amtmannSfohneä" ergäbt er mit üiel ©umor auä

jener Beit. @r ftubierte (in SSürgburg unb Fenct ) e

unb lebte al£ ber

orientalifd)en Sprachen in

Erlangen unb su=

fetst gog er ficf) auf fein Banb=

gut bei Coburg gurüct unb

roibmete ficf), ein

Familienleben geniefsenb, üoll

unb gang ber oef ie.

2lm 31. Januar 1866,
beinahe 78 saljre alt, ftarb
ber ©idjter.

9?ücfert ift einer ber

borragenbften Spriter unter

ben beutfdjen ©intern. 2fuf

feiner Ceier tönen bie ®e=

bauten unb

raunberbar leicht unb frei
gufammen mit ben garteften,

innigften ®efüf)len; eä berfGelingen ficf) Buft unb

Bmeifel unb Vertrauen, (Glaube unb £>offs

nung, SQaturempfinbungen unb ©eifteStriebe
gu einem fcfjönen Slfforb ineinanber. ©ie Sprache ber ©icf)=

tung Ijat SRüctert gur Ijödjften 23oHfommenheit gu bringen
gemußt; ben 9tfeim Ijanbfjabt er mit einer unerreichbaren 53irs

tuofität. 3n &Mer ißegiefjung tann ficf) ihm fein beutfcfjer

(Sänger gur Seite fteUen.
Fr. Htüctert ift ein lieber ber Stinbermelt. sebe3

SHnb lieft mit größter greube „SSom ba3 anbere

ljat gewollt" unb „Sßenn nur waä tarne unb mich

mitnähme". ©ocf) mit Srnft unb 53ebacf)t fübjrt er ben ©röteren
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tiefere 2Baljrtjeiten ju ©ernüte. $n ber Segenbe
„Se3 frommen SBinbe3 fjeil’ger (Slfrift" prebigt er: menn nir=

genb3 met)r auf Qsrben Siebe für un3, fo finben mir fie bocf)
beim Ifimmlifdjen Sater. 3n & er Särabel „Ser s?ann mit

bem Stamel": laß Don Sinnenluft nidjt bid) abljalten, beinern

magren .Biele Qn ber SaHabe „Ser alte Sarba=

roffa" brücft er ba3 Seinen nadj Sinfjeit unb (Sinigfeit in

beutfdjen Sanben au3.

@inen großen SReidjtum feiner 2Bei3l>eit — menn gleid)
unter bem Dielen fidj audj mandje3 meniger SßertDoUe bes

finbet — ljat er niebergelegt in feiner ber Sraljmanen".
£jier nur ein fleine3 Seifpiel:

Ser Sater mit bem Sotjne ift über selb gegangen;
Sie fönnen, nadjtDerirrt, bie §eimat rridjt erlangen.
9?adj jebem Reifen blicft ber Soljn, nad) jebem Saum,
SBegmeifer ifym ju fein im meglo3 bunfeln 9?aum.
Ser Sater aber blidt inbeffen nadj ben Sternen,
2113 ob ber @rbe 2Beg er moUf am <£jimmel lernen.
Sie Reifen blieben ftumm, bie Säume fagten nidjt3,
Sie Sterne beuteten mit einem Streifen Sid)t3.
Bur <£jeimat beuten fie; moljl bem, ber traut ben Sternen!
Sen Söeg ber (Srbe fann man nur am £>immel lernen.

2Bie OiücEert in ber „2Bei3fjeit ber Sraljmanen" ficf) al3
bibaftifdjer Sidjter ermeift, fo in feinem „Siebe3frül)ling", bem

fcfjönften, ma3 ber Sidjter IjerDorgebradjt, al 3 Dollenbetfter
Spri f e r. $n „fünf Sträußen" ftellt er im Siebe3früljling
feine eigene glüdlidje Siebe bar, Don bem erften ginben bid

jur Sermäljtung. Sort fingt er:

Su meine Seele, bu mein £)erä,
Su meine SBonne, o bu mein
Su meine SSelt, in ber idj lebe,
W?ein Fimmel bu, barein icfj fdjmebe,—
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©icty lieb idj, wie bie SRofe ityren ©traucty;
£»id) lieb id), wie bie ©onne ityren ©djein;
©id) lieb id), weil bu bift mein Seben3tyaucty;
©idj lieb id), weil bidj lieben ift mein ©ein.

9?id)t weniger tief emtyfunben finb: „Slbenblieb", „slu§
ber „3)ie fterbenbe 25(ume" u. a.

©ie beutfctyen sreityeit3fämpfer fudjte er burdj feine
„®etyarnifd)ten Sonette" §u begeiftern.

©eine orientalifctyen ©tubien fütyrten ityn 311 Überlegungen
unb frember wobei itym fein reidjeä

©practytalent bebeutenbe leiftete.
9ludj auf bramatifdjem (Gebiete tyat fidj Mildert berfudjt,

jebod) mit weniger ®lüd, um fo metyr gelang itym ba£@tyo£.
©ein fdjönfteä ®tyo3 ift „9lal unb ©amajanti". ift ent*

letynt au£ bem Qnbifctyen unb ift burd) Dtüdert sur rein beut*

fcfjen ©idjtung geworben. (£r bertyerrlidjt in ben garteften
©önen bie Siebe ber (Stettin §um (hatten. — ©em alttyerfifdjen
©ictyter bictytete er ba3 (£po3 „Softem unb ©utyrab"
(in frei nad). tyat Sltynlictyteit mit bem

„^ilbebranbeliebe" 1).
@o fielet man au£ allem, bafj SRücfert fid) in ber £at

al 3 bebeutenber ©idj t e r erroiefen tyat auf bem (Gebiet

ber Styrif unb be£ (SpoS, als öortrefflictyer unb Über*

lieferer frember als großer Setyrbid)ter unb bor adern

al 3 eift e r ber sor m.

9t u- be r Qugenbgeit.

bet au 3 bei sugenb§eit
klingt ein Sieb mir immerbar:
© mie liegt fo meit, o mie liegt fo weit,
SßaS mein einft mar!

i) ®. I Seil. § 9.
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2öa3 bie Sdjwalbe fang, wa3 bie Sdjwalbe fang,
X)ie ben £)erbft unb 3r bringt,
Ob ba3 ©orf entlang, ob ba3 SDorf entlang,
©a3 jeßt nodj Hingt?

„TO id) Slbfdjieb naljm, al 3 idj Slbfdjieb naljm,
2öaren Giften unb haften fd)wer:
9113 id) wieber fam, al 3 idj wieber fam,
2ßar aUe3 leer."

£> bu o bu

Unbewußter SSeiefjeit frof),
sogelfprad)efunb, bogelfprad)efunb
2ßie (Salomo!

© bu o bu <£jeimatflur,
Caß §u beinern fjeiTgen saum
s?id) nod) einmal nur, mid) nodj einmal nur

Sntflietjn im Straum !

TO id) 9lbfd)ieb naljm, al§> id) Slbfdjieb naljm,
2öar bie 2öelt mir boll fo fefjr:
9(13 id) wieberfam, idj wieberfam,
2öar aUe3 leer.

Sßoljl bie <Sd)walbe fetjrt, woljl bie (Sdjwalbe feljrt,
Unb ber leere haften fd)woll:
3ft ba3 <£jer§ geleert, ift ba3 geleert,
2Birb’3 nie mefyr boll.

Steine ©djwalbe bringt, feine (Sdjwalbe bringt
®ir §urücf, wonad) bu weinft.
£)od) bie Sdjroalbe finqt, bodj bie Sdjwalbe finqt
3m Oorf wie einft:

„Mä id) Slbfdjieb al3 idj SWfcEjieb naljm.
Sßaren Giften unb haften fdjwer:
TO icf) toieber fam, al 3 id) wieber fam,
2ßar aUe3 leer."
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Slngereihte perlen.

Sie fleinfte SSiene ftebt bem seinb fo ritterlich,
Sßeil fie für fich nicht ift, fie fühlt ihr ®olf in fid).

Söenn bu ®ott wollteft Sauf für jebe Suft erft fagen,
Su fänbeft gar nicht Beit, nod) über Söef) gu flogen.

9Ue ftille fleht bie Seit, ber Slugenblicf entfcßwebt,
Unb ben bu nicht genügt, ben haft &n nicht gelebt.

S p r ü d) e.

SßiUft bu, baß wir mit hinein
$n baS £)auS bidj bauen,
Saß er bir gefallen, Stein,

*

Saß wir bid) beha u e n.

Sim @nbe beiner 53ahn ift gut Bufriebenfjeit;
Soch wer im Sl nfa n g ift gufrieben, fommt nid) t weit.

§ 5. Der Tcbwäbifcbe Dicbterkreis.

Sie Sid)ter, burd) Heimat unb

anbere SebenSfcerhältniffe üerbunben, ftimmten (außer

Urlaub) als Angehörige eines fßheinbunbftaateS x) nidjt in bie

SSefreiungSlprif ein. Sie waren überhaupt ber sßoliti€ ab=

geneigte, fdjlidjte, treuherzige unb religiös gefinnte Naturen

unb fdjlugen in ihren Sichtungen einen einfachen, natürlichen

Son an, ber in bem beS SSolfeS einen ftarfen 2öieber=

hall fanb. Sin bie 9?omantif anfnüpfenb, geigten fie auch

Neigung gum sD?ittelalter unb fßeligiöfen, bodj nichts Slranfs

i) ®. 12. Qult 1806 bon Napoleon I mit 16 beutfrfjen dürften ab=

geftfjtoffener SBunb; Bmecf beSfelben mar Sicherung be§ grtebenS in

®übbeutfcf)lanb.
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hafteS liebte ifjnen an. Mit unb <5innigfeit betrachteten
fie baS Ceben in ber Siatur unb fangen h er3^f^uenbe

z innige
Sieber unb bortreffliche 33allaben, menn fie and) meift nicht §u
ben größten ©eiftern gewählt merben fönnen.

Xer bebeutenbfte bon ift

Subrntg 2ll?lanb (1787—1862)

Bubmig Urlaub mar in

Tübingen geboren unb ente

flammte einer alten Biteraten=
familie. @r ftubierte anfangs
bie 9?ecf)te, mibmete fid) aber

gleichzeitig ber (£rforfd)ung
ber Xidjtung beS beutfdjen
Mittelalters unb gab groben
beS eigenen SiönnenS. 3n

ißariS, moljin er fid) %wc 53ers

boUfommnung feiner 9?ed)tS=
fenntniffe begeben Ijatte, be=

fefjäftigte er fief) eifrig mit

ben Schäden altbeutfcfjer unb

altfranzöfifdjer unb

üeröffentlid)te miffenfchaftlicfje
Slbljanblungen barüber. Xie
jßedjtSmiffenfchaft gab er halb auf unb mibmete fidj germa=
niftifd)en ©tubien. 530 n 1829—1833 mar er ber

beutfdjen (Sprache unb Literatur in Tübingen. Sin ber @nt;
midlung beS ißaterlanbeS nahm er als Slbgeorbneter teil unb

Zog fiel), ungufrieben mit ben polttifdjen SSerfyältniffen Xeutfd)=
lanbS, auä bem Slmt gurütf, um ungeftört feinen perfönlidjen
Qntereffen leben §u fönnen.

3m Februar 1862 reifte er §um feines 3ugenb=
freunbeS, beS X)icf)ter<§ Äerner, unb 50g fid) hierbei eine (Srfältung
su, beren eine Srfranfung beS greifen Sängers mar.
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Sim 13. 97ooember 1862 fdjieb er, 75 3- Seben,

tief betrauert bon ben 53eften feineg 53olfeg. Sein Senfmai

trägt mit SRedjt bie Sluffdjrift: „Subwig Uh^ em

Sichter, bem bem beutfdjen 9D?ann! Sag banfbare

53aterlanb."

Uhlanb, ber Siebling beg beutfdjen 53olfeg, b>at feine große
Slngaljl bon Gsebicf)ten hintertaffen, aber faft jebeg babon ift
eine auggegeidjnet burct) (Einfachheit, burd) Feinheit beg

unb ber sorm unb burd) bie Straft ebler ©efinnung.
Sie beimifdfe Statur unb bag 53 at erlaub, bag

53aterlanb in ber 53erqangenheit unb (Gegenwart bieten bor=

guggweife ben Stoff gu Uhlanbg Sichtungen. (Er weiß fo

unübertrefflid) feine Seelenftimmungen gu offenbaren. Ser

hinter unb ber Frühling, bie Sdjneebecfe unb ber 53lüten=

fchmucf, bag Seben mit feiner Suft unb feinem SBeh — bag

aUeg finbet Slugbrucf in Xönen, bie feetenüoll, innig aug bem

bergen fommenb gum bergen bringen unb ©efühle frieblidjer

(Entfagung, neuer Hoffnung, tiefen Sdjmergeg unb reiner greube

in ber menfdjtidjen 53ruft erroecfen.

Sim bebeutenbften finb feine Iprifdpepifdfen Sichtungen,

feine 53 all ab e n unb 9? omangen. Sie borgüglidjften
herunter finb „Seg Sängerg „Seg (Ssolbfcf)iniebö

Södjterlein", „SHein 9?olanb", „Stönig Starlg Heerfahrt", „Ser

©djenf bon Simburg", „Sag ®lücf bon (Ebenhall", „Ser blinbe

Stönig", „Ser gute Stamerab" u. a.

Üblanbg tprifdje ©ebidjte finb f(f)tid)t unb anfpredjenb.
«Sie befingen, gleich ben 23olfgliebern, oft bie Statur, fo bie

gange fßeitje ber Sie „SBan*

öerlieber" reben bon Scheiben unb SUieiben, Sehnfucht

unb bie X r i n f l i e b e r enthalten fröljüdjen £jumor.
$n feinen ftimmunggbollften Siebern läßt ber Siebter oft Qäger
unb Wirten unb anbere Seute reben, bie ber 97atur nahe flehen.

3. 53. „Sie Stapelte", „Sd)äf erg Sonntagglieb", „Seg Knaben

53erglieb" ufw.
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Sind) baä bramatifdje (Bebiet l)at Ulflanb betreten.

„® r n ft, ers 0 g bon (S iß Waben" unb „Subwig
ber finb beenbigt worben unb geidjnen fid) burd)
(Sdjönfyeit ber (Spradje unb eblen ljiftorifdjen (Stoß aus, §ur
Sluffüljrung finb fie aber bod) nicf)t gan§ geeignet. (Seine

übrigen bramatifd)en ißerfudje finb SBrudjftüde geblieben.

De 3 slud).
ftanb in alten Beiten ein (Stßloß, fo tjod) unb f>el)r,

2öeit glänzt’ e§ über bie Sanbe bi3 an ba§ blaue 9Reer,
Unb rings bon buft’gen (Härten ein blütenreidjer Strang,
®rin [prangen frifdje Brunnen in Otegenbogenglang.
Dort faß ein jtolger ftönig, an Sanb unb (Siegen reicl),
@r faß auf feinem Diwane fo finfter unb fo bleidj;
Denn was er finnt, ift (Sdjrerfen, unb was er blitft, ift 2But,
Unb wag er fpridjt, ift (Beißel, unb wag er fdjreibt, ift ?3lut.

(Sinft 50g nad) biefcm (Sdjloffe ein ebleg (Sängerpaar,
Der em’ in golbnen Soden, her anbre grau bon <£)aar;
Der Sllte mit ber <£>arfe, ber faß auf fdjmudem 3toß,
@3 fdjritt ilßn frifdj gur (Seite ber (Benoß.
Der Sitte fprad) gum jungen: „9?un fei bereit, mein (Sotjn!
Deut unfrer tiefften Sieber, ftimm an ben bollften Don!
Dlimm alle Straft jufammen, bie Suft unb aud) ben Scßmerg!
(£s gilt uns Ijeut, gu rühren beg Stönigg fteinern £>er§."

Sdjon ftebjn bie beiben (Sänger im Rolfen (Säulenfaal,
Unb auf bem Dlwone fißen ber Slönig unb fein (Bemaljl,
Der Slönig furdjtbar prächtig mie blut’ger 9?orblid)tfd)ein,
Die Stönigin füß unb milbe, alg bticfte SSodmonb brein.

DaJdjtug ber (Breig bie (Saiten, er fdjlug fie wunberboU,
Daß reidjer, immer reidjer ber SUang gum ©ljre fdjrooU;
Dann ftrömte Ißmmlifdj fiede beg Qünglingg (Stimme bor,
Deg eilten (Sang bagwifcßen wie bumpfer (Beifterdjor.
(Sie fingen bon Ben§ unb Siebe, bon fel’ger golbner Beit,
230 n Wnnerroürbe, bon Dreu' unb
(Sie fingen bon allem (Süßen, wa§ XQenfdjenbruft burdjbebt,
(Sie fingen bon allem wa3 ergebt.
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Sie <?pöf£i.ng<3fc£)ar im Streife berlernet jeben Spott,
Se3 Stönigä troß’ge Strieger, fie beugen fid) bor (Mott;
Sie Stönigin, gerfloffen in SSeljmut unb in Suft,
Sie wirft ben Sängern nieber bie fßofe bon iljrer 53ruft.

„sljr Ijabt mein SBolf berfüljret; berlocft iljr nun mein SÖeib?"

Ser Stönig fdjreit e 3 roütenb, er bebt am gangen Seib;
@r wirft feinSdjroert, ba£ blißenb be3 Jünglings53ruft burdjbringt,
Srau§ ftatt ber golbnen Sieber ein 53(utftraljl ljod) auffpringt.

Unb wie bom Sturm gerfto’ben ift all ber sörer Sdjroarm.
Ser Jüngling Ijat berröcßelt in feinet 90?eifter£ 2lrm;
Ser fcljlägt um ißn ben Hantel unb feßt ißn auf ba<§ 'Jioß,
(Mr binb't iljn aufredjt fefte, berläßt mit il)m baö Sd)loß.

Sod) bor bem ljoljen Sore, ba Ijält ber Sängergrei3,
Sa faßt er feine s>arfe, V e ' Q tt er S Qrfen sreis,
Sin einer SJiarmorfäule, ba Ijat er fie gerfdjellt;
Sann ruft er, baß eS fdjaurig burd) Sdjloß unb (Märten gellt:

„2ßeß eudj, iljr {folgen fallen! Slie töne füjger
Surd) eure fßäume wieber, nie Saite nocfj (Mefang,
Stein, Seufger nur unb Stöhnen unb fdjeuer Stlabenfdjritt,
53i3 eud) gu Sdjutt unb SRober ber SRatfjegeift gertritt!

Üöel) eud), ißr buff gen (Märten im Ijolben SRaienlidjt!
(Sud) geig7 id) biefeä Soten entfteUte§ Slngeficßt,
Saß iljr barob berborret, baß jeher Ouetl berfiegt,
Saß iljr in fünft’gen Sagen berfteint, beröbet liegt.

Sßelj bir, berrud)ter SRörber! bu slud) be§ Sängertums!
Umfonft fei all bein Gingen nad) Strängen blut’gen Stußms!
Sein Sporne fei bergeffen, in ew’ge 9?ac£)t getaudjt,
Sei wie ein leistes» fßödjeln in leere Suft berßaud)t!"

Ser sllte Bat’3 gerufen, ber £jimmel Bat'3 gehört,
Sie dauern liegen nieber, bie Sailen finb gerftört;
Syiocf) eine Bolje Säule geugt bon berfcßwunbner ‘’ßradjt;
Sludj biefe, fd)on geborften, fann ftürgen über SRad)t.

Unb ring§ ftatt buffger (Märten ein öbes
Stein 53aum berftreuet Schatten,fein dueil burd)bringt ben Sanb,
Se§ StönigS Manien melbet fein Sieb, fein tpelbenbud),
sSerfunfen unb bergefjen! ba£ ift beä slud).
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Ser gute Äamerab.

3cfj Ijatf einen Äameraben,
©inen beffern finbft bu nit.
Sie Srommel fd)lug gum Streite,
@r ging an meiner Seite

$n gleichem Sdjritt unb Sritt.

©ine Äugel tarn geflogen;
©ilt’g mir ober gilt eg bir?

sl)n I)at eg meggeriffen,
@r liegt mir bor ben süßen,
Sllg mär’g ein ©tuet bon mir.

23iU mir bie g»anb nod) reifen,
Sermeil idj eben lab’:

„Stann bir bie £>anb nidjt geben;
Sleib bu im em’gen Seben
ÜJlein guter Äainerab!"

grüljlinggglaube.

Sie linben Süfte finb ermaßt,
Sie fäufeln unb meben Sag unb 97atf)t,
Sie fdjaffen an allen ©nben.
£) frifdjer Suft, o neuer Älang!
üftun, armeg <£)er§e, fei nicf)t bang!
Sltun mufe fid) alleg, alleg menben.

Sie Sßelt mirb feE)öner mit jebem Sag,
9ftan meiß nicfjt, mag nodj merben mag,
Sag SBlüljen mill nicfjt enben.

©g blübjt bag fernfte, tieffte Sal;
9?un, armeg <£>er§e, bergiß ber öual!
91un mujj fid) alleg, alleg roenben.

Si e Äape H e.

Proben fielet bie Kapelle,
Sdjauet ftitt ing Sljal Ijinab
Srunten fingt bei SBief unb Ouelle
grolj unb bjeU ber £)irtenfnab’.
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Sraurig tönt ba3 GMöcflein nieber,
©djauerlidj ber Seichenchor;
©title finb bie frohen lieber,
Unb ber Stnabe laufdjt empor.

Sroben bringt man fie §u ®rabe,
Sie fich freuten in bem Shal;
£jirtenfnabe,
Sir auch B nQt man bort einmal.

tSbuarb 21lönfe (1804—1875).

91ad) ©oetljeä Sobe erftanb wohl einer ber größten
beutfdjen Sprifer in (£ bua r b 90? öri f e auS Bubwig3burg.
9lad)bem er §eljn Qaljre Pfarrer gewefen, würbe er Beljrer
ber Literatur in ©Stuttgart, wo er bis gu feinem Sobe wirfte.

Siefer bebeutenbe fchwäbifdje Sidjter hat erft in neuerer 3eit
bie längft berbiente gefunben.

90?öriEc§ 11) ri f tf) e &ebi dj t e treffen bielfad) ben

innigen Son be£ 23oIE£liebe§, finb boll SBaljrheit, £)rigi=
nalität, Siefe ber (Smpftnbung, teilweife nidjt ohne Junior.
Harmonie unb ruhige ©djön h e i t überwiegen in allen

feinen Sichtungen. 3be a l unb rein war fein Sßefen,
i b ea l unb rein waren audj bie ©toffe feiner Sidjtung.
3U ben tiefften unb ftimmungebollften Biebern gehören „Sa3
berlaffene Wgblein", „©d)ön Rotraut", „Sie fcf)öne 33ud)e",
„Butn neuen sahr", „(Stfenlieb" u. a. bem prächtigen
„Ser alte Surmljaljn" befdjreibt er fein ßeben. Sie
„QbtjKe bom fßobenfee", in gefdjrieben, ift ein

gemütboUeä fdjöneä ©tücf <£jeimatEunft. — (Sine freie bidjterifche
Umgeftaltung feiner Qugenbgefdjidjte gab 90?öriEe in feinem
einzigen Vornan „W? a l e r holten", einem 23ilbungSroman
nach bem SSorbilbe be£ „Wilhelm SQieifter".

son feinen Lobelien, bie fict) burd) fjofje poetifdje ©d)ön=
f)eit, feine (SharaEteriftif unb Slnmut ber (Srgählung
wäre an erfter ©teile „W?o§ a r 13 £R ei f e n a cf) sra g

"
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gu nennen, eine ber beften Itjrifcfjen SQobeHen, bie je gefdjrieben
morben finb. Sie bie (Srlebniffe Wogartä x ) an einem

bon Sonnenfdjein burdjglüljten Sommertage, an bem ber 907eifter
mit feiner ®attin in ber SReifefutfcfje auf bem 2öege nad)
begriffen ift unb auf Ijumorbolle Sßeife ©oft auf einer SBer=

lobungöfeier mirb. £>ier berietet SJJogart bon feiner
feine ®attin bom Ceben unb Schaffen be§ in 2Sien,
unb abenb§ erreicht bie geier itjren £>öljepunft, als SJJogart
Stüde au 3 feinem nod} unboHenbeten „®on Quan" borträgt.

2J?ogart3 Seele unb SDhtfif maren bem mefenäbermanbten
Wlörife böHig berftänblid), bafjer mürbe audj ba3 bicEjterifdje 53ilb
beä großen s?eifter£ ein innerlidj unb lebenbigeä. —

(Sine fdjalftjafte TCrdjenergäljlung ift ba3 „Stuttgarter «giutjeU
männlein".

So Ijat ilftörife in ber Xat bem beutfdjen Sßolte einen

gangen an poetifdjen perlen Ijinterlaffen.

(S l f e n l i e b.

SBei SQadjt im £)orf ber 2öäcf)ter rief: (Slfe!
(Sin gang Heiner (Slfdjen im Sßalbe fcljlief —

um bie (Slfe!
unb meint, unb rief it»m au£ bem £al
bei feinem Flamen bie fßadjtigall,
ober Silpelit Jjätt’ iljm gerufen.
9?eibt fid) ber (Slf bie klugen au£,
begibt fid) bor fein Sdjnecfenljauß
unb ift al£ mie ein trunfen W?ann,
fein Sdjläflein mar nid)t boll getan,
unb Rumpelt alfo tippe tapp
burd)3 £>afell)olg inS Sal tjinab,

x) SJlogart (Wolfgang SlmabeuS), geb. 27. Jgan. 1756 in Salzburg
(in ben öfterreict)ifcf)en 2Upen), geft. in Sßien b. 5. 1791. Siner ber

reictjbegabteften unb eigentümlidjften ftomponiften, bie je gelebt. ©ctjon
al§ 6 jätjriger Shtabe macf)te er ol§ SHabier* unb SBiolinfpieler eine größere
Stongertreife unb erregte fotoot)l in ber £>eimat nue im s #u3(anbe Sluffeljen.

4
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an ber Ijin fo bidjt,
ba ber ®lüfjmurm, öidjt an Cidjt.
„2öaö finb ba§ IjeUe
Sa brin wirb eine fein:
bie kleinen beim s JJlaf)le
unb in bem Saale.
Sa guef idj moljl ein menig ’nein!"

—Jßfui, ftößt ben Stopf an Ijarten Stein!
@(fe, gelt, bu tjaft genug?
(Butuf! ®ufut!

®as berlaffene Wlägblein.
srülj, menn bie £)äljne freien,
et) bie Sternlein üerfdjroinben,
muß idj am £)erbe ftetjn,
mufe geuer günben.

Sdjön ift ber flammen Sdjein,
eS fpringen bie Junten;
icf) fdjaue [o brein,
in Beib berfunfen.

ba fommt e 3 mir,
treulofer Stnabe,
bafj idj bie sRad)t üon bir

geträumet Ijabe.

Sräne auf Sräne bann

[türmet Ijernieber;
fo fommt ber Sag Ijeran —

o ging’ er roieber!

=

(tft bie fdjönfte bon W. Maben; Ijter geigt (idj bie Bunft be§ ®idjter§,
bie (yefdjetjniffe angubeuten, fjalE) gu niebergubämpfen, nadf»
Hingen gu (offen, fo baß bie (SinbilbungSfraft be§ SeferS bie Süden
ergangen muß).

2öie Ijeijjt Stönig fßingangg Södjterlein?
9?ol)traut, Sd)ön=3toljtraut.
2öaä tut fte benn ben ganzen Sag,
ba fie nicfjt [pinnen unb näljen mag?
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£ut fifc£)en unb jagen.
Ö bajs id) boct) ifjr mär’!

§ifd)en unb Qagen freute mich febr.
— @d)meig fülle, mein <£)er§e!

Unb über eine fleine 2öeiV,
D?ol)traut, «SdjötvOiotjtraut,
fo bient ber Stnab’ auf fßingangd (Sdjlofj
in 3ägertrad)t unb fjat ein fßofe,
mit fßobtrout §u jagen.
© bafc idj bod) ein Stönigdfobn mär’!

fßobtraut, @d)ön:fßobtraut lieb’ id) fo
— @d)meig ftiUe, mein £)er§e!

(Sinftmald fie rubten am (£icbenbanm,
ba ladjt Sdjömfßobtraut:
Sföad fiebft mid) an fo munniglidj?
Söenn bu bad b°ft töffe mich!
2ld)! erfdjraf ber Stnabe!

benfet er: mir iffd bergunnt,
unb füffet @d)ön fßobtraut auf ben 9J?unb.

— (Sdjmeig fülle, mein

darauf fie ritten fdjmeigenb fjeim,
fßobtraut, Sdjömfßobtraut;
ed jaudßt ber Änab; in feinem Sinn:

Unb mürb’ft bu beute Saiferin,
mid) follt’d nicfjt frönten:

3br taufenb im 2Balbe, mifjt,
3<f) I)ab’ Sdpmfßobtraütd 9Runb gefügt!
— Sd)meig ftille, mein !

fßon anbern Sdjmaben ragt nod) Ijeibor:

Wilhelm X?auff (1802—1827)

nud Stuttgart. @r ftubierte Geologie unb mollte bann bei

leben, bod) raffte ibn ein früher Xob batjin. @r

fdjrieb Lobelien (Memoiren bed Satand, im 23re=

mer fßatdfeller, bom fßont bed Slrtd), äßärdjen

fteinerne £jerg, bei fleine 9Rud, salif Stord),
4*
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Bwerg 9?afe u. a.) unb ben Vornan „Sicptenftein"; füpner
Hhttermut unb Xreue werben in bem letzteren berperrlicpt, wie
in ben 9?itterromanen ber fßomantifer. Qn allen feinen srofa=
werten offenbart sauff ein licf)te3, anmutiges @r§äplertalent.
Seine §wei Sieber „Morgenrot" unb „Step i d) in

finftrer SRitternacpt" finb gu beutfdjen SolfSliebern
geworben.

□uffinus Kerner (1786—1862)

au 3 Subwigsburg entflammte einer mittellofen Familie, würbe

§uerft £>anbwerfer, bann Kaufmann unb fdjliefjlidj Slrgt in

Söeineberg, wo er ein gaftfreieS £jauS grünbete, in bem Diele

®id)ter unb anbere bebeutenbe auS= unb ein=

gingen. Qm Sliter erblinbete ber VoUftänbig. ferner
war Sprit er.

Son feinen Siebern finb OolfStümlidj geworben:

SBoplauf, nodj getrunten ben funfelnben Söein!
s2lbe nun, ipr Sieben! Gefdjieben muji fein.
2lbe nun, ipr Serge, bu Däterlidj £jauS!
(£3 treibt in bie Qerne mid) mädjtig Jinans.

T)ie Sonne, fie bleibet am <£nmmel nicf)t ftepn,
treibt fie, burdj Sänber unb SDleere §u gepn.

®ie 29oge nicpt paftet am einfamen Straub;
X)ie Stürme, fie braufen mit 9D?acf)t burdj ba£ Sanb.

SJlit eilenben SBolfen ber Sogei bort §iel)t
Unb ftngt in ber ein fjeimatlid) Sieb.
So treibt eS ben Surfcpen burd) SBälber unb Qelb,
3u gleichen ber butter, ber wanbernben SBelt.

„®er SBanbrer in ber Sägemüple", „£>er reid)fte Qürft".

(Suftav Sdnvab (1792—1850)
au<? Stuttgart unb ebenba erft ©pmnafialprofeffor, bann

Pfarrer unb Gr machte fidj befonberS üerbient
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burd) feine Vladjergählung beutfcßer ©agen. ©eine lieber
finb berfdjoüen bis auf wenige, wie baS ©tubentenlieb:
„Sßemooßer 33urfd)e §ieh idj auS, 93ehüt bid) ®ott, ers

hauSl Bur alten Heimat geh ich e^n
/

:nufe felber nun

lifter fein. — — — — — — — — — — —

„£>er Leiter unb ber SBobenfee", „T)aS (Gewitter", „97ad)ruf".

§ 6. ÖTterreicbiTcbe Dichter

@S fönnen an biefer ©teile nid)t alle erwähnenswerten
öfterreidjifdjen gufammengefaßt werben; manche muffen
ihrer ?lrt wegen anberen (Gruppen eingefügt werben; böllig
eigenartig aber fteljt ber folgenbe dichter ba:

(SrtUpar3er (1791—1872).

Öfterreid), feit ofjrte großen £)id)ter, erhielt
feinen ftlafftfer in Bran§ geb. 1791 in

Söien. @r lebte als Beamter in Söien unb §atte infolge ber

bamaligen fdjweren feiten 1) biele Unannehmlichfeiten in feinem
Slmt. ®a§u fam, baß er bon beftänbiger Slngft gequält würbe,
ber ©eifteSfranfheit §u berfallen, ba biefe in feiner butter

Familie erblich war (feine Witter Ijatte an ftdj ©elbftmorb
berübt). ©o biel als möglich flob) er bie ©efeUfdjaft, teilweife
and) erbittert barüber, bon berfelben als SDidjter nicfjt genügenb
berftanben unb gewürbigt §u werben. TO man bann bem

ingwifcßen §ur Slnerfennung gelangten ©idjter §u feinem
80. (Geburtstag auS allen <GefeHfd)aftSfd)id)ten große (Sljren
guteil werben ließ, ba fanb er feine TOrte beS £)anfeS,
nur ein grämlidjeS „@S ift §u fpät". Unberftanben unb

einfam Ejatte er ben SBampf mit bem Beben geführt unb einfam
auf „feiner z ftelfenb ging ber £>id)ter, ber wol)l ben

x) Sie 3eit 9?egini§ 2R ell er n i cf) §.
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größten angereiht merben barf, jur emigen fßuhe ein

(21. Januar 1872).
(Grillparzer trat guerft in bie gußftapfen ber fßomantit

unb lentte bie allgemeine 2lufmertfamteit auf fid) burd) fein
©rama „© i e 21 h n fr au", baS (1817) §um erftenmat in

Söien aufgeführt mürbe unb

bon ba erfolgreich über alle

kühnen ©eutfdjlanbS ging.
©iefeS ©rama gehört zu

ben aus ber fßomantit her=
borgegangenen fogenannten
„(SchicffalSbramen". ©aS

ift eine (Gattung, mie fie
3ad)ariaS Söerner unb

Slbolf SRüllner in ihrem
„24. Februar" unb„29. gebr."
begrünbet h Q tten; in biefen
©ramen ift eS nicfjt baS ge=

maltige <Sd)icffal ber 2lntife,
baS mit furchtbarer 9Racf)t in

baS Ceben ber Wcnfcljen
hineingreift, fonbern in ihnen
erfdjeint baS (Sdjicffal als

eine tüctifdje (Gemalt, bie (Sdjulbige unb Unfd)ulbige ins 53er=

berben zieht; ber 2Renfd) fteht unter ber .Qaubermacht eines

gludjeS, ben er ohne fein Sßiffen unb 53erfd>ulben auf fid)
geloben hob unb ohne fid) bagegen mehren §u tonnen, geht er

bejammernSmert gugrunbe.
Sludj in (Grillparzers (SrftlingSmerf getjt ein grtud) in

(Erfüllung, bet um ber (Sünben ber 2lhnfrau mitten auf bem

Gsefcf)ted)te ruht: ©em (Grafen SBorotin, auf beffen Gsefcf)ted)t
jener fürdjterlidje Qftucf) eines Slfjnljerrn ruht, mirb fein ein=

§iger bon Räubern geraubt unb ju ihresgleichen erlogen,
©iefer mirb 9?äuberhauptmann, tötet ahnungslos feinen SBater,
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üerliebt fidj in feine bie barob in SÖaljnfinn enbet,
unb ftirbt enblid) felbft in ben Firmen ber auS bem ®rabe

erftanbenen Slljnfrau. — Sin romantifdjen Sdjrecten unb

©efpenftern eS alfo nidjt, and) ift ber gereimte bier=

füßige ©rod)äuS ein beliebtes romantifd)eS SSerSmafi, bod) in

ber Sprache unb bem aufierorbentlid) gefd)irften Slufbau ber

ergebt fidj biefeS ©rama meit über bie anbern

gleicher Gattung.
33alb feljrte ©riHparger ber romantifdjen Sdjule ben

fßücfen unb mäljlte antife Stoffe, bie er mit beutfdjem Reifte

erfüllte. So fdjuf er ©ramen, burdj bie er mürbig SdjiHer
unb ®oetl)e §ur «Seite gefteKt merben barf. (Sin Qaljr nadj
ber Sluffüljrung ber „Slljnfrau" erfdjien baS ©rama „Sappl) o",

ein ergreifenbeS Seelengemälbe, baS ben Bmiefpalt gmifdjen ©id)=

tung unb Seben §ur lebenbigen Slnfdjauung bringt. — Sapptjo,
bie befannte gried)ifd)e ©idjterin, teljrt ruljmgetrönt bon ben

Olpmpifdjen Spielen gurücf. Qljr ift in Siebe §u bem

eblen Jüngling entbrannt, ber feine SBerefjrung für bie

erhabene ©idjterin für Siebe Ijält unb fidj mit iEjr oerbinbet.

SUS er aber Melitta, SieblingSfflaüin in

Qugenb unb Unfdjulb erblicft, ba erft erfährt er,

maS maljre Siebe ift. ©lüfjenber Sd)mer§ ergreift Sappljo,
als fie biefeS bemerft: Sie gücft ben ©old) auf bie „Qalfdje",
bie fie mie ein SHnb geliebt unb erlogen, unb bie nun ifjr
®lücf geraubt ©od) eilt auf SJlelittaS D?uf Ijerbei:

Qm über SappljoS Slbfidjt reißt baS lepte S3anb,
baS ifjn an bie große ©idjterin feffelte. SSie eine böfe Bau?
berin erfdjeint fie ifjm, fie, bie ifjn §u iljren güfjen gelungen

Ijat. Slber nun ift ber Bauber gebrochen unb er betennt fid)

offen §u Melitta, ©odj nod) feßt Sappljo ben Stampf fort:

fie miU Melitta Ijeimlid) fortfenben unb ijofft fid) fo nod) iljr

®(üd §u retten, ©od) erfährt eS unb entfliegt mit

ber (beliebten, ©ie Q(üd)tlinge merben eingebjolt unb §urü(fs
geführt. *3)täd)tig tämpfen in Sappljo §mei (bemalten, benn
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fie liebt bie beiben SBefen, bie fie nun beradjten §u müffen
glaubt. ®in furdjtbareS Gingen! T)od) halb fiegt baS ©bie

in bem gequälten üöeibe. Sie erfennt, baß bie (Sdjutb ber

beiben nicht ift, baß öon bereßrt,
aber nidjt eigentlich geliebt hot. ®a fpridjt fie ihren ©egen
über bie Siebenben auS unb ftürjt fid) bann inS Sdeer, um

fid) mit ben ©Öttern, benen fie fid) üermanbt fühlt, gu bereinen.

©rillparger zeigte fdjon in biefem SDrama, meld) ein

201 ei fter ber fform er mar unb über meld) munberbotten

SBohlflang ber 91ebe er gebot. ©S ift in fünfs
füßigen Jamben gefcßrieben unb maljrt ftreng bie Einheit bon

Ort unb Beit. @S erinnert mit feiner lidjten unb fdjönen
©arftellung oftmals an ©oetljeS

Söenige saljre fpäter erfdßen bie Stragöbie zz
T)aS golbene

Sßlieö". ©S gehört ebenfalls ber griedjifdjen Sagenwelt an

unb ift eine großartige Stragöbie, bie fid) mit bem heften

meßen fann. feinet großen UmfangeS mußte eS in

brei Steile merben. £)ie einzelnen Steile Beißen: SD er

©aftfreunb (ißorfpiel), „SDie Argonauten" unb „Wlebea"

(.fjauptteile). — SDiefeS SDrama meift aber tro£ beS flaffifcßen

©toffeS fdjon ftarf realiftifcfje Büge auf; benn baS golbene
SBlieS x ) felbft ift fein romantifcßeS Baubermerf, eS Bat feine

geheimen Kräfte unb ber slud), mit bem eS belegt ift, mirb

bon feinem erften Söefißer, ber ißm Opfer fällt,

auSgefprodjen. SDie Sebeutung biefeö begehrenswerten ©egen=

ftanbeS (beS sliefeS) beruht alfo nicfjt auf geheimen Prüften,
bie eS fonbern bie ihm gugefdjrieben merben. Um fei=
netmillen erfdjlägt AeteS, ber Slönig non ÄolcßiS, feinen ©aft=
freunb, um fid) in ben 23efi£ beS SöliefeS §u SDann

Riehen bie „A rgon au t e n" 2) unter Anführung beS ©riechen

i) Sin golbeneS AJtbberfell in Stold)i§ am fdjwarjen 3Reere, nach

beffen 93efiij biele Könige unb gelben ftrebten.
2) ®riect)en, bie auf betn (Sdjiffe „‘älrgog* über§ SReer fahren.
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Qafon aug, bag Vlieg gu ermerben. (So ermeeft eg 33egierbe
unb ftreut baburdh Verberben aug, mie ber £wrt ber 91ibe=

lungen, über aUe, bie ihm nahe fommen. 2ludj über 9J?ebea,
bie Xod)ter beg Stönigg 9leteg, benn fie mirb gur Verräterin
an ihrem (Slternhaufe, inbem fie Qafon in bie nadj
©riedjenlanb folgt, ©er Vefitj beg Vliefeg bringt aber Un=

fegen über fie unb Qafon. 2öie biefe gugrunbe geht, bag

hat (Sriüparger mit gang realiftifdjen Bügen bargefteüt. (Sr

geigt safon, ber in ber srembe ein <£)elb ift, gu saufe alg

ben fdjmachen ben (Sgoiften, unb alg foldjen erfennt

ihn Webea: „iftur er ift ba, er in ber weiten Sßelt", fo
fenngeichnet fie feine (Selbftliebe. (Sie aber, bie (Schöne, bie

Cieblidje im heimatlichen Varbarenlanbe, ift im Cid)te beg h^5

teren ®riechenlanbeg nur herb unb ungart; bie Seier gerbridjt
in ihrer ungeübten £janb, ben (Briefen ift fie eine grembe.
Von ©rt gu ©rt muf fie mit Bafon fliehen, big fie bei &?reon,
bem Honig bon Corinth, Aufnahme finben. ©och 3U

W7ebeag Ungtücf, benn fieljt Streufa ©odjter),
bie er einft geliebt, wieber, unb bie Siebe gwifdjen ihnen er=

wacht aufg neue; bagu gewinnt Breufa bie B un eigung bon

ÜJtebeag Äinbern. $n ihrer Vergweiflung ftöjjt 90?ebea ihren
ben ©old) ing £>erg, tötet burd) B QU^er^

unb berurteilt fid) felbft gur Verbannung.
Slber niefjt bag ift bag ©ragifdje in ihrem (Sdjidfal, bafj

fie berftofjen wirb ober bafj fie bie Siebe berliert, fon=
bern fie geht baran gugrunbe, bafj bag §erfd)eHt,
bag fie fid) bon bem (beliebten gemacht hatte, ber nun fidj ifjr
in feiner ganzen ®ewöhnlid)feit geigt. — 2Kebea, bie ben ber=

gweifelten, auggeftofjenen Qafon in ber Sßüfte trifft, fpridjt:

„2ßag ift ber @rbe ®lüd? — (Sin (Schatten!
2öag ift ber (Srbe — (Sin ©raum!"

Unb a(g er um feine jammert, ba ruft fie ihm gu

„‘Srage! ©ulbe! Söüfte!"
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So fann biefe Xragöbie al£ Wlahnruf an bie SBelt auf=
gefaßt werben. — ©ie Sprache ift wunberboU unb gang be=

fonberä funftbotl baburd), baß ©rillparger fie ber Slrt unb

SBeife ber Dieben aufs befte anpaßt: in fließenben wof)llau=
tenben Jamben fpredjen bie rebegewanbten, fangesfunbigen
©riedjen; abgebrochen, in berfdfiebenen 9h)thmen bie rauhen,
wilben bie Äoldjier.

affi f d) nad) Stof), (Stil unb ©ehalt ift audj ba3

£)rama „®e§ 9)leere3 unb ber Siebe Hellen",
ba£ unter biefem romantifdjen Sitel bie alte *)
beljanbelt. 2lud) biefeä Sßerf ift gang gum Seelenbrama ge=
Worben; bor allem geigt fid) biefeä in bem faft fjanblung&=
lofen bierten 21ft. WUt großer Bartheit ift ba3 Siebeäpaar
erfaßt, befonberä §ero, bie al 3 jugenblidje mit bem
Seben abgefcßloffen gu Ijaben meint unb in ber nun beim

Slnblitf Seanberä bie weiblichen ©efühle erwachen. Sils, bann
bie (Strenge bes Sebent (berförpert in ber ©eftalt be3 Dhe<

©ntfagung forbert, ba ift e 3 gu fpät unb ber Untergang
führt and) ihren Stab herbei, einen £ob auS gebrochenem bergen.

X)a§ ©ebiet beä gefdjidjtlidjen ©rama§ betrat ©rilU

parier (1823) mit bem baterlänbifch-öfterreid)ifcf)en Xrauerfpiel

will in biefem Urania Weber 9J?ora( nod) 93egrünbung ber

<33efc£)ef)niffe bringen; bie nacften Sfatfadjen an fid) erfd)einen
ihm allein bebeutenb für eine htftorifcfje Sragöbie. fall
in biefem ©rama bie Stacht Dttofarä unb fein Untergang
im Sfampf mit bon gefdjilbert werben, ein

Biel, ba3 ®rillpar§er jebod) nicht gang erreicht £)at. ©in äußerer
©influß ber Sd)iHerfd)en ®ramen ift nod) gu ftarf, unb ®riU=

parger fommt ohne tljeatralifdj aufgebaufd)te DJlaffenfgenen unb

gar Biebesintrigen nid)t auä.

x) ‘»ßrieftertn her §Benu§ gu ®eftu§ am Veanber, itjr
©eliebter, fdjtoamni Jebe Sftacfjt über ben gu ihr, bi§ er ertranf.
©arauf ftürgte auch fie [ich tn§ 2Jleer.
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Unter r e a l i ft i f dj e n Dramen ift ba£ am

weiteften in bie Bufunft weifenbe Sßerf „£)ie bon

2 olebo".

Stönig SUpfjonS b. Spanien gerät in bie eine§ ir»ilb=fd}önen,
finnlirfj begeljrenben subenniäbdjen§, Wabel, ba§ bon ntoralifdjen
nicf|t§ weife. WapelS Caunen gewinnen einen folcpen (Sinflufe auf ben an

ber Seite einer füblberftänbigen ©attin lebenben ffönig, unb itjreö 93ater§

fdjjrnuijige @ier auf feine Umgebung, bafe ba£ Staatsgetriebe barunter

leibet, ©a greift bte Königin mit ben @rofeen beS BanbeS ein: Wabel
Wirb ermorbet. gwar wütet 3llpbon§ bann aber lernt er feine

Pflicht erfennen. Unb als er Wabels in SCobeSftarre frampfbaft

auSgeftrecfte ©lieber fiebt, ba ift fie auS feinem bergen auSgelöfcbt unb

fein gum wirb boUenbet.

T>a£ ©ebanfenbrama „8 i b u f f a" beljanbelt ben fagen*
haften (Stoff bon ber ©rünbung burd) bie böljmifdje

ßibuffa. ®a3 233ert enthält biele ©ebanfen

®riHparjer3 über geiftige ®inge unb über Äulturentwidlung.
Unter nod) berfdjieben anberem bradjte ber ©idjter jur SSer*

rounberung be3 Wiener audj ein Suftfpiel auf bie

SBüljne: „2öeb bem, ber lügt". ®a baä (Stürf, ba3 fid) burd)

meifterljafte
abgelebt würbe, jog fidj ©riüporjer beriefet bon ber Öffent=
lid)Eeit jurüd unb liefe nidjtS meljr erfdjeinen.

„Tue sübin bon Solebo", „Bibuffa" unb „@in Gruber?

jwift in ab3burg" finb erft uad) beä £) £obe beröffente

liefet worben. •

son ©riHparjer finb aud) Iprifcfee ©ebidjte unb ©prüdje

erfdpenen; aud) gwei Lobelien tjat er gefdjrieben: „£>as SHofter
bon ©enbomir" (bon ©erwart Hauptmann ber Sragobie

lg a" berarbeitet) unb „£)er arme ©pielmann". Sind)

biefe Tabellen tragen ben (Stjarafter ber übrigen 2öerfe ®riU=

parjer^; audj burd) fie wef)t ein 3u g bon Melancholie
unb (gntfagung.
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Htfolaus Cenau (SQic. @b(er bon Strehlenau)
(1802—1850)

geb. gu (Sfatab (fpr. Xfcfjatab) in Ungarn als Sohn eines leidjt=
lebigen CffigierS. (Bs mifcfjt ficf) in ihm beutfdjeS mit flaüi=
fdjem unb magparifd)em 33(ute. SluS ber leibenfd)aftlid)en
SHuhelofigEeit feiner Familie unb feines <£)eimatlanbeS erElärt

ficf) fein unbefriebigteS Umherirren, baS ihn fogar bis nach
führt, wohin ihn bor allem bie Urwälber unb bie sä(le

beS Niagara giehen. (BS ift bie Statur beS ©geanS, ber Sllpen,
ber Steppe, bie er fudjt, bie Mufif, bie er berounbernSroert

auf ber (Beige auSübt unb in bie er fid) bertieft; eS ift ein

Suchen nach Wahrheit unb unb ein beS

(Befudjten. SluS allem erroadjfen bem Seibenfdjaftlichen nur

Sd)mergen unb Seiben, bis er in böHige Schwermut unb

Srübfal berfällt unb fchließlidj im enbet.

Senau ift einer ber erften beutfdjen SpriEer. £)ie (Brunb*

ftimmung feiner ift trübe Melancholie unb tiefer innerer

Sdjmerg, mobon u. a. bie (Bebidjte „9ln bie Melancholie",
„23itte", „(Bitei nicfjtö" seugniS geben. — 3U feinen fdjönften
Siebern gehören „®ie Sdjilflieber", „3)er Seng", „Siebeöfeier",
„£>er „®aS sßofthorn", „£)ie £)eibefd)enEe", „Sie
brei u. a.

S dj i l f l i e b.

Stuf bem Xeid), bem regunqSlofen,
Söeilt beS MonbeS halber ©lang,

feine bleicfjen 9?ofen
§n beS SdjilfeS grünen Strang.
Öirfdje monbetn bort am £)ügel,
SÖlicfen in bie SRacfjt empor;
Manchmal regt fid) baS (Beflügel
Sräumerifch im tiefen 9?of)r.
Söeinenb mufr mein 93lid fid) fenEen;
£)urd) bie tieffte Seele geht
Mir ein füfgeS XteingebenEen,
2Bie ein ftilleS 9?ad)tgebet.
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33 i t t e.

2öeir auf mir, bu bunfleä ?luge;
Übe beine gan§e ÜJiacftt,
©rnfte, milbe, träumerifdje,
Unergrünblid) füfte 9£ad)t!

9Umm mit beinern Bauberbunfel
£)iefe 2öelt bon Rinnen mir,
©aft bu über meinem Beben

©infam fdjmebeft für unb für!

® er

Cieblid) mar bie Waiennacftü
Silbermölfdjen flogen,
•£)b ber Ijolben güüfylingSpradjt
greubig fyingegogen.

Sdjlummernb lagen SBief unb £)ain,
fteber berlaffen;
SUemanb alö ber

2Sad)te auf ber «Straften.

Seife nur baä Süftdjen fprad),
Unb e§ 50g gelinber
£)urdj ba<3 fülle «Sdjlafgemadj
Sill ber srüljling3finber.

<£)eimli(f) nur ba3 SBäcfjlein fdjlicfj,
2)enn ber 33(üten Xräume

dufteten gar monniglid)
£)urdj bie füllen fßäume.

Zauber mar mein

Bieft bie ©eiftel fnaden,
Über 33erg unb Xal babon

fein £mrn erfdjaUen.

Unb bon fünfen Stoffen hier

Sdjoll ber <£)ufe «Sdjlagen,
T)ie burd)3 blüljenbe Gebier
trabten mit
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Söalb unb §lur im fdjneUen Bug
Äaum gegrüßt — gemieben;
Unb borbei, roie Sraumeeflug,
©cßroanb ber Dörfer
Bitten in bem W?aienglü(f
Sag ein Stircßfjof innen,
S>er ben rafdjen Söanberblict

£)ie(t §u ernftem ©innen,

•gnngeleljnt an

2ßar bie bleiche SRauer,
Unb baS Streugbilb (BotteS ftanb

in ftummer Srauer.

©cfyroager 1) ritt auf feiner Saljn
©tiUer unb trüber;
Unb bie Stoffe Ijielt er an,
©atj §um hinüber:
„galten muß t»ier s Jioß unb 9?ab.
9ftag'3 eucf) nid)t gefätjrben;
Srüben liegt mein Rainerab
Qn ber füllen @rben!
@in gar GJefeK!
£>err, ift ewig fdjabe!
Fetner blieä bas £)orn fo IjeH,
JÖie mein ft'amerabe!

£)ier idj immer galten muß,
£)em bort unterm fßafen
Bum getreuen Srubergruß
©ein Seiblieb §u blafen!"
Unb bem SHrdjtjof fanbf er %\x
grolje SBanberfänge,
®aß e<3 in bie ©rabeSrulj’
©einem Sruber bränge.
Unb be3 .£jornes IjeHer Son
SUang bom Serge mieber,
£>b ber tote
©timmf in [eine Bieber.

’)
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Leiter ging’S burd) selb unb £)ag
ÜRit Verhängtem Bügel;
Bang’ mir nod) im Öhre lag
sener Solang Vom <£)ügel.

Slbalbert Stifter (1805 — 1868) au§ Sopmen, berühmt
burd) feine nobeüiftifchen Stählungen, gefammelt unb beröffentlidjt unter

bem Xitel „Stubien". Sr bietet barin meifterhafte 2anbfd)aftS= unb

Seelengemälbe, ibeldje ben tieffinnigen Bufammenhang simfdjen ber

SemütStoelt unb ber Statur barlegen.

Stöbert amer l i n g (1830—1889), Stieberöfterreidjer, ift einer

ber bebeutenbften epifdjen Talente be§ 19. 3ahrhnnbert§. 2ll§ glänjenb
begabter SDicfjter hat er fid) befonberS in folgenben giuei großen Spen

betüährt: a) „SlljaSber in Stom" enthält eine Sdjilberung be§

laftertjaften Stom mit feinem lafterhaften Despoten Slero an ber

b) ,®er sönig bon Sion" ftettt bie blutige £)errfchaft ber ?9ieber=

täufer 1) in SRünfter unter Soljann bon Cepben bar.

§ 7. Das junge Deutlcbland.

©en 9Qamen ungbeutf d) lan b" hat man einer

SRidjtung in ber Literatur gegeben, bie umS saljr 1830 ihren
Anfang nahm unb auggefprodjen revolutionär mar.

$m gewißen Sinne erflärlid) war bieö burd) bie bainaligen
3uftänbe in ©eutfdjlanb. SBiele feinten fidj nadj einer Sini=

gung ber einzelnen Staaten unb nad) größerer politifdjer
Freiheit; bie Regierung aber unterbräche jebe
in unb ©eifteäleben mit unerbitterlidjer Strenge. ©a§u
fam bie Stunbe bom Sieg ber $ u l i r e V o I u t i o n in sranb
reicf) unb mit einem Sdjlage reurbe aUeä grangöfifdje §um

x) 3n SieformationSgeit bie öegner ber s?inbertaufe, tüdcfje bie

staufe an Srtoad)fenen toieberpolten, beim SBauerntrieg beteiligt, errichteten
1533 in SJtünfter eine sßöbelberrfcf)aftz erhoben ben Scbneiber SBodelfon au§

Serben §um Äönig be§ neuen 3{on
/ machten Ttünfter §um ®d)auplap

toilbefter Sluäfdfroeifungen, benen erft burd) bie Sinnahme ber Stabt feitenS
proteft. dürften im herein mit bem SBifcfjof bon SRünfter ein Snbe ge=
mad)t tourbe.
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muftergültigen sorbilb erhoben, insbefonbere bie fran§öfifdjen

SdjriftfteUer, bie ben fokalen Umfturg prebigten (bie Romans

bid)terin (George Sanb). unb flafftfdje ißoefie
waren biefer D?id)tung belaßt; an Stelle be§ sbeal3 trat

ba3 Sinnliche, an Stelle beS ©laubenä nüdjterne Sritif, oft

Ijaftfidjer Spott. So entftanb eine boll weltberad)ten=
ber Satire, boll gwljn über baä aU einzigem Qbeal
bienenb ber <g>errfd)aft be3 Qnbibibuumä (b. Ij. fdjranfenlofer

oft oljne Sdjeu bor niebrigfter Sinnlidjfeit, Bügels
lofigfeit unb Sittenlofigfeit. ©iefe £)id)ter waren ber 2lnfid)t,

baß bie im £)ienfte be§ öffentlichen Bebenä

unb ber fielen müffe; bie „reine Sinn ft" war

nicht mehr ba£ Biel ihrer 33eftrebungen.
®ie jungen Beute würben, wie aud) fdjon bie

tifer, in ben geiftreidjen jübifdjen Greifen Berlins x) gehegt,
fudjten aber iljre geiftige Nahrung in *ßari3, bon wo aus

einige fpäter aud) für ihre rebolutionären sbeen wirften.

süfy r e r waren bie §um (£ljriftentum übergetretenen suben

£ubwtg Börne (Böb 53arucf)),

Sot)n eine£ SöantierS in a. Qurift, bann Qour=

nalift, unb

(179—1856).

£)eine würbe in ©üffelborf (ba3 halb barauf
unter fam) als Sohn wenig bemittelter

jübifcbjer Sltern geboren. ?luf ben SBunfd) biefer unb eine 3
febjr reifen ©nfelä, Salomon £>eine in Jamburg, foUte er

Kaufmann werben, geigte aber für biefen Stanb Weber Cuft

nodj ®efd)id unb

laubniä unb bie Mittel §um furiftifdjen Stubium §u erhalten.
(Sine Beitlang lebte er in Berlin unb erft bort fam er in

x) Henriette £>erä, Stapel Sebtn u. a.
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einen mirflid) literarifchen £trei3 unb trat mit bielen herbor;
ragenben Männern in Sßerfehr. Xroft feinet Übertritts §um

Ehriftentum blieb er bod) ein glühenber beSfelben. T)a
er infolge feiner aU§u liberalen politifdjen Qbeen in ©eutfd);
lanb feine SlnfteUung unb

alö dichter menig Slnerfen;

nung fanb, feierte er biefem
Banbe ben dürfen. SQachbem
er öorübergehenb in Sonbon
unb Italien gemefen mar,

lieft er fid), bon ber

fifdjen Regierung als poli;
tifdjer Flüchtling materiell

unterftüfjt, bauernb in

ri 3 nieber. gner bermählte
er fid) mit einer menig ge;

bilbeten, leichtfertigen Fran;
jöfin, bie ihn aber im Saufe

feiner SeibenSjahre bod) ge=

pflegt hat unb bon ihm lei;

benfchaftlid) geliebt mürbe.

9?ad) langen, ferneren, burd)
gügellofeS Seben heroorgerufenen Seiben ftarb er ben 17. Februar
1856; feine Beidje mürbe ohne fircijßicfje Zeremonie auf bem

9Jtontmartre=f}riebhofe beigef
£>eine ift ein bicf)terifcf)e3 Talent, bor

allem Sprifer. $n feiner sugenb Ijjcitte er unter bem Ein=

fluffe ber Romantiker mehrere Sragöbien unb Romangen ge=

fdjrieben, bie aber nur wilbe Sd)auer= unb Sdjredensftüde

finb. Später manbte er ben Romantikern ben Rüden unb

patte al3 nur beifcenben Spott für biefelben. Qn £>eine
lebten überhaupt romantifdje Stimmung unb fpottenber 23ers

ftanb nebeneinanber. Söurbe bie bidjterifdje Ergriffenheit §u

ftarf, fo kam ber falte SBerftanb, ber burd) einen genau be=

5
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regneten, wifjelnben Sdjlußeffeft, wie ein falteS Sturgbab
wirfenb, ben reinen poetifdjen eines? ®ebid)teä gers

ftörte unb ben ©tauben an eine wafyre Segeifterung unb

be3 ®id)ter§ nicfjt auffommen ließ. 9ftan bat <£)eine
nicht mit Unredjt bie Spottbroffel be3 beutfdjen 3)id)terwa(bes

genannt, benn er berftebjt in ber Stat alle Sone

unb oft aHe3 in Religion, Seben unb Siebe in£

Sädjerlidje §u gieren, ‘üftag er baljer mit wenn auch
etwas gu felbftgefädig, bon ficf) fagen: „Qdj bin ein beutfdjer
£)idjter, belannt im beutfdjen Sanb; nennt man bie beften
tarnen, fo wirb audj ber meine genannt"; nicht weniger wahr
bleibt fein anbereS 2öort: „Vergiftet finb meine Sieber; wie

fönnV eS anberS fein? X>u mir ja ©ift gegoßen inS

Seben hinein".
£)eine3 SBebeutung beruht auf feinen Siebern (bon

benen mandje §u ißolESliebern geworben finb), SBaHaben

unb bie er in ber Sammlung „23udj ber

Sieber", „SReue ©ebidjte" unb Jiomanpn"
öeröffentlitfjt §at. $n biefen Sammlungen finben fidj neben

wenig fdjönen ©ebidjten audj wunberbar mufifalifdje Sieber

boll garter unb bejaubernben StimmungSbufteS.
Sßiele bon ihnen finb bon ben somponiften,
wie SSRenbelSfohn unb Sdjumonn, in sßufif worben

unb gehören §u ben fefjönften perlen ber beutfdjen
£)ie befannteften barunter finb: „Seife §ieb)t burdj mein©emüt",
„S)ieSoto3blume", „£)u fdjöneS „Unb wüßtenS
bie ~©u bift wie eine 23lume", wunberfdjönen
Tlonat 3Rai", „@S ragt ins 'SReer ber 9?unenftein", „£)er
£ob, baS ift bie fühle ferner baS <£)eimwef)lieb auS

auf bie butter, bie epifdj=ltjrifdje „Soreletj", bann bie

meiftertjaften SSaUaben „SBelfagar", „2)te ©renabiere"; bie

„£)ie SöaUfafjrt nadj Äeblaar", „®er 2l3ra", „£)a3
Sdjladjtfelb bon Raftings". Slußerbem gehören bie wunber=
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frönen Statur; unb StimmungSfd)ilberungen ber 9?orbfee=

bilber („WeereSgrufs", „(Seegefpenft", „Qrieben") $u feines

t)errlid)ften (Bebidjten. — >2lußer ben (Bebidjten finb feines
Söerfe nur als Spiegel ber Beit bemerfenSmert. Wn feinen

finb einige 9?eifebi(ber, befonberS „X)ie £)ars=
reife", noefj lebenbig. — £>eine mürbe burdj ben leichtfüßigen,
geiftreidjen unb mitjigen Stil ber Sdjöpfer beS Qeuil =

l e t o n S.

QrütjtingSbotfdjaft.

Seife §iet)t burdj mein (Bemüt

SieblidjeS (Betaute;
klinge, QrüfylingSlieb,
SHing tjinauS ins Sßeite.

SHing tjinauS bis an baS <£)auS,
280 bie fprießen.
Söenn bu eine fdjauft,
Sag’, idj laß fie grüßen.

*

Qm munberfctjönen SJlonat 9J?ai,
SIS alle [prangen,
‘£>a ift in meinem £)er§en
3)ie Siebe aufgegangen.

Qm munberidjönen W?onat ‘üKai,
3IIS alle SSögel fangen,
£)a Ijab’ id) itjr geftanben
Wlein Seinen unb Verlangen.

£>u bift mie eine 93lume

@o Jjolb unb fctjön unb rein;
Qrfj fdjau’ biet) an, unb Söetjmut
(Sdjleidjt mir in’S £>ers Ijinein.

Wr ift, als ob idj bie £)änbe
2luf'S §aupt bir legen foHt’,
SBetenb, baß (Bott bid) erhalte
@o rein unb fd)ön unb Ijolb.
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©3 ragt in§ 'äfteer ber Daunen ft ein.

©3 ragt in 3 9Jleer ber 9?unenftein,
®a id) mit meinen träumen.

©3 pfeift ber Söinb, bie ÜJlöwen fdjrein,
T>ie SSeUen, bie wanbern unb fdjäumen.

Qd) Ijabe geliebt mand) fd)öne£ ftinb
Unb manchen guten ©efeUen —

2ß0 finb fie Ijin? ©£ pfeift ber 2Binb,
©3 fcf)äumen unb wanbern bie SöeUen.

©in Qidjtenbaum ft ef) t einfam.

©in Qidjtenbaum ftetjt einfam
Qm korben auf fahler £)ölj!
Qljn fdjläfert; mit weiter £)ede

UmljüHen ifjn ©i§ unb Sdjnee.

©r träumt bon einer sßalme,
£)ie fern im 9J?orgenlanb
©infam unb fdjweigenb trauert

Sluf brennenber

©3 war ein alter sönig,
Sein -öera war fcbwer, fein £)aupt war qrau;
T>er arme alte ®önig,
©r naljm eine junge Qrau.

@3 war ein fdjoner *ßage
z

Slonb war fein £)aupt, leidet war fein Sinn;
©r trug bie feibne Schleppe
X)er jungen Königin.

bu baä alte Siebten?
@3 Hingt fo füfe z e 3 Hingt fo trüb!
Sie mußten beibe fterben,
Sie Ratten fid) biel lieb.
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$n ber srembe.

3dj einft ein fdjöneS SBaterlanb.,
3?er Sidjbaum wudjS bort fo Ijodj, bie 33eilcf)en nidten fanft —

SS war ein Straum.
S£)aS füfjte mid) auf beutfd) unb fpradj auf beutfcf)
(9J?an glaubt eS faum, wie gut eS Hang) baS SBort:

[liebe bidj!"
SS war ein Straum.

SBörne unb £jeine fd)lof3 fidj gumal im ®ampf gegen

S(jriftentum unb (Sitte eine Männer an, genannt b a S

junge ©eutfdjlanb; iljre (Schriften würben bom beute

fdjen SBunbeStag Verboten. Stnige lentten fpäter in gemäfcigs
tere 23aljnen ein. Siner ber bebeutenbften Vertreter ber Qung=
beutfdjen ift

Karl (Sutjfow (1811—1878)

auS SluS ärmlichen, fd)licf)ten
gegangen, burdjlebte eine fdjwere sugenb. @r begann
frülj feine fdjriftfteüerifdje Stätigfeit, bie ben Bwed fjatte, bie

Mängel in (Staat unb SefeUfdjaft unb erregte
biel Ülufmerffamteit, würbe aber and) Ijeftig angegriffen unb

fogar mit ©efängniSljaft belegt Sßie feines (Sdjriften, fo
würben audj bie feinen Verboten. (Seitbem fdjrieb er §eitweife
unter frembem tarnen, führte ein Beben reidj an SöedjfelfäHen
unb würbe fcf)lief3licf) Dramaturg beS SDreSbener gwftljeaterS,
wo er ben «gjöljepunft feines Bebens unb (Schaffens erftieg.
Sr üerunglüdte bei einem 53ranbe. fagte fid} fpäter
Don ben 3un 9^eut f^en Stritifer unb (SdjriftfteHer
genofj er mit 9fted)t einen großen 9?uf- feiner 2lrt Ijat er

als Sa (jnbr ed) er gewirft, fowoljl im Vornan wie im

Twama. (Seine Romane werben Ijeute nodj faum gelefen, bie

Dramen aber finb befannt unb getjen and) nodj Ijier unb ba

über bie 33üf>ne. Dramen: „Bopf unb Sdjwert"
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Söittjelm 1), „Uriel (Serherrlidjung 1))z
„Sa§

Urbilb beS Sartüffe" (gegen religiöfe „Ser $önig3=
leutnant" (®raf Shoranc unb ber junge, freilief) fef>r unnatür=

lief) unb unfjiftorifd) gezeichnete Soetlje).

geb. ben 17. $uni 1810 in Settnolb, mufcte infolge feiner
an ben politifefjen Sreigniffen ber Qahre 1848 un &

1849 Seutfdjlanb berlaffen, feljrte aber, nadjbem er eine 3?eilje
bon fahren in Snglanb gelebt, lieber in feine
unb ftarb b. 18. Mrg 1876 in Sannftatt bei (Stuttgart. Sr

führte in bie Sid)tung jene ein, welche ihre
Silber in fremben ßonen fud)t. ©eine Sd)ilbe=

rungen, in benen un3 ber dichter gern in3 SRorgenlanb, in

bie Wifte unb auf ba£ 9!Reer führt, geidjnen fid) auä burd)

2Infdjaulid)feit unb glüljenbe Farbenpracht, burdj tühne (Sprache
unb neue bolltönenbe fReime. gehören h^er^er „Ser

ßöwenritt", „2Bär ich tm Sann bon SRefM Soren", „Ser

SRohrenfürft" u. a. Sin toarmeä £jer§ unb tiefe Smpfinbung

geigt er in feinen ®ebidjten: „Sie 2luf§tt)anberer", „Sie

Silberbibel", „D lieb’, fo lang bu lieben fannft" u. a

rath ift zugleich auch Überfeiner. (Seine meifterhaften Über=

fet3ungen geben ein Silb ber neueren Literatur in

Snglanb,

©er Siebe ©auer.

£) lieb’, fo lang’ bu lieben tannft!
© lieb’, fo lang’ bu lieben magft!
©ie (Stunbe foirnnt, bie (Stunbe fommt,
2öo bu an (Gräbern ftebjft unb flagft!

i) Serüljmter *|3l)ilofoplj, geb. 24. sRob. 1632 311 2lmfterbam au§

jübtfcfjer gamtlie; au§ her jübifcfjen ©enietnbe auSgeftofjen, f<f)(oß er firf)
feiner an.
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Unb forge, bafs bein <g>er§e glüht
Unb Siebe h eQb unb Siebe trägt,
@o lang' ihm nodj ein anber

3n Siebe marm entgegenfcfjlägt!
Unb mer bir feine S3ruft erfdjließt,
© tu' ihm, ma3 bu Eannft, §ulieb';
Unb mach’ ihm jebe ©tunbe froh,
Unb mach' ihm Eeine ®tunbe trüb’!

Unb Ijüte beine Bunge moljl,
53alb ift ein böfeö SSort gefagt.
© ©ott, e§ mar nicht böä gemeint, —

©er anbre aber geht unb Elagt.

© lieb', fo lang' bu lieben Eannft!
© lieb', fo lang’ bu lieben magft!
©ie @tunbe Eommt, bie ©tunbe Eommt,
2ß0 bu an ©räbern unb Elagft!
©ann Enieft bu nieber an ber ©ruft
Unb birgft bie Singen trüb' unb nafs —

<sie feljn ben anbern nimmermehr —

lange, feucfjte sird)hof£graä.

Unb fpridjft: „© fdjau’ auf mich Ijerab,
©er hier an beinern ©rabe meint!

Vergib, baf? id) geEränEt bicf) ljab’!
© ©ott, es mar nicEjt bö3 gemeint!"

©r aber fieljt unb hört bicf) nid)t,
sommt nidjt, baß bu ihn froh umfängft;
©er 9D?unb, ber oft bid) filmte, fpricfjt
97ie mieber: id) bergab bir längft!

©r tat'6, bergab bir lange fdjon,
©odj manche Reifee ©räne fiel
Um bid) unb um bein fjerbeä SBort.

©och ftiH — er ruht, er ift am ßiel!

© lieb’, fo lang' bu lieben Eannft!
© lieb’, fo lang’ bu lieben magft!
©ie (Stunbe Eommt, bie (Stunbe Eommt,
2130 bu an ©räbern fiehft unb Elagft.
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§ 8. Von der alten zur neuen Kunft.

X)aS sal)r 1848 fdjeibet baS 19. sal)rljunbert politifdj
in §wei Hälften. 2Xud) litera r i f dj tritt um biefelbe Beit
eine beutlid)e Vöanblung ein. £>aS ift jebod) nid)t fo §u ber=

fteljen, baft fid) §wei geitlidje Slbfdjnitte umgrenzen unb ent=

Weber ber alten ober ber neuen ftunft guweifen liefen. Qal)reS=
galten berfagen bei biefer Sdjeibung burd)auS. £>er einzelnen
sßerfönlicfjfeit müffen wir folgen, wenn wir ben allmählichen
Übergang ber bon ben alten flaffifdjen unb romantifd)en
sbealen §um Realismus unb ber mobernen 2ßeltanfd)auung
beobachten wollen, gleidjbiel, wann biefe geboren
unb geftorben ift. Slufter ben 2)ialeftbid)tern Meuter

(1810—1874) unb SHauS ®roth (1819—1899) ift 3- 53. @d)effel
einer ber 53ebeutenbften, bie als bon ber alten

gur neuen SBunft führen.

3ofepl) »r Steffel (1826—1886)

würbe in als Sohn eines babifdjen ©berbauratS

geboren. SBeibe ©ltern flammten auS bem Sd)war§walbgebiet.
£>ie biefjterifd) begabte VJlutter unb ©rotsmutter lentten ben

53lid beS Knaben fdjon frülj auf bie ©efdjidjten unb Sagen
ber Heimat, unter benen bie non (bei Singen,
unweit beS SSobenfeeS) eine Ijerborragenbe SteUe einnahmen,
ßu Sd)effelS BieblingSbid)tern in ber ®naben§eit gehörten
§)eine, (Sidjenborff, <£)auff unb SSalter Scott. Vledjnen wir

bafc er in einem fonferbatib benfenben £>aufe aufwud)S,
behütet bor jeber politifd) freien Bugluft, fo berfleljen wir,
baft fein ©eift ben gewaltigen fokalen Strömungen fernblieb
unb fidj lieber in baS VJlittelalter bertiefte, obwohl er 1848

(im SRebolutionSjaljr) als Sefretär eines 9?eid)SfommiffarS in

srontfurt a./ÜK. politifd) tätig war.

Slad) einer SBanberung burdj bie ©laubünbener Sllpen
würbe er 1849 als £)ienftrebifor in baS oberrljeinifdje 2öalb-
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ftäbtcfjen Säcfingen Verfemt. ©ie Ejier empfangenen poeti=
fdjen ©inbrücfe hat er fpäter mäljrenb feines Aufenthaltes in

Italien auf ber gnfel ©apri in feinem „Sang oom ©ber=

rljein", bem „©rompeter bon Säcfingen" reigboU fünftlerifdj
gestaltet. @S ift nicht ber gnhalt, ber bem ABerf ben 9?eij
berieft, fonbern bie ber Auffaffung
unb beS ©oneS. ©em „©rompeter bon Säcfingen" entflammt
eine

heute erhalten haben unb, in 'üßufif umgefetjt, überall gefangen
werben. £jerbor§uheben mären: ~©aS ift im Seben

eingerichtet", „©infam manble ©eine Bahnen, ftiHeS £)er§,
unb „Alt bu feine, ©u Stabt an

©fjren reich; am SRecfar unb am Scheine fein’ anbre fommt

bir gleich". — SBährenb eines fpäteren Aufenthaltes in £)ei=
beiberg entftanb bie Sieberfammlung „©aubeamuS". ©ine
anbre Sammlung, „grau Abentiure", enthält Sieber in ber

Art ber 3Rinnefänger; bie „s3ergpfalmen" atmen echte sßatur=

begeifterung. AIS grudjt feiner gefthicfjtlichen Stubien erwuchs
fein „©ffeharb". ©er ©idjter erzählt unS in bem fßoman
bon bem „©ffeharb II", ber bon Siebe §ur <£)ersogin
Habwig, §u ber er als Seigrer auf ben Hohentwiel gefommen
war, ergriffen, bafür bitten muh, bann aber entflieht — unb

in ber ©infamfeit (auf St. ©allen) unb Arbeit fein Her 3 3 ur

SRulje bringt, ©r bientet baS SöaltEjarilieb (in SBirflichfeit
war ©ffeharb I ber SSerfaffer biefeS Siebes), baS er bann ber

Herzogin als einen AbfdjiebSgruh in bie fpielt. „©a
neigte bie grau ihr unb meinte bitterlich." —

©aS ift baS ©nbe biefer <g)er§en3gefcf)ictjte, bie fo Viele Sefer
gemonnen hoi- &iefe ©icfjtung ift nicht nur inbejug auf
SanbfdjaftSfchilberung unb SSefchreibung üon Örtlichfeiten ein

'üßeiftermerf, fonbern auch ein Vortreffliches Kul-

tur bilb beS 10. gahrhunbertS. AHeS, maS ber ©id)ter
erzählt ober befcfjreibt, tritt unS beutlich VorS geiftige Auge;
Aßirflidjfeit, Sage unb ©idjtung finb in fünftlerifcher ASeife
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bereinigt; bagu bat <Sd)effel berftanben, ©ebanfen unb

(Befühle ber (Gegenwart in ber ber Vergangenheit bar=

gufteKen. Somit ift er aber über ben biftorifdjen Vornan ber

Dtfomantif binctu 3gefd)ritten unb böten sur neueren

Stunft betreten.

Evrikbe Epiker.

Scheffel bat befonberd in brei 9?id)tungen fortgewirft:
im Iprifcfyen (£po3, im I)tftorifcf)en Vornan, ber teilweife mit

bem (Spoö gu einer ®inl)eit t)erfd)mol§, unb im 2ßanbers unb

(Srreid)t bat ibn niemanb, obwohl biefe (Gattungen

gerabe in jener Beit audj bon anberen bearbeitet würben.

VefonberS baS [prifcfee (Spoö fanb gwifdjen ber alten unb

neuen Slunft eine 9?eil)e bon Vertretern:

Kubolf Uaumbacb (1810—1905),

ber a(3 bielfeidjt fein Vefteö geleiftet f)at. —

SQit VaumbadjS flingenber Stleinfunft nabe berwanbt ift bie

Voefie bes älteren

Otto Koquette (1824—1896).

(Sobalb wir feinen tarnen hören, erflingt in un<§ ba3

unbergefelidje Sieb:

SQ od) ift bie blübe n b e, golbene Beit.

■iftod) ift bie blüJjenbe, golbene seit,
© bu fcfeöne 2öelt, wie bift bu fo weit!

Unb fo weit ift wein £)erg unb fo fro§ wie ber Sog,
V3ie bie Süfte, burdjjubelt twn Serd)enfdjlag!
st)r fingt, weil bas Seben nod) mait:

9tod) ift bie fdjöne blübenbe Beit,
finb bie Sage ber 3?ofen!

grei ift bas unb frei ift ba£ Sieb,
Unb frei ift ber Vurfdj, ber bie 2Selt burd)§ieljtz

Unb ein rofiger Stufe ift nicfet minber frei,
<So fpröb unb berfcfeämt aud) bie Sippe fei.



75

Jßo ein Bieb ertlingt, wo ein Shiß fid) beut,
Da peißt’3: Rocp ift bie blüpenbe, golbene Beit,
Rocp finb bie Dage ber Rofen!

im bergen tief innen ift bapeim,
Der (Saaten, ber @cpmerken
Drum frifdp fei ba§ Qvcft unb lebenbig ber Sinn,
Dann braufet, ipr Stürme, baper unb bapin!
2ßir aber finb allezeit §u fingen bereit:

Rocp ift bie blüpenbe, golbene Beit,
Rod) finb bie Dage ber Rofen 1

Diefeä Cieb ftept in einem größeren Söerfe be3
bem „Jßalbmeifterö Sßrautfaprt", ba3 feinerjeit mit

SSegeifterung gelefen worben ift unb an napegu 100 Auflagen
erlebt pat.

Julius Wolff (1834—1910).
SSolffä Iprifdje Epen finb bekannter, als fie e 3 bielleidjt

berbienen. Die befannteften unter benfelben finb: „Der
Rattenfänger bon Jameln", „Der wilbe säger", „Dannpäu=
fer", „Curlei" unb „Der fliegenbe Dollänber". Unter feinen
Romanen finb biel gelefen worben: „Der Sülfmeifter", „Der
Raubgraf", „Da 3 Redjt ber unb „Die
bürg".

Der Münchener Dicbternreis.

Um bie 9D?itte beS 19 saprpunbert<3 würbe RZüncpen,
SBapernS £)auptftabt, einem BRittelpunft fünftter i f dj e n

unb wiffenfdjaftlicpen Beben3. 530 r allem ber

junge sönig bon kapern, SRayimilian 11, feine Epre barein,
Dicpter unb Eeleprte an feinen £)of §u fiepen.

Diefe Dicpter, bie peute aud) unter bem Rainen „Epi-
gonen" 1) begannt finb, waren meift poetifcf) tief empfinbenbe,
gebilbete, funftberftänbige Ceute, bie in ber Dicptung großer
Vorgänger ipr sbeal fabjen, über großen sormenreid)tum ber-

J) 9?acf)al)mer, •’Raetjfonmien.
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fügten, beren felbftänbige fd)öpferifd)e Straft im Srofen aber

berfagte. £)ie <Scf)önf)eit mollten fie bor adern fdjilbern, baä

fläfelicfje füllte bermieben merben, unb mo eä bodj einmal be?

rüfjrt merben mußte, ba burfte eä nur in ibealifierenber SBeife
gefd)el)en. £>aburdj entftanb aber ein falfcfjeö Söeltbifb. S*luf
furge Beit blühte eine SReuromantif auf, bie gleicf) ber

älteren mieber ber Sßljantafie freien (Spielraum gemäfjrte.
(Dem Sßublifum, baä ber Denbengpoefie überbrüffig mar (bie
politifdjen (Streitigkeiten gingen iljrem Snbe gu), mar biefe
9lrt “Dichtung, bie mieber in bie romantifdje Sinfamfeit bon

SSalb unb Seegeftabe, §u ben Slinbern ber 9?atur führte, ge=
rabe rcd)t, unb bie X)icf)ter biefer SRidftung maren jahrelang
feine auSgefprodjenen Bicblinge. Sßirflidje Zünftler, bie moljl
im SVJittelpunft bes SheifeS ftanben, benfelben aber in iljrem
poetifcljen Schaffen meit überragten, fmb Seibel unb £)epfe.

Unter ben übrigen ift einer ber bebeutenberen 90? a rt i n

®re i f, ber tiefet Smpfinben mit bem rechten SSerftänbniä
für ba3 öerbanb unb als Spriler mandfeä @d)öne
gefdjaffen fjat. Sin edjter mar ber Ijodjgebilbete
unb funftliebenbe ®r a f bon ©djacf 1) (geft. 1894). Triebs
rief) SSobenftebt pflegte bie orientalifdje sßoefie unb aljmte
in ben „Siebern beä 90?ir§a ©djaffp" 9?ücfert unb Sßlaten nadj.

Singg fdjrieb außer IprifcEjert Sebidjten ein grofceä geftf)id)t=

lid)e<e> Spo§ „£)ie SBölfermanberung". Unter ben bielen 9?amen,
bie gehören unb nicf)t ade genannt merben fönnen, barf
ber £)umorift SS ilf)el m SB u f dj 2), ber lange in biefem Greife

i) (Schad fdjuf in SHlünchen eine Silbergalerie, bie h«borragenbe
©emälbe bon „Sötflin", „geuerbach", „@cf)Winb" unb „Senbach" enthält
unb noch heute bon jebem ffunftberftänbigen befudjt wirb.

2) Wilhelm SBufcf), geb. am 19. Slpril 1832 in £>annober, geftorben
am 9. Januar 1908 in URecfjtStjaufen bei ©eefen, ftetjt unter ben (Dichtern

für fich befon b e r § ba unb ift ljier genannt worben, Weil er in einer

©onberftellung eigentlich feinem ffreife bireft angehört, in bem Münchener
aber biel berfehrt unb gewirft hat.
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gelebt unb gemirft pat, niept bergeffen merben. Sßer fennt

nicf)t bie föftlidjen Beiepnungen unb SSerSlein bon „SDiap unb

Siftorip", bem SlntoniuS", ber „frommen fydene",

„‘’ßater giluciuS", „Herrn unb grau Slnopp" ober bem „9Jtaler
SMecffel" ? *3Kit berounberungSmürbiger Oreffficperpeit meifj

SBufdj bie berborgenen ober berleugneten Sdjmächen ber

9ftenfd)en gu finben, unb mit unmiberfteplidjem H u m 0 r
er ipnen tppifdjen Söert unb lehrreiche SBebeutung

Siterarifd) mie perfönlicp laffen fich ©eibel unb Hepfe
faum boneinanber trennen.

Emanuel (Seibel,

geb. b. 17. Oft. 1815, geft. am 6. Slpril 1884, ift berjenige,
ber als ber Siltere H ePfe „entbeeft", geförbert unb auch äufjers

lief) fidjergefteUt hat unb zugleich
ein guprer bon ber alten §ur

neuen sunft ift. ©eibelS ®e=

burtSort ift bie alte

Bübetf, mo fein 53ater refor=
mierter mar. ßn SBonn

unb ftubierte er bie alten

Sprachen unb berfafete in ber

Beit feine Iprifdjen Bugenbs
gebidjte. Bmei Qapre berbradjte
er als Hauslehrer in ©riechens
lanb. einigem H™5

Hermanbern mürbe er* (1853)
bom Äönig bon ißapern als

Biteraturprofeffor nach
berufen, mo er hochgeehrt mürbe

unb ben Sibel erhielt. Oort

mürbe er §um Raupte beS befprodjenen OidjterfreifeS. W?it

bem Könige trat er in napen SBerfepr unb mar jenem halb

unentbehrlich gemorben. Oer Oidjter feinem gürften in
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bem ®ebid)te „Sim ©fterfamotag" ein b(eibenbe§ ©entmal.
©eibel unb Subtoig 11, ber nadj bem ©obe ÜRaj II

ben ©fjron befliegen fjatte, maren bie freunbfdjaftlidjen 53e;

geftört morben, unb erfterer Derlieft SJJündjen, um

fid) in feiner SSaterftabt Subed niebergulaffen, mo er bis §u

feinem ©obe blieb, ©in ©eljalt Don 1300 ©alern, baS if)m
ber preuftifcfte SBilljelm (nad)m. St'aifer Sßilljelm I Don

©eutfdjlanb) auSgefeftt Ijatte, gemährte iljm eine forgenfreie

CebenSfteUung, unb in jugenblicfter feßte er feine bicftte;

rifcfje ©ätigfeit fort, bis er nad) fdjroeren Seiben sur einigen

SHulje einging.
530 n biefem ©idjter, ber über bem ©roll unb

ber Parteien fteljt, gilt in Söaljrljeit: er fingt „Don Seng unb

Siebe, Don fel’ger golbner Beit, Don SDlännerroürbe,
Don ©reu unb <£)eiligfeit Sluf bie erfte ©amm=

lung feiner „©ebidjte", bie nodj ben ber flomantif

tragen, folgten bie „QuniuSlieber" unb bie „Svenen ©ebid)te".
Unter biefen, bie Dielfad) einen groften gefd)id)tlid)en hinter;

grunb tragen unb bie ©efdjide beS lilJlenfdjengefd)led)tS beftan=

beln, ragt Ijerüor baS ergreifenbe ©eelengemälbe „©er ©ob

beS ©iberiuö". ©inen ©toff ber norbifdjen ©elbenfage be;

ljanbelt er in bem £>elbengebidjt „Stönig ©igurbS SBrautfaljrt".

SBaterlänbifdje finbet einen Ijerrlicßen SluSbrud

in bem ©iegeSßpmnuS: laftt bie ©loden Don ©urm gu
©urm burdjS Sanb froljloden im Qubelfturm ©ie

„©pättjerbftblätter" unb bie „iftadjgelaffenen ©ebidjte" ent;

galten föftlidje perlen ber Bftrif.
©eibelS ©ramen finb Beute in SSergeffenljeit geraten. —

©eibel war ein 9ftenfd), bem feine oßne SIuS;

nafjme mit ©ljrfurdjt aufblidten, rein in feinem SöoHen, graft
in feinem ©enten. ©eine ißerfönlidjEeit fpridjt fid)

fd)lidjt nnb ttmljr auS in bem „®ebet", boS tief empfunben
baS SöelenntniS einer eblen, gottergebenen ©eele ift unb mot)l

and) fteute nod) manchem meßr als leerer SBortfdjroaU gibt.
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£jerr, ben idj tief im £jer§en trage, fei bu mit mir!
Ou GJnabentjorft in ®lüd unb fei bu mit mir!
Qm Sranb beg «Sommerg, ber bem dftanne bie Sßange bräunt
2Bie in ber Qugenb fei bu mit mir!
Seljüte midj am Sorn ber greube üor Übermut,
Unb wenn idj an mir felbft üer§age, fei bu mit mir.
®ib beinen ®eift §u meinem Biebe, baß rein eg fei,
Unb baß fein 2öort midj einft üerflage, fei bu mit mir.
Oein (Segen ift wie Sau ben 9?eben; nid)tg fann id) felbft,
Ood) baß id) füljn bag öd)ft e wage, fei bu mit mir.
© bu mein Sroft, bu meine Stärfe, mein (Sonnenlicht,
Sig an bag @nbe meiner Sage fei bu mit mir.

Oer T? a i ift gefommen.
Oer OTai ift gefommen, bie Säume fd)lagen aug,
Oa bleibe, wer Buft Ijat, mit (Sorgen §u giaug!
2öie bie SBolfen bort wanbern am ljimmlifdjen gelt,
(So fteljt aud) mir ber (Sinn in bie weite, weite Söelt.

£»err Sater, grau butter, baß ®ott eud) behüt'!
iffier weiß, wo in ber gerne mein ®lücf mir nod) blüht?
(£g gibt fo manche (Straße, bie nimmer idj marfdjiert,
@g gibt fo mandjen 2öein, ben id) nimmer nod) probiert.
grifd) auf brum, frifdj auf im {jeden (Sonnenstrahl,
SBofjl über bie Serge, burdj bag tiefe Sal!
2)ie CueUen erflingen, bie Säume raufdjen ad’;
yJiein ser§ ift mie ’ne Sercfje unb ftimmet ein mit (SdjaH.
llnb abenbg im (Stäbtlein, ba fefjr’ idj burftig ein •

„serr 233irt, £>err 233irt, eine Stanne blanfen Sßein!
Ergreife bie giebel, bu luftiger (Spielmann bu,
Son meinem (Sdja£ bog Biebel, bag fing id) ba§u."
Unb Bnb’ id) feine Verberg’, fo lieg’ id) §ur 91ad)t
Söoljl unter blauem Fimmel, bie (Sterne galten 2öod)t;
Qm Sßinbe bie Binbe, bie raufdjt midj ein gemadj,
(Sg füßet in ber grülje bag Morgenrot mid) wadj.
£) SBanbern! o äöanbern, bu freie Surfdjenluft!
Oa weljt ®otteg Obern fo frifd} in bie Sruft,
Oa finget unb jaud)§et bag gum
2öie bift bu bodj fo fd)ön, o bu weite, weite Söelt!
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Hoffnung.

Unb bräut ber Söinter nodj fo fefjr
3J?it trotzigen ©ebärben,
Unb ftreut er TO unb Sdjnee umljer,

mujj bodj grüljling werben.

Unb brängen bie Diebel nod) fo bidjt
Sid) bor ben Süden ber Sonne,
Sie wedet bodj mit iljrem Bid)t
Einmal bie 2öelt jur Sßonne.

Slaft nur, i£?r Stürme, blaft mit SDladjt!
WUr foH barob nidjt bangen:
Stuf leifen Sofjlen über 01adjt
Slommt bodj ber Benj gegangen.

©a wad)t bie @rbe grünenb auf,
Sßeifs nidjt, wie iljr gefdjeljen,
Unb lacf)t in ben fonnigen £)immel hinauf
Unb möd)te bor Buft bergeljen.

Sie f£id)t fid) blüljenbe dränge inS £)aar
Unb fd)müdt fid) mit Stofen unb Slljren
Unb läfst bie Srünnlein riefeln flar,
W wären eS

©rum ftiU! Unb wie es frieren mag,
© £)erj, gib bidj jufrieben!
@3 ift ein großer slaientag
©er ganzen 2Selt befdjieben.

Unb wenn bir oft aud) bangt unb graut,
TO fei bie £jö(T auf Srben,
SJlur unberjagt auf ®ott bertraut!

(£3 muft bodj werben.

sd) falj ben Sßalb ficf) färben.

ftdj falj ben 2öalb fitf> färben,
©ie Buft war grau unb ftumm;

war betrübt jum Sterben,
Unb wufjf e 3 faum, warum.
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®urcf)S gelb bom £>erbftgeftäube
Vertrieb baS bürre Saub;
®a bad)t’ idj: ©eine greube
SBarb fo beS SßinbeS 9?aub.

£)ein Beng, ber blütenbolle,
£)ein reicher Sommer fdjmanb;
Sin bie gefrorne Scholle
33ift bu nun feftgebannt.

®a floß ein ftareS
®etön in Süften §od):
©in Sßanbertmgel mar eS,
®er nach bem <süben 30g.

Sieb, mie ber Schlag ber Scßmingen,
©aS Sieb inS £>br tarn,
güblt; icb’S mie Stroft mir bringen
Bum munberfam.

@S mahnt' auS beiter Siebte
SJlid) ja ber ftüctjt’ge ®aft:
23ergiß, o

Glicht, baß bu glügel !

«Sprühe.

®aS ©cfjmerfte Har unb allen fafjlidj fagen,
Reifet auS gebiegnem ©olbe W?linken fdjlagen.

*

groben gibt eS §mei, barinnen

(Sief) ber W7ann bemäbren
Sei ber Slrbeit recfjt Seginnen,
Seim ©enießen rechter «Sdjlufs.

Sieben ©eibel trat in SWündjen, mie fdjon borfjer ermähnt,

Paul I?eyfe

auf. <£)etjfe mürbe b. 15. Sftärg 1830 in Serlin geboren;
am 2. Slpril 1914 ift er im Sliter öon 84 safjren in feiner
Silla am ©arbafee geftorben. ®eS ®id)terS Sater mar <spracf)=
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forfdjer, feine blutter bie ©od)ter eines, jübifdjen <£jofjubelier£
(©aaling). SQad) forgfältiger 53orbilbung ftubierte er in

unb 93onn unb unternahm bann eine ©tubienreife nadj 9?om

unb burdj Vlorbitalien. ©urdj ©eibelS gürfpradje, ber iljn

fdjon in Berlin tennen gelernt Ijatte, würbe ber 53ierunb=

twn Stönig 2Ray II Don kapern nadj iDtündjen

berufen unb erhielt bom Könige ein sapre3gepalt, um ungeftört
feiner ©idjtfunft leben §u tonnen, ©ein sau3 in *207 und)en

war ber für ©idjter unb ©eleprte, für junge
aufftrebenbe Salente. ©odj in feiner Familie erlebte er un=

enblicp Diel Ceib: ©eine erfte ©emaljlin ftarb fdpn früp,

mehrere Stinber muffte er begraben, feine butter unb fein

©djwager napmen fid) ba£ Beben ufw. ©eine tiefe ©rauer

barüber fpridjt er in mandjem fdjönen ©ebidjt au3. <£)et)fe ift
einer ber Ijerborragenbften beutfdjen SQ obell ift en. ©eine

Lobelien, in benen er feine bidjterifdje 'äßeifterfcpaft bewäprt,
eine waprpaft fünftlerifdje SSollenbung; er

pat über 100 SQobeHen berfafct unb läfst bie weiften in

Italien fpielen. finb: ~B’Slrrabiata", „Slnbrea
©elfin", „Sie Staiferin bon ©pinetta", ~©a§ ©lüd bon

Oiotfjenburg" u. a.

Sludj bem Vornan wanbte fid) .gjetjfe gu, bod) gepen
bie Meinungen über feine Romane nod) Ijeute fetjr auSeinanber.

1873 erfd)ien fein „Sie St in ber ber

SÖelt", worin bei einer güHe glängenber ©eftalten eine

Söeltanfdjauung §utage tritt, ©arauf folgte ber

Stünftlerroman ber ba3 Sun unb

©reiben bes TCndjner StünftlerfreifeS treu fdjilbert. Qn
bem Sßerf „Vornan einer ©tiftäbame" fteHt ber

©id)ter bie traurigen folgen einer unüberlegt gefd)loffenen
SSerbinbung bar, unb in „Über allen ©ipfeln" er gegen

unb baS Übermenfdjentum §u selbe. — Sludj ©ramen

pat £)et)fe gefdjaffen, biefelben werben aber Ijeute nur nod)

feiten gelefen.
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(Suftav (1816—1895).

®uftab rep t a g mürbe gu in Sdjleften
als Solin beS 23ürgermeifterS geboren. £a bie Heine Stabt

hart an ber ®ren§e lag, fam eS häufig gu Streitigfeiten mit
ben bie ftetS §u Übergriffen bereit maren.. alfo
fah ber Stnabe Xeil mit eigenen Singen, maS er fpäter in

„Soll unb Haben" fcpilberte. Sr ftubierte (in SreSlau unb

Berlin) ©ermoniftif unb mürbe fßribatbo§ent in Breslau.
SD?it 30 fahren jebodj gab er biefen SBeruf auf, um Schrift-
fteller §u merben, lebte in ®reSben unb in mo er

Herausgeber ber 3eitfchrift„®ren§boten" mürbe. Seine 2lnfi(f)t,
bie er barin äußerte, baß £eutfd)lanb ficß unter

Rührung §u einem Staate einigen foll, ging fpäter in ®r=

füHung. $n ben 50. unb 60. fahren genoß feinen
größten 1870 begleitete er bie preußifdje Slrmee nach
granfreidj. X)aS StriegSleben brachte ihn auf bie Qbee, einen

großen nationalen OfomangpfluS „£)ie Slhnen" §u fcßreiben. —

®ie Leitung ber gab er auf unb nahm feinen
Sßohnfiß in SöieSbaben. ftarb er 1895.

©eine bichterifcße Stätigfeit hat greptag mit bra m a =

tifdj e n Arbeiten begonnen. Unter feinen ©ramen finb
3U nennen „£)ie eines ber feinften beutfdjen
Buftfpiele, baS nod) heute mit Erfolg über bie SBüljne geb-
ferner baS Scpaufpiel „2)ie Valentine" unb baS Srauerfpiel
„£>ie g-abier". — 530 n feinen Romanen fanb gleicf) ber erfte,
betitelt „Soll unb Haben", großen 23eifaH. ©iefer Vornan
trägt einen burdjauS realiftifdjen ©harafter. £)arin mirb ber

burdf baS £. £). Sd)röter bertretene

in feiner ftrengen bürgerlichen 9?ed)tlicf)eeit auf Stoffen beS

burdj ben bon Otothfottel unb feiner Familie gefun=
lenen SlbelS £)aS fcpmußige „Sßucpertum" mirb

burd) bie suben Beitel Qpig unb dbrenthal cfjarafterifiert.
dennoch trägt ein Slbliger ben enblicpen Triumph babon:

6*
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Qri(s bon sinf, ber bie Familie bor gänglidjem
Untergange rettet unb Ceonore, bie ©oepter be£ £)aufe3, al§

©attin peimfüprt. ©er eigentlicpe §elb be§ OtomanS ift ber

bürgerliche Slnton Sßoplfaprt, ber bie Sdjwefter feinet
palö peiratet.

©arauf folgten ~©ie berlorene £)anbfdjrift", worin ba3

©eletrtentum unb bie in ©egenfafj gueinanber treten,
unb ber fepon oben erwätnte, großartig angelegte Vornan

~©ie Slpnen" 6 ©eilen, bie im 4., 8., 11., 13., 16., 17.

unb 19. Qaprpunbert gumeift im Sanbe ber ©püringer fpielen. —

©in großem Serbienft erwarb fiep enblicp greptag burep feine
„Silber au 3 ber beutfepen Sergangenpeit", bie eine grope
Eulturgefdjidjtlicpe Sebeutung paben.

Spieltagen (1829—1911).

Qm Würgt eft 1860 ber „Stimmen ber Beit" erfcpien
über QweptagS „Qabiet" eine fepr abfällige S?ritiE, bie Qreptag
bem Shitifer nicpt bergeipen fonnte unb bie beiben ba£ gange
Seben pinburd) pielt, obwotl fie fiep oft begegnet
unb einanber borgeftellt worben finb. ©er ftritifer war

Spieltagen, ber burep feine Seranlagung unb 3?oman=

tecpnil ft art an grep t a g erinnert, ©iefer ©iepter
ftellt baburep, baß er bie ©egenwart realiftifcp für ben

Vornan berarbeitete, anbrerfeit§ aber an bem alten Stil fefts
pielt, aud) eine Serbinbung bon ber alten gur neuen Sunft per.

Qr i e bri dj Spieltagen würbe in dßagbeburg ge=

baren, wo fein Sater Saubeamter war unb fpäter nacp Stral=

funb berfeist würbe. ©r ftubierte o9' e
/

WQr eine 3e^=

lang ©pmnafialleprer, wibmete ftd) aber bann gang ber journa=
liftifdjen ©ätigfeit. ©eftorben ift er in ©parlottenburg (Serlin).

Spielpagen galt lange für ben beften ©r ber=

ftanb aucp feine fßomane fpannenb aufgubauen, feffelnbe Situa=

tionen unb ©eftalten gu geicpnen unb befonberS meifterpaft
bie ipm bertraute Sanbfdjaft 9?ügen3 unb Sorpommernö gu
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fdjilbern. Slber er öerbarb bie reine Söirfung burcf) einfeiticj
liberale fo§ial=politifd}e Senben§. Sr ließ feine bemofratifd)
gefinnten, eblen gelben bei jeber Gelegenheit politifcße 53or=

träge halten; ben Sibel geidjnete er meift als fehlest unb

lafterhaft. SllS nun bie üon Spielhagen behanbelten politifcfjen
SageSfragen unb Slnfeßauungen ihre 53ebeutung üerloren, ging
auch bie Seilnahme an SpielhagenS Nomanen gurüct SNan

tabelte feine Sinfeitigfeit, feine phantaftifd)e Noman:

haftigfeit unb erfannte ihn als Nadjgügler ber

s®?it feinem Vornan „Sturmflut" h°t fid) ber Siebter ben=

noch ein bleibenbeS Senhnal gefeßt. Sr Oerfteht in bemfelben
ein großes Naturereignis wunberfam mit bem menfdjlicben
Ceben gu Oerbinben. SaS großftäbtifebe Sreiben im Segern
fatä §u ben einfamen Sünen ber pommerfeben Küfte, ber 2öogen=

gang ber hoben bort, baS SöeUenraufcben hier, ber

Bnangielle .Qufammenbrucb in ber Griinbergeit ber 70. 3Q br e

unb bie gewaltige Sturmflut, bie tatfäeblicb am 13. Noü. 1872

ftattfanb, baS aUeS ift §u einem großartigen Semälbe Oer*

arbeitet, baS biefen Noman ben befien in ber beutfeben Bite=

ratur anreiht, gumal ba auch bie sNenfd;en tief unb echt auS

bem Seben gegriffen finb. Seine anberen Nomane, wie „ißrobles

matifebe Naturen", unb Slmboß", Neih unb

Slieb" u. a. finb wohl heute fefjon halb in SBergeffenheit geraten.

Der bittorikbe Roman.

(Seorg <£bers, geb. b. 1. 9Närg 1837 in geft.

1898, war der Sohn eines SBanfierS unb Srbe eines sßers

mögens, baS ihm eine gefieberte BebenSfteUung bot Sr fübjrt
unS in feinen Ijiftorifdjen Nomanen mit 53or liebe nach Slgßpten,
wohin er berfd)iebene Neifen unternommen, beren eine er in

bem Neifewerf „Surd) Sofen §um Sinai" angiehenb
Unter feinen 10 ägtjptifdjen Nomanen ragen herüor: „Sine
ägpptifcbe KönigStod)ter", „Uarba", „Ser Soifer“ unb „Homo
sum" (Sin fünbiger SNenfd) bin ich); ber letztgenannte ift wohl
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ba3 befte unter be£ Didjter3 üöerfen. gn onberen fßomanen

fütjrt Sber3 unä nadj Deutfdjlanb unb bie ißieberlanbe. Unter

biefen mären §u nennen: „Die Sreb", „Sin SBort", „Die

grau Sürgermeifterin" u. a. gn ber „G3efd)i(f)te meinet

Beben3" ergäbt Sber3 in fcf)licf)ter
z befdjeibener Sßeife feinen

CebenSgang unb fefjilbert §ugleicf) ba3 politifd)e Dun unb

Dreiben, fomie bie gbeen feiner Beit. — Sber3 bjat ben SRutjm,
ben Deutfdjen beä 19. galjrl)unberts baä Söunberlanb be3 SRil

juerft gemiefen unb erfdjloffen §u Ijaben. Da 3 lammt bann

§urüdflutenb ber SSiffenfdjaft zugute. 9?amentlid) finb eS bie

Canbfdjaftsbilber, bie mit poetifdjem SRei§ gemalt finb. 2ßie

bjübfd) unb angieljenb ift gleicfj ber Anfang ber „Ägtjptifdjen
Slönig3to(f)ter" z

mo ber Dichter un§ im galjre 528 bar Sfjrifti
in einer SRonbnadjt an ben 9HI in beffen Aßaffer ficf>

(Spfomaren, ASeiben unb (Silberpappeln fpiegeln,
in ber gerne am fatigant ber Ipbifdje £mf)en§ug

ficfjtbar ift. ölaue unb meifce fefjmimmen auf
bem gluffe, bie SQadjt ift Dom Duft ber gaSminblüten erfüllt,
in ben Sfronen ber 33äume fdjlummern milbe Dauben, am

Ufer fielen unb Stranidje, ba3 (Spiegelbilb beä 2Dlonbe§

felbft fdjmimmt mie ein filberner (Scljilb auf ber 2Bafferfläd)e —

ba burcljfcfjneibet eine Sorte bie glut.

£eltr Pabn (1834—1912).

JDaljnS SaHaben beljanbeln ebenfo n?ie feine Dramen

(„Slönig Otoberid)", „SRübiger b. Sedjlaren") unb Romane mit

Sorliebe baä germanifdje Altertum. Serüljmt gemacht fjat

iJjn jeboef) fein öierbänbiger (fpät. Au£g. in 3 35.) Vornan

„Sin Slampf um 3t am", ber ben Ijelbentjaften Unter=

gang ber Cftgoten in Italien fefjilbert. Unter feinen anbern

Arbeiten mären gu nennen „£)b£)in3 Droft", „Die

rer", „Si3 §um Dobe treu", „gulian ber Abtrünnige" unb

in 13 Sänben bie „kleinen 9?omane auä ber Söltermanberung".
(Sein 2ßunfd), befonberä in ber gugenb bie Segeifterung für
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baS germanifdje Sßefen §u weden unb wad) gu holten, ift ihm
in ben meiften fällen gelungen.

£)ie Romane bon GsberS unb £)al)n finb auch unter bem

tarnen „Profefforenromane" befannt, benn wie fulturgefdjidjt=
lieh bebeutenb unb häufig and) menfcfjlicf) fpannenb biefe ®id)=
tungen fein mögen, fo legen fie bod) mehr bem profeffor,
b. h- bem (belehrten, @hre bem ®id)ter.

§ 9. Das IDufikdratna.

Kidjarb Wagner (1813—1883).

9?icfearb 2öagner würbe am 22. SDlai 1813 in

geboren, wo fein sater ©ericfetSaftuar war unb grofee Vorliebe

für baS STheater geigte. Seine Witter, bie einige SWonate

nadj beS SohneS (Geburt berwitwete, ging eine zweite @he
mit einem Sdjaufpieler ein. So wud)S ber snabe in enger

mit bem Sheaterleben auf. Sein älterer SBruber

Albert unb feine Schwefter Suife waren ebenfalls §ur SBühne
gegangen.

Sßagner ftubierte in Ceipgig SD?uftf unb Philofophie.
Später würbe er W?ufifbireftor in SJZagbeburg unb ÄönigS=
berg.. ®afelbft heiratete er bie Sdjaufpielerin Wnna planer.
X)iefe @jfje erwies fedj jebod) als ein großer CebenSirrtum unb

ging im 1859 auSeinanber. (Säuen längeren Aufenthalt
Ijatte Söagner in ber Sdjweig (Büridj) genommen, bann fefjen
wir ihn in Paris, Sßien, Prag, ißubapeft, 9?iga, Petersburg
unb wieber in 2Sien, wohin er immer wieber gurüiffeljrte.
Sftirgenb aber geigte fidj ein AuSweg auS ber ferneren mate=

riellen Sage, in ber er ftdj befanb, bis fdjliefjlicf) ber junge
Äönig Cubmig II üon kapern, ber eine grofee .Quneigung für
SBagnerS empfanb, ihn als greunb an feine Seite berief
unb ihm bie nötigen gufommen liefe, freilich)
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mußte er bor ben Intrigen feiner ®egner SNüncßen im (Sin=

OerftänbniS mit bem Könige mieber berlaffen; er ging mieber

nadj ber Sdjmeig, mo er bei Supern am SSierroalbftätter See
ein einfameS SanbljauS, „<£>of ©riebfdjen", im Saufe bon

6 saljren bemoljnte. £jier mürbe nun, nadj bem ©obe feiner
erften ©attin, Bif§tS ©odjter (Sofima feine §meite ©emaljlin.
SNit iljr fanb er nun baS fo lange entbehrte SebenSglüd. ©ie

saljre 1870/71 bradjten 2Bagner3 slan, ein neues nationales

§u gründen, gur Neife. 21m 22. SNai 1872

mürbe in Söapreutlj ber ©runbftein gelegt, ©ie erften geft=
fpiele fanden 1876 ftatt. 530 n 1879 ab berlebte Sßagner ben

Söinter in Italien. SNitten in feiner Slrbeit ift ber SNeifter
am 13. Februar 1883 in SSenebig geftorben. (Sr mürbe in

Söapreutlj im ©arten feiner SSilla „Sßaljnfrieb" beftattet.
Nidjarb Sßagner mar meber ein großer ©enter nodj ein

großer ©idjter, fonbern ein großer SN ufit e r. (Sr bradj mit

ber alten „großen ©per" unb feßte fein neues „SNufif =

brama" an beren Stelle, ©iefeS füllte baS ©rama, baS

Ijödjfte Biel ber ®unft, gu Ijödjftem Bufammenrnirten mit ber

SNufif bereinigen, ©arum muß man feine 2ßort-©onbramen
nidjt lefen, fonbern Ijören. ©ie 2öelt feiner ©öne

ift eS, in ber mir leben, nid)t bie SBelt feiner Sßorte. 2BaS

ber ©icßter berfdjmeigt, mofür er meljr feine Sßorte findet,
baS bermag ber SNufifer immer nodj §um ©önen §u bringen.
£)ier fdjeiben ftdj bie Sßege einer bon benen einer

Nlufifgefdjidjte, fo feljr gerade SBagnerS SNufit bie Stoffe
beutfdjer Sage unb ©id)tung mit neuem Seben erfüllt ljat.

SSagner ift nädjft SBeber derjenige, bei bem beutfdjen
Sßolfe eine „beutfdje ©per" gefdjenft, b. Ij. beutfdje ©id)=
tung in djarafteriftifdje %Jl uf i f ljat. Sein

£jauptmerf ift „©er Ning ber Nibelungen", bem

Sßagner bie (Sbbaüberlieferung ber SiegfriebSfage gugrunbe
legt. SSagnerS bidjterifd) mertbotlfteS 2Bert finb ~©ie SNeifter*
finger Don Nürnberg", ein lebenSbolleS SBulturgemälbe unb
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reigenbeS Buftfpiel. ©er be3 StüdeS ift §anä
®a dj §>. — Weitere Söerfe bon iljm finb: „Soljengrin",

„©riftan unb Qfolbe", u. a.

§ 10. Der Realismus.

©er poetifdje ift fo alt wie bie SBunft über?

fyaupt: Slealiften waren meljr ober minber alle großen ©idjter.
Söie füllten 3. 53. SfyaEefpeareä unb ®oetl)es SEöerfe fonft gu
faffen unb §u begreifen fein ? Söenn wir aber barunter eine

literarifdje Strömung be£ lebten berfteljen wollen,
fo fann e£ ficfj nur um einen ganj beftimmten, enger um?

grenzten Sebanfen biefer SHdjtung banbeln. ©ie ©idjter biefer
Öli(f)tung wollten ba3 waljreSeben, baäßeben, wie

e 3 wir fli dj ift, geidjnen, aber bie Sdjönljeit and) nidjt
außer acfjt taffen; e 3 füllte aber niemals bie gorm, fonbern
ber snl) a 11 bie £) auptf a d) e fein, ©ie ©icljter beS

31eali3mu£ waren gum großen ©eil SRomanfdjrift?
ft elle r, mandje barunter aud) Slobelliften. Stwa 50 3°^ re

bet Realismus unb Ijat um bie SJHtte be§ 19. 3at>r=
ljunbertS feine 53lüte erreicht. Kämpfer unb sül)rer im o?ea=

li3mu3 war ber grojje ©ramatifer £jebbel.

ffebbel (1813—1863).

Sine bei überragenbften ©idjtergeftalten beS 19.

Ijunbertä ift entfliehen griebridj Sr würbe

am 18. Wlär§ 1813 im Heinen @täbtd)en Sßeffelburen im

©itljmarfdjen (an ber 2öeftfüfte bon Sd)le3wig=£)olftein) al 3
Soljn eine 3 armen W?aurer3, ben be3 Beben§ Slot ernft unb

ftreng gemadjt, geboren. ©ie Wlutter war bon £)er§en gut,
obwohl §wei bie fie auf ben Soljn
bererbt fjat. Oft begnügte fie fidj bei ben mit
bem Bufeljen, bamit bie SHnber — sebbel ljatte nod) einen



90

Stuber — nid)t junger litten. Qn fdjlimmerer Slrmut bon

früfyefter Qugenb an, in gebrühterer (Stimmung Ijat fid) wolfl
niemals ein ©idjter entwickelt. Slber in ber ‘iDtarfd) wurzelt
unter grauem SBolkenljimmel, gewöljnt an Siebet unb fßegen,

an baä ftete ©rauen ber

bumpftofenben Qlut ein ker=

nige3, felbftbewufsteS, wiber=

flanbsfätjigeö ®efd)led)t. Qm
Siampf mit 2ßeHen unb 9Ren=

fdjen fyat fid) biefer

ftamm §u kjödjfter (£ljarak=
terftärke entwickelt. (Srnft,
fdjweigfam unb werben

kjier bie üßänner. Üluä bem

Dfoufdjen ber SSogen, au§

bem Traufen be3 2öinbe§

tönt eä immerfort in§

SDf)r: „Kämpfe unb behaupte
bid)!" Unb aud) £)ebbel bjat

gekämpft unb fyat fidj be=

Rauptet tro£ ber Beben3=

ftürme, bie iffn oft gu brechen
brofjten. @d)on in ber ©djule fjat er, wenn and) manche
frolje, fo bocfj oft and) manche Ijerbe Stunbe burdjlebt. SDUt

14 Qal>ren trat er beim Slird)fpieloogt ÜJJotjr, bem angefeljenften
ÜRann be£ £)rtes, Schreiber ein; biefer ließ iljn aber am

©efinbetifdj efjen unb mit bem Siutfdjer unter ber Xreppe
fcfjtafen. 2öie fetjr and) ber Sinabe unter ber fdjledjten Se=

ljanblung, bie er

Ijaben biefe 8 Qaljre im ©ienfte be§ Sogteä bod) bagu bei=

getragen, feinen ®eift in beftimmter ißidjtung gu entwickeln,
inbem er burd) bie sßib(iott)ef be3 Sogteä einen (Einblick in

bie Literatur gewann unb befonberS <Sd)iUer£ ©idjtungen
kennen lernte. (Snblid) würbe bie Hamburger 9?omanfd)rifts
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ftellerin Amalie Stoppe auf aufmertjam, bei Eebidjte

für it>re „‘Reuen fßarifer '»lßobeblätter" lieferte, unb liefs ihn

(1835) nad) Jamburg tommen, wo er fid) fürs Stubium bor=

bereiten foUte. damals nahm fief) feine ein

unbemitteltes, aber gemütüoUeS 9Räbdjen, Elife Cenfing (bie,
obgleich) 10 Qahre älter als er, eine tiefe Zuneigung für iljn
gefaftt hatte), feiner an unb forgte in aufopfernber SSeife für
ifjn. Unter unfäglidjen Entbehrungen ftubierte er barauf in

«gjeibelberg unb SRündjen unb forgte bor allem für bie AuS=

bilbung feines SlünftlertumS, an bem Eenie in fid) jwei=
feite er nicht mehr. 91ad) brei fahren begab fid) £jebbe( wieber

nadj Jamburg. Qn bitterer Stälte, fein £)ünbdjen an ber

Seite, trat er bie guftreife nad) Jamburg an. Er fcljlug fiel)
mit gerriffenen Stiefeln unb leerem fragen burd), nur bemüht,

fein trautet §u retten (bie ausführliche Sdjilberung
biefer Reife in feinen Tagebüchern ift ergreifenb). T>ort ent?

ftanb feine Tragöbie „Qubith", bereu ihn fdjon längere
Beit befdjäftigte unb mit ber er ein wahres Shmftwerf fdjuf.
Söalb folgte eine zweite Tragöbie „Eenooeüa" u. a. 330 m
bänifdjen Könige (Ehriftian VIII) erhielt er im Qaftre 1843 eine

Reifeunterfiüftung auf 2Qahre. Er fuhr nach unb Rom,
tarn auf ber tränt unb abgeriffen in 2öien an, lieft

fid) aber bann bort bauernb nieber unb gewann mit ber

unb Ehrung feitenS ber Söiener. E u ft f o w,

ber Leiter beS SurgtheaterS, war ihm feinb unb berljinberte mög?
lidjft bie Aufführung feiner Stüde, wenn and) nieftt gan§ oftne
feine, beS ®idjterS, Sdjulb: rechnet in feinen Tramen

nidjt mit ben TarftellungSmöglid)feiten unb SSRitteln ber 53ühne.
Slnftatt eine innere SBetoegung, ein ©efüljl burctj bie SRimif be§

<Scf)aufpieler§ auSbrüden gu laffert, läßt er feine lieber „bet*

feite" ober „für fiel)" fpreefjen, trenn fie ben Hörern itjre Gmpfinbungen
mitteilen tooden; ba fonimt e 3 bann oft gu folgen ©jetten, baß eine

sßerfon mehrere ®äpe „für fidj" fpridjt, eine anbere ifjr aber §uruft: „Su

antmorteft mir nicht!" Sie ©eftalten bergeffen ftcEj audj häufig in Selbft®
gefprä<f)enz

unb ihren Sieben fehlt bafyer oft bie
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jener Beit brad) sebbel mit Elife Senfing, benn er

hatte in einer jungen Sdjaufpielerin, Ehxiftine EnghauS,
eine bermanbte Seele gefunben, unb biefe mürbe halb barauf
feine Eattin. ®urd) biefe heirat mar enblich äuper=
(ich unb innerlich ben ferneren 33ert)ältniffen enthoben unb

fonnte fid) mit 9J?upe feiner fdjriftftellerifdjen Sätigfeit mib=

men. £)ie Dramen, bie entftanben, überragen bie borljer=
gehenben noch Qn Äünftlerfdjaft.

£jebbel ift aber nidjt nur einer ber größten Sra m a ;

tiE e r
z

er ift auch SPri f e r. Unter feinen Eebidjten mären

herborguheben: „®a<3 alte <£jau<§", Schau in bie tieffte
„*Radjtlieb", „£)ie Sßeilje ber 91a d)t", „Sßinterlanbfdjaft", „®er

(SBaHabe), „Ein £itljmarfdjer dauer'' (53aH.),
„®a3 SEinb am (23aH.), „Sdjön (25a11.) u. a.

<£jebbel3 Eebidjte zeichnen fid) üor allem burd) 2öahrh Q ttig =

feit au£. Eine bortrefflidje betitelt fid) „butter unb

Äinb". 2lu£ feinen Erzählungen fei „Sinna" herborgehoben.
9Ud)t lange mar e 3 £)ebbel bergönnt, ficf) feinet

£u freuen; bie Entbehrungen unb Seiben ber früheren Qaljre
hatten ihm ben Sobesfeim in bie 23ruft gepflanzt; er ftarb
im beften nur 50 alt (13. 1863).

2)en @toff gu feinen Dramen entlehnte oft
ber 23ibel, bie er in feiner Qugenb fyäufig unb biet gelefen,
fomie ber beutfdjen SBolf<3= unb gjelbenfage. Söiblifcfje ®egen=
ftänbe behanbelt er in böUig freier Eeftaltung in

feinen Xragöbien „Qiubith", rnit ber er feine bramatifdje Baufc

bahn begann, fomie in „£)erobeä unb ÜJlariamne". $n bem

®rama „sub it h " ftimmt äufjer li dj bie ganj
mit ber biblifdjen Erzählung überein: Qubith begibt fid)
mutig in£ Sager bee 9Qebufabne§ar3),
ber iljre Sßaterftabt 33ett)u(ien belagert, unb ermorbet iljn im

Sdjlafe. Slber für £>ebbel ift £)oloferne3 nidjt nur ber grofje
97ebufabnezar3, fonbern „ber erfte unb leiste W7ann

ber Erbe — ber Übermenfdj", unb Qubitlj nidjt nur bie
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hebräifdje fonbern bie SSerförpes
r ung alles eib li cfj en, unb ihre Xat ift ber Stampf
„be3 2Seibe3" mit „bem Spanne". soloferne3 unterliegt, bocf)
auch yjubith ift bernidjtet. X>enn fie war §war au3ge§ogen
al 3 ba3 Söerfgeug 3ehobo3, um ben geinb §u töten; al 3 fie
aber fteht, muft fie ihn lieben, unb nur, weil
er ihre Siebe berä(f)tli(fj §urüdweiff, tötet fie ihn — alfo au 3
perfönlidjer 9? adj e. ®amit nimmt fie aber oudj bie
Saft be3 9JI orb e 3 auf ihre ©cfjultern, hilft fie ihr
nicht tragen, unb nicht triumphierenb, wie bie biblifehe Subith,
fonbern §ufammenbrechenb, felber ben £ob fudjenb, fommt bie
Retterin s3rael3 heim.

®er Grunbgebanfe, bei fidj burcf) bie weiften ©ramen
ift: ber Söiberftreit gwifcfjen bem einzelnen

unb ber 2Ö eit; ba e 3 ihm nun al3 wenn biefer am

jtärtften fei an ber Sßenbe gweier Beitalter, fo läfjt er feine
fpäteren Dramen an folgen Zeitpunkten Ijanbeln.

@o treffen in „.£> er ob e § unb aria m n e" gwei
Zeitalter aufeinonber: einerfeit3 ba3 alte be3 £erobe3, bon
Gewalt unb beherrfcfjt; anbrerfeit3 ba3 neue (ber=
körpert in feiner Gattin SWariamne), ba3 an ©teile botTGe=
walt — Neigung, an ©feile üon Mißtrauen — Vertrauen
forbert unb bem „Herrentum"
entgegenfefjt. 9113 baljer £>erobe3 in Seben3gefahr gerät unb

eiferfüdjtig bon feiner Gattin W?ariamne ben ©djwur Verlangt,
bafc fie ihm, wenn er fterbe, in ben Sob folgen wolle, ba
weigert fie fidj ben ©djwur gu leiften; fie weigert fidj nidjt
au 3 Mangel an Siebe §u serobe3, fonbern weil fie löngft
entfdjloffen war ba3, wa3 biefer mifjtrauifdj forberte, frei=
willig gu tun. 9?un Ipnterläfst ber Äönig ben geheimen
Auftrag, Sftariamne im feine3 Xobe3 ebenfalls gu
töten, ©ie erfährt biefe3 unb ift aufjer fid) bor ©djmerg.
£)erobe3, für biefe3mal ber Seben3gefahr entronnen, wieberljolt
bei neuer Gelegenheit benfelben befehl. Sftariamne erfährt
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biefeö wieber unb nun ift ihre Siebe gu ihrem ©atten erftorben.

@ie fteUt fich ißrem eiferfücfjtigen ©atten als eine ©reulofe

bar unb läfct fid) fdjweigenb Binridjten. ©rft nacß ißrem ©obe

erfährt serobe§ ihre Unfcßulb. ©ie brei Reifen au§ bem

Wrgenlanbe, bie nad) bem ©ßriftuSfnaben forfcßen, fünben

tßm ba§ ©nbe feiner Beit an. ©aß er auS biefer Beit ftammt,

bie einer neuen, befferen, menfdjlidjeren s mad)en muß,

bas ift feine einzige (Scfjulb; er Banbelt fo, wie er muß.

„‘Jftaria ift bie bebeutenbfte bür=

g erließe ©rag ö bie ber Beit unb läßt fid) — nad)

rnaneßem Urteil — ©d)ider§ „Kabale unb Siebe" an bie ©eite

[teilen, ©er ift Bier aber ein anberSartiger: bie er=

fd)redenb fleinlicßen begriffe be§ SBürgerftanbeS über ©ittlicß'

feit unb ba£ *>Rid)tbergebenfönnen eine§ geßltrittö wirb ben

fieuten gum 23erberben. ©er £>elb ift ber alte ©ifcßlermeifter

Kinton, ber troß feiner Wblicßfeit an feinen Stinbern bie

bitterften Srfaßrungen madjt; in feinem ©ßrbegriff geigt fid)

ein Übgrunb bon ©ngßergigfeit, ber alle berfd)lingt. ©ie

fränfließe Witter ftirbt an gebrochenem sergen, ba ißr un=

fd)ulbiger ©oßn aU Söerbrecßer gefangen fortgefüßrt wirb;

baS fehmaeßboae* ©reignte geßt auf früßere Söeleibigung beä

burdj ben Wifter gurüd. ©ie ©oeßter Älara

wirb bon ißrem gweiten berlaffen, weil ißre fleine

Mitgift berloren gegangen ift; ber erfte Bat fie gurüdgewtefen,
weil fie wäßrenb feiner langen Slbwefenßeit einen

begangen Bat. Unb beä 23ater3 boreilig feßmäßenbe Sßorte

treiben aud) fie in ben ©ob. Wifter Kinton fießt ben Bufam=
menbrud) feiner* fleinen SBelt, oßne berfteßen gu fönnen, warum

biefeä gefcßeßen mußte.
©iefeä ©rama ift eine realift ifdj e ©rag öb i e in

boUfter Stonfequeng. <g>ier ift ein ©tüd Beben bor unä au&

gebreitet boll alltäglicher 2ßirflid)feit. 2lus bem SebenSfreife

biefer ©eftalten Berauä erwäcßft ißre SLragif, fie tritt nicßt wie

in „Kabale unb Siebe" burd) einen ©tanbeSgegenfaß Don außen
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tjeran. ©ie Sdjidjale, bie tiefe Beute erleiden, finb nur
unter ihnen allein möglidj. (Sie erliegen nid)t bem
/,großen gigantifdjen ©djidfal", bag Sdjtder in ber ©ragöbie
Verlangt, bem Schidfol, „meldjeg ben W?enfdjen ergebt, menn

ihn zermalmt". ©aljer ift and) bie SBirfung quälen b
ftatt erhebenb. ©iefe Söirfung mirb auch baburd) herborge=
rufen, bafe bie dftenfdjen in „W?aria dftagbalena" adefamt

eine eigentliche Sdjulb §ugrunbe gehen, £>ebbelg sor=
berung ift aber: ber einzelne mufj in ben Stampf gegen bie
Sßelt treten, bamit bie W?enfchheit meiterfchreiten fann.
©er einzelne geht in biefem Kampfe unter, nicht weil er eine
(Sdjulb auf fich labt, fonbern weil bie 233e11 ftärfer ift.
@o gehen auch bie ©eftalten ber „W?aria W?agbalena" nicht
an ber eigentlichen Schulb gugrunbe; fie fönnen eben nur fo
honbeln, mie eg ihresS ell fie gelehrt hot. Sludj Neiffer Slnton
brüht am ©nbe zufammen, aber er brauet feine dteue zu fühlen.

91od) beutlidjer tritt biefeg fdjulb lo f e Untergehen
zutage in ber „Slgneg Dernauer", ©iefeg ©rama be=
hantelt im dnfchluft an bie gefefjictjtlictjen ©atfadjen bag
©cbidfol ber Sluggburger 93abertod)ter, mit ber fich ber junge

dlbrecht, ber Thronfolger Satjerng, heimlich bermählt,
bie ober bon beffen SBoter (Herzog ©ruft), ber ben Sohn bem
©hron erhalten mid, heimlich getötet mirb (fie mürbe bei @trau=
bing in ber ©onau ertränft). — Slgneg ift bödig
fie brängt fich nicht mie bie sübin bon ©olebo in bie anberen
©efedfchaftgfreife hinein, fie bleibt fich immer ihrer Slugnahme.
ftedung bemüht. Unb hoch muß fie fterben: ©er Staat, bie
SSelt bedangt ihren ©ob; bie ©ntmidlung beg Staateg märe
burd) ihr meitereg Beben unterbunben. Slber auch ber £>er§og
©rnft ift unfdjulbig; er ift fein Körber, fein engherziger

fein lieblofer SSater. Vielmehr erregt er faft W?it=
leib in ben ferneren inneren Stampfen, bie zu feinem f<hrecf=
liehen ©ntfdjluft führen. 2lber alg er fich nach ber ©at bon
ber SSelt zurüdzieht, ba ift fein Ceiben nicht bergeblid) gemefen;
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benn fein. Sohn ertennt bie ©röße feineg ©pferg unb befteigt
alg gereifter £jerrfdjer ben ©hrort - So ift ber Sluggang im

©runbe berföljnenb.
©en Ijöcfjften ©ipfel feinet Sdjaffeng erreichte

in feinem ©rama „© pg e g unb fein HMng". Söährenb
in unb SDlariamne" bie neue Beit bebingungglog
fiegt, erliegt in „©pgeg unb fein HHng" ber Steuerer sanbau=

leg im Kampfe mit bem Sllthergebradjten. ©ie Königin 9tho=
bope, ein sinb snbieng, fübjrt nach inbifdjer Sitte ein meltab*

gefdjloffeneg, träumenbeg unb munfdjlofeg 93lumenleben unb

acfjtet iljre (Sitte alg göttlidje Dr b nung. Stur SBater
unb ©atte bürfen fie unberfdjleiert erblichen, jeher anbere
SDtann mürbe fie burdj feinen SölicE entheiligen unb müßte
feine Sünbe mit bem ©obe büßen. Sieben Sthobope fleht iht
©atte, Stönig SBanbauleg bon Bpbien, ber letzte ©r
ift nidjt mehr bon ber helbifdjen Slrt feiner Hlljnen, er ift ein

prächtiger, freifinniger SEQenfcf), ber ftd) leidjt über alte Sins

fdjauungen unb SBräudje (So mitt er ben

benfdjmucf, ben nach altljeiliger Sitte ber Äönig tragen muß,
nicht mehr anlegen, fo berieft er auch 9^h°^°P Sitte. @r

ift ftolg auf fein fdjöneS Söeib, betrachtet eg aber mehr alg

SBefißtum unb braucht einen seugen, ber ihm bie

biefeö ©igentumg beftätigt. ©aber läßt er feinen ©aftfreunb
©pgeg heimlich bie (Schönheit ber unberhüttten 9^h o^°Pe
fdjauen. ©iefe entbecft, mag gefd)eljen. (Sie ift fdjmer beleih

bigt; ihr einziger ©ebanfe ift bie (Sühne beg unb

bie Steinigung bon ber SBeflecfung. (Sie gmingt ©pgeg, Äan=

bauleg im groeifampf §u töten, unb bermäljlt fidj bann bem

©riechen. So h ö & en nur biejenigen fie erblicft, benen eg

giemte. ©a fie aber mit bem SJiörber ihreg erften ©atten

feine eheliche ©emeinfdjaft höben fann, tötet fie fidj nach ber

entfüljnenben Schaubermäljlung am Slltar.

SMnbauleg erliegt, benn er I)at e§ §mar fühn gemagt,
an „ben Sdjlaf ber 3Selt" §u rühren, aber er ift nidjt groß
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genug, biefe mafjrfjaft §u förbern; fo räd)t eS fid) an if)m,
baß er meber baS, maS feinem SSolfe, nodj maS feinem Söeibe

heilig mar, geadjtet ©ie 3 ufunft ift bem

®ried)en ®t;ge§ beftimmt, bem SNanne ber „neuen Negel".
2Bie in unb Nlariamne", fo fetjen mir aud) f)ier am

(Sdjluffe bie SNorgenbämmerung einer neuen 3eit. ©iefeS
©rama ift eine mabjrbjafte ©ragöbie; benn nidjt nur baS ®e=

fdjict beS sanbauleS ift tragifdj, aud) baS ber bie

iljre BcbenSanfdjauung in ben ©ob treibt, unb baS beS GtygeS,
ber an feiner Siebe mie an feinem Königtum gleich fdjmer §u
tragen Ijat.

NirgenbS ift eS £)ebbel beffer gelungen als in biefem
©rama, feine Qbeen bom Söeltgefdjeljen fo rein

menfcßlid) §u gestalten. NirgenbS aud) ergebt fid) feine
(Spradje §u funftboUerer <£)öfje.

SluS bem SBolfSepoS „Nibelungen" fd)uf <£jebbel
eine gemaltige ©ragöbie. ©ie ©rilogie befielt aus einem

„©er gehörnte ©iegfrieb" unb §mei fünfaftigen ©ra;

göbien „(SiegfriebS ©ob" unb „ShiemljilbS Nadje". ©er ®runb=

gebanfe foU fein baS SBerfinfen beS bor ber neuen

Sßelt beS (SljriftentumS.
£>iefeä ©rama Ijatte freilid) beim nocß meßr

Srfolg als „®tjge£ unb fein £>ebbel felbft aber meinte:

„£)ie größere Hälfte be3 NuljmeS fällt bem erften Nibelungen;
bidjter §u." @r meinte bamit, baß ber großartige
(Stoff eine mächtige SBirfung Ijerborrufen müffe. £jebbel3 53er;
bienft ift jebod) unbeftreitbar größer, a(3 er e£ fidj §ufd)riebz

unb bie Umwanblung be3 alten (£po3 in ein fo
£)rama ift immerhin eine bicßterifd) gewaltige £at. 2öenn bie

Nibelungen nicßt £)ebbel3 bebeutenbfteä 2ßerf würben, fo liegt
es baran, baß er nicßt feine eigenen QJebanfen hinein;
gebracht, fonbern fidj ftreng an ba§ (£po3 Bielt. ®arum

fe§ 11 bem Nibelungenbrama eben bielfadj Slrt",
bie in ben anbern SSerfen fo bewunberungewürbig ift. $n

7
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allen feinen ©ramen geigt mit fd)öpferifd)er ®raft ba3

Beben, mie eä mirtlid) ift, unb teilt unS gugleidj einen

gangen (Sdjatj bon großen, bjerrlicfjen ®ebanten mit. (Sein

bid)terifd)e3 Schaffen fteigerte fid) mit ben gu immer

größerer 23ollenbung inbegug auf sorm unb realift ifdj e

pfi)d)ologifd)e Sd)i(berung. griebridj ift
ein ®en i e unb ein St ünftl er, ber bie 9lu3übung feiner

Stunft als feine betrachtete.

©ie Dlibehuigcn. «Sießfrieträ ©ob.

fünfter Slufgug.

Cbentüalb.

(Srfter Stuft ritt.

©untrer, 53 alter, ©antmart unb ftnerfjte treten auf.)

$a g en. ©ies ift ber SDrt. ©en hört ib)r rauften,
©ie Söüfdje beeten ifjn. Unb ftel/ id) fjier,
®o fpief§ id) jeben, ber fidj büeft unb trintt,
2ln baS (Gemäuer.

©untrer. befahl vtyä nid)t.

£) age n. ©u mirft e 3 tun, roenn bu bid) recfjt bebentft,
gibt fein anbreä unb e 3 fommt

Stein Sag, mie biefer. ©arum fprid),
Unb menn bu lieber miHft, fo fdjmeig!

(3u ben STnecEjten.)
soüa!

£)ier ift bie O?aft!
(Sie ftnedjte orbnen ein SRaljl)

©untrer, ©u marft üjm immer gram.

age n. SRidjt leugnen will id)’ä, bafc idj meinen 9lrm
T7it greube leilje unb mit einem jeben
(Srft fümpfen mürbe, ber fidj gmifdjen midj
Unb it>n gu brängen fudjte, bod) id) halte
©ie Sat barum nicijt minber für geredjt.



99

©untrer. Unb bennocß rieten meine trüber ab
Unb wanbten uns ben 9?üden.

Jagern Ratten fie
Sugleid) ben 9D?ut, ju warnen unb §u tjinbern?
©ie füblen'S nwljl, baß wir im 9?ecf)te finb,
Unb fdjaubern nur, wie’S ißrer Qugenb §iemt,
530 r 93lut, baS nid)t im offnen Stampfe fließt.

®u n t er. SaS ift'S!

Jagern @r Ijat ben Sob ja abgefauft
Unb fo ben ÜQorb geabelt.

(Buben stned)ten.)

©toßt ins £wrn,
Saß man fid) fammelt, benn wir müffen ja
@rft effen.

wirb gefüafen.)
SQimm bie Singe, wie fie fielen,

Unb laß midj machen, güfylft bu felbft bidj nidjt
©etränft unb willft bergeben, was gefdjelfn,
©o tu% nur weljre beinern Siener nid)t

z

Sein «fjetbenweib §u rädjen unb §u retten!
Sie wirb ben (gib nid)t bredjen, ben fie fdjwur,
2öenn iE>re fülle Buberfidjt auf unS
©ie täufdjt, baß wir löfen werben,
Unb ade Buft beS Bebens, bie fid) wiebcr
$n iljren jungen Slbern regen mag,
©obalb bie SobeSftunbe fie umfdjattet,
Söirb fidj nur nod) in einem gUucE) entlaben,

einem leisten über bicf)!
<$ untrer. @S ift nodj Beit!

Breiter Auftritt.

(Oiegfrieb tritt auf mit SRumolt unb mit Shtedjten.)

©iegfrieb. Sa bin id)! 9tun, it)r Qäger,
2öo finb bie Säten? Steine würben mir
Sluf einem Söagen folgen, bocfr er ift

Berbrodjen!

sagen. 9?ur ben Söwen jag’ idj
SlUein idj traf iljn nid)t.
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Siegfrieb. ©aS glaub’ id) woljl,
sdj bab if)n felbft erlegt! — ©a wirb gebecft:
Sin S©ufd) für ben, ber baS georbnet ljat,

fpürt man, baß man'S braud)t. 53erflud)te staben,
Sludj I?ier ? Saßt blafen, baß bie£)örner fpringen I
WCfit jeglidjem ©etiere warf id) fdjon
SRadj biefem Sdjroarm, mit einem sudj3,
Allein fie weiten nidjt unb bennodj ift
WHr nidjtS im frifdjen ®rün fo wiberwärtig,
SllS foldj' ein Sdjwar§, baS an ben ©eufel maljnt,
©aß fid) bie ©auben nie fo um mid) fammeln!

bleiben wir woljl audj bie 9?ad)t?
Sunt ber. SBir badjten —

©iegfrieb. Si woljl, ber *ß(a£ ift gut gewählt, ©ort flafft
Sin Ijoljler 53aum! ©en neljm' id) gleid) für mid)!
©enn fo bin idj’S öon sugenb auf gewohnt
Unb Söeff'reS fern? idj nidjt, als eine SQad)t,
©en Sfopf inS mürbe Slimmt)ol§ eingewüfjlt,
@0 groifdjen Schlaf unb 2öad)en §u berbämmern,
Unb an ben 53ögeln, wie fie gang aUmäljlid),
©er eine nadj bem anbern, munter werben,
©ie Stunben abgugäljlen. ©id, ©id, Xid ’

üftun ift eS BWei. ©ud, ©ud! SD?an mujj fid) reden.

Kiwitt, Äiroitt! ©ie Sonne blinzelt fdjon,
©leid) öffnet fie bie Slugen. SHfrifi!

Springt auf, wenn iljr nidjt niefen wollt.

SSolfer. Qa woljl!
SS ift, al§ ob bie Beit fie felber weifte,
snbem fie fid) im ©unfein weiter füE)lt z

Um iljr ben ©aft 511 iljrem Sang §u fdjlagen,
©enn in gemeff’nen Raufen, wie ber Sanb

©em SlaS entrinnt, unb wie ber lange (Sdjatten
©eS SonnenweiferS fortfriedjt, folgen fidj
©er ?Xuerljabn, bie Slmfel unb bie ©roffel
Unb feiner ftört ben anbern, wie bei ©age,
Unb lodt iljn eingufaHen, elf er barf.
Qd) ljab' eS oft bemerft.

Sieg frieb. VHdjt waf)i? — ©u bift
SQidjt fröf)lid), Sdjroäljer.
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©untrer, ©odj, id) bin'S!

©iegfrieb. £) nein!
3d) fat) auf bie
Unb hinter Särgen frfjreiten, unb id) fann
©ie «ÜHenen W?ad)t’ä, mie id),
Unb tut, als hätten mir uns nie gefannt,
Unb uns §um erftenmal, ber eine fo,
©er anbre fo Oerfeh’n, im Söalb getroffen,
©a fd)üttet man §ufammen, maS man hat,
Unb teilt mit gdeuben mit, um §u empfangen.
Söohlan, ich bringe bon aßen Sorten,
So gebt mir benn für einen Sluerfiier,
3ünf (Sber, breißig ober <£)irfd)e
Unb fo biel kühner als ihr fammeln mögt,
©es Bömen unb ber SBären nicht §u benfen,
SRur einen einigen 23ed)er fühlen Söein’S.

©anfmart. © roelj!

©iegfrieb. 2ßa3

©ag e n. ©aS Xrinfen ift bergeffen.

@iegf r i e b. 3d) glaubt. ©aS fann bem säger moljl be=

r Segnen,
©er ftatt ber Bunge eine geuerfoljle
3m 9Runbe trägt, menn’S geierabenb ift
3d) foß nur felber fudjen, mie ein £mnb,
©bmohl mir feine Slafe leiber mangelt,

fei barum, idj ftöre feinen Spaß. (@r fucfjt)
s)ier nid)t! Sind) bort nidjt! «Run, mo ftedt baS gaß?
3d) bitt’ bicf), Spielmann, rette mid), fonft merb' id)
@ud) auS bem louteften ber ftißfte «IRann.

©aS fönnte fommen, benn — eS fehlt am SBein.

Siegfried. 3um ©eufel @ure 3a gben, menn id) nid)t
SU3 Qäger aud) gehalten merben fall!
2öer hatte benn für baS (SJetränf §u forgen?

•Vagen. Qdj! — ©od) idj mußte nidjt, moljin eS ging,
Unb eS in ben Speffart, mo’s bermutlid)
Sin Sieben mangelt.
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Siegfrieb. ®anfe bir, wer mag 1
®ibt'3 fjier benn and) fein Söaffer ? Soll man fiel)
31m £au be£ Slbenbö leften unb bie tropfen
©er SBlätter leefen?

a g en. £>alt nur erft ben SRunb,
So wirb ba3 £>ljr bid) tröften.

(Siegfrieb (Ijordjt). e 3 raufdjt!
Söidfommen, Strahl I sdj liebe bidj gwar meljr,
2öenn bu anftatt fo fur§ twm Stein Ijeraug
ßu quellen unb mir in ben SRunb gu fpringen,
®en fraufen Umweg burdj bie fßebe nimmft,
®enn bu bringft biele§ mit oon beiner Steife,
2BaS unä ben Stopf mit munt’rer Sorljeit füllt,
®od) fei and) fo gepriefen.

(@r gebt auf ben SBrunnen gu.)
Slber nein,

(Srft will idj büften, unb fyljr foHt'S bezeugen,
©aft vtyä getan. sdj bin ber burftigfte
SBon allen, unb idj miß al§> Ceftter trinfen,
SBeil id) ein wenig bart mit St’riemljilb war.

sag e n. So fang’ id) an.

(Sr Bef)t jjutn SBrunnen.)
(Siegfrieb ( 3u ©untrer). (Sdjeitre bein ©efidjt,

ftdj bab ein Mittel, SBrunljilb §u berföljnen,
©u bjaft e<3 nidjt meljr meit jum erften Stuft,
Unb id) miH mid) enthalten, mie bu felbft.

ag e U (tommt Wieber unb entwaffnet fuf)).
SRan mujf fidj bücfen unb baS geljt nidjt fo

(lieber ab.)

(Siegfried. Slriemljild will fie oor allem beinern SBolf,
SBeoor mir gieren, um Sßergeiljung bitten,
©a£ ljat fie frei gelobt, nur miH fie gleid)
SUiit bem (Erröten fort.

sag e n (fommt wieher). So falt, wie @i§.

(Siegfried. 2ßer folgt?
SB olf er. 233ir effen erft.
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©iegfrieb. Söoblan!
(®r gefjt auf ben Brunnen gu, fefjrt aber toieber uni.)

Qa fo!
(Sr entwaffnet fidj unb geht.)

<£) a g e n (auf bie Sßaffen beutenb).
<£Mnmeg bamit.

©anfwart (trägt bie fort).
© a g e n (ber feine SBntTen toieber aufgenonunen unb ©untrer fort«toahrenb ben Sturfen hat, nimmt einen Slnlauf unbWirft feinen Speer). 1

®iegf r i e b (fcfjreit auf). Qbr Qreunbe 1

sag e n (ruft). 9?och nicht ftiU ?

(8 11 ben cmberen.)
SBort mit itjm, maS er aud) fagen mag!

Siegfrieb (friecfjt herein).
Worb! Worb! Qb* felbft? Seim ©rinten! ©untber,
™ .. L

. , r c c
, ©untrer,

Serbtent ich ba3 um bicfj ? Qdj |tanb bir bei
Qn 9?ot unb ©ob.

£> oge n. saut Steige Don ben Säumen,
2Sir braunen eine Sabre. Slber ftarfe,
Sin toter Wann ift ferner. 9?afcf)!

®iegf r i e b. Qdj bin bin,
©od) noch nicf)t gang!

(Gr fpringt auf.)
280 ift mein Schwert geblieben?

Sie fort. Sei beiner W?annbeit, £>agen,
©em toten Wann ein ©djroert! Qcf) forb're bidj

je£t gum Stampf beraub 1

€> age n. ©er §at ben Qeinb
Qm Wunb, unb fud)t ifjn nodj.

Siegfried. Qch tropfe weg,
2Bie eine Äerge, bie inS Saufen fam,
Unb biefer Wörber weigert mir bie SSaffe,
©ie ibn ein wenig wieber abeln fönnte.
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sfui, pfui, Wie feig! (Sr fürstet meinen ©aumen,
©enn ich bin nur me^n ©aumen nod).

(@r ftrauchelt über feinen @djilb.)
Wein Sdjilb!

Wein treuer ®d)ilb, id) werf ben £mnb mit bir!

(@r bücft fidj nach bem ©dhilbe, tann ihn aber nicht mehr heben unb
richtet fid) taumelnb toieber auf.)

2öie angenagelt! Sbudj für biefe Wiche
Qft’S %u fpät!

£)agen. £>a! wenn ber ©djwätjer bod)
©ie lofe Bunge, bie nod) immer plappert,
Bermalmte mit ben Bühnen, §wifd)en benen
Sie ungeftraft fo lange fünbigte!
©a wär er gleich gerächt, benn bie allein

£>at iljn fo weit gebradft.

(Siegfrieb. ©u lügft! ©aS tat

©ein Wib!

§agen. (Sdjweig! ©djweig!

©iegfrieb. ©u broljft bem toten Wann?

©raf id)’S fo gut, bafc id) bir wieber lebe?

Bieb’ bodj, id) falle üon felbft, bu tannft
Wid) gleid) befpei’n, wie einen Raufen ©taub,
©a lieg id) fdjon —

((5r ftürgt §u 33oben.)
©en Siegfrieb feib iEjr loS!

©od) wifjt, sljr habt in iljm (Sud) felbft erfdjlagen,
2ßer wirb (Sud) weiter trau’n! Wan wirb (Sudj
2öie id) ben ©änen wollte —

©iefer ©ropf
Glaubt nod) an unfere Sift!

©iegfrieb. @o iffg nicfjt wahr?
(Sntfe^licf)! gurdjtbar! Sfrmn her sCQenfd) fo lügen!
Win wol)l! ©a feib il)r’3 gan§ allein! Wan wirb

(Sud) immer nur Derflud)en, wenn man fludjt,
Unb fpredjen: Kröten, SSipern unb 53urgunben!
£Qein, itjr Daran: 53urgunben, Vipern, Kröten,
©enn alles ift für (Sud) bafjin, bie (Sfjre,
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£er Nuljm, ber Sibel, aüeS bin, mie id)!
Sem grebel ift fein SNaß nod) £iel

f°9ar baä £)erg burdjbobren,£>od) fidjer ift eS feine lefcte Stat!
Sßeib! mein armes, aljnungSbolleS SBeib,

wirft buS tragen! SBenn ber Stönig ©untber
irgenb Sieb 1

unb Streu' gu üben benft,
®o ub er fie an bir! - ®od) beffer bu
3u meinem «ater! - sörft bu mid), SMemljilb ?

(@r ftir&t.)
s»gen. fdjraeigt er. «6er jejt ift’S fein «erbienft.
Sauf wart. 2Sa£ fagen wir?

sagen. ®ümmfte! Spredjt bon Sd)äd)ern,
-öle iqn im Staun erfdjlugen. Steiner wirb'S

glauben, bod) wirb aud) feiner, benf’ idi
UnS Cugner nennen! Sßir ftelfn wieber ba
480 niemanb 9?ed)enfd)aft bon unä bedangt

'

Unb ftnb wie geuer unb Söoffer. SBenn ber 9?bein
Stuf Vugen fmnt, warum er ausgetreten,
Sin «raub, warum er auSgebrodjen ift,
Sann wollen wir unS quälen. Su, mein Sloniq,
Saft nidjtS befohlen, beff’ erinn're bid),

Mte gang allein, tfun fort mit il)m!
» ( s 2lUe ab mit ber Setcfje.)

(Otto €ubmig (1813—1865).
©tto Cubwig, geboren in bem Heinen Stäbtdjen Sisfclb

w Stljüringen, geftorben nad) langer, qualboller in
reiben, bie realiftifdje ©ntwicflung beS ©ramaS fort,

ftanb aber an bramatifdjer Straft hinter gurüd. — @r
nur 9? eoli ft fein unb nadj bem ®runbfa£ „SddjtS

tft wlidj, wenn eS nur an feiner redjten (Stelle bie
SBirflidjfeit unberfälfdjt wiebergeben. Seinem Schaffen fteljt
Cubmig als eigener ftrengfter Stritifer gegenüber. «iel „Beit
unb 9Wü(je ljat er beim Staffen feiner ©ramen berloren,
wobei eä ifjm aud) gelungen ift, mandjeS Nennenswerte
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auf biefem ©ebiete tjerüorgubringen, feine auSgefprodjene
bid)terifd)e liegt aber entfliehen auf epifdjem ©e=

biete. Sitte feine (Erzählungen überfteigen feine Dramen an

Eünftlerijdjem SBert. einigen belanglofen Dramen bjat
er §mei größere bebeutenbere S3üljnenftücEe gefdjaffen. £>aS
eine ift ein bürgerliches Srauerfpiel „®er (Erb för ft er".

®ie £)arftettung ber Buftänbe, ber ift bortrefflich,
überrafdjenb ift bie Unzahl feiner unb Heiner Büge, bie biefe
Söelt, biefe ©eftalten beleuchten. Übergeugenb ift auch ber

beS bramatifd)en in bem ber ©utSljerr mit

feinem ihm perfönlich eng befreunbeten görfter in Streit gerät:
ber eine bertritt bie SRacht, ber anbere bie Vernunft; ber

Stein mitt ben Sßalb burchforften, ber görfter lltricf>
fid) ber Slbholjung. ®r berEennt baS SßeftimmungS-

red)t beS (Eigentümers, bleibt ftarrfinnig auf feiner Meinung
beftehcn, lüft bie Verlobung ber SHnber, bie eben gefeiert
merben fottte, unb führt burd) feine baS Unheil
herbei. £)urd) atterhanb SSermicElungen gerät er in ben

Qrrtum, bap ber junge Stein feinen Sohn erfdjoffen höbe.
(Er befdjliefst 9?acf)e §u nehmen, tötet aber feine £od)ter, bie

fid) bor ihren Verlobten mirft, unb richtet fid) bann felbft nach
bem SBibelfprudj: „Söer irgenb einen SRenfchen erfdjlägt, ber

fott beS SobeS fterben." ®aS letzte SSort in bem StücE h Qt

ber ‘’ßaftor: „sh m 9e f<^ e^e
/

er geglaubt."
®er Söert beS StüdeS befielt aber nicfjt in ber £janb=

lung, benn fie enthält §um Sdjlufi bod) Unmaf)i=
fdjeinlidjeS, fonbern, mie fdjon §u Slnfang ermähnt, in ber

©eftaltungSEraft, mit ber bie (Sljaraftere gefd)ilbert finb.
©aS ift fprubelnbeS Beben, maS mir bor uns fefjen, baS ift

£>ie ebenfalls bebeutenbe Sragöbie CubmigS fjeißt
„£)ie SRaEEabäer". Sie beljanbelt Stoff unb fpielt
im 2. Qahrljunbert 0. (Ehr. in Sind) §ier ift bet

Eünftlerifdje Slufbau unb bie §u bemunbern.
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©ie 3 Wifternobellen Öubwigg heißen: „©ie £)eiterethei",
bem fftegen in bie ©raufe" unb „Bwifdjen £immel unb

®rbe" (ein Wifterftüd beutfdjer *ßrofa). Bwifchen simmel
unb erbe übt ber ©adjbeder fein (bewerbe, ber SJZeifter bettens
mair; fein ehrgei§ erlaubt eg ihm nid)t, bag ©efdjäft ouf=
gugeben, aud) alg feine ©efunbheit ihn fd)on lange swingt,
bie eigentliche Slrbeit feinen beiben Söhnen §u übertaffen.
Unb in biefen beiben höben fid) bie @igenfd)aften beg Vaterg
geteilt unb Vergrößert: SlpoHoniug ift ber ehrenhafte, ber

£üd)tige, aber er neigt aud) §ur Sittenftrenge unb ift oft
pebantifdj forgfältig. aber hot bom SBater bie Steigung,
mehr §u fdjeinen, al 3 er ift, unb fo wirb er leichtfinnig unb
neibifdj, ja fdjließlich faft gum Verbrecher in bem ber

SWifdjen ben Vrübern entfteht unb in bem SlpoUoniuS feinem
unerbittlichen ehrgefühl fein BebenSglüd opfert. — $n biefer
bei aller Söud)t äußerer ©efdjehniffe — befonber-3 in ben

Svenen swifcßen gnmmel unb @rbe — ungemein fd)lid)ten
®efdjid)te hot ber ©id)ter ba3 <g)öchfte feinet ®önnen3 erreicht.
2lüe§ ift großzügig gebocßt unb bargeftellt unb faum mertt
eg ber Sefer, mit welch peinlicher Sorgfalt ihm jebe fleinfte
(Jinselljeit beg ©adjbedergewerbeg borgeführt wirb.

£ubwiß (1839—1889).

jpebbel unb Cubwig waren Slngengruber
mar Öfterreid)er; aud) burcf) ihn ift bag realiftifcfje ©rama
geförbert worben. Väterlidjerfeitg entflammte er einer altbäuer=

lidjen, mütterlidjerfeitg einer Wiener altbürgerlidjen Familie,
unb fo fpielen benn and) feine ©ramen augfdjtiejslid) in
dauern; unb ftleinbürgerfreifen. ©ie ©ramen finb meift äußerft
büljnenroirffam, ba ber ©icßter alg ehemaliger Scßaufpieler
mit ben Slnforberungen beg ©heoterg gut betannt war. @r
fdjafft höd)ft bantbare Atollen; behanbelt einfache Stollen in

bolfgtümlich grober Sedjnit; üergicfjtet nidjt auf WUtwirfung
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ber WUifit; forgt für bie notwenbige Stontraftwirtung, audj
in ber Szenerie: auf eine frieblidje 23auernljütte folgt z- 23.

eine graufige gelfenfd)(ud)t. ©r weifs oft mit ganz unerwar=

teten Abfdjlüffen zu überrafdjen unb fo bie Spannung big zUs

letät zu erhalten; fdjliefjtid) bermehrt er bie bantbare Söirtung
nod) burdj ben ©ebraudj leidjtberftänbtidjen ©ialeftg. Sinen

burd)fd)(agenben (Srfotg fjatte Anzengruber gleicf) mit feinem
erften ©rama „©er Pfarrer bon SHrdjfelb". ©er

Pfarrer sell eineg ©ebirggtirdjborfeg, ber gegen römifdje Uns

feljlbarfeit unb Unbulbfamteit bie Sadje ber Aufflärung ber=

tritt, wirb atg Opfer beg Sttatfdjeg unb niebriger GJefinnung
Pon ginfterlingen bertrieben. nur bie beutlidje freiEjeits
licfje ©enbenz, fonbern aud) bie Öebengwabrljeit ber ©eftalten
unb bie warme Anteilnahme beg ©idjtcrg berfdjafften bem

©idjter ben genannten großen ©rfolg, troljbem ben ©efd)elj*
niffen bie innere bramatifdje 23egrünbung fehlte.

gn feinem näd)ften 2Serfe, ber Btjaraftertragöbie „©er
fdjuf Anzengruber bag Ijödjfte feiner 23auern=

ftücfe. ©er £)auptträger ber £)anblung, ber Streuzwegljofbauer,
ift ein traniger ©harafter, ber fidj burdj 23erbredjen empor=

gefdjwungen Ijat unb mit rüctfidjtglofer <£)ärte burd) neue 23er;

bredjen auf ber £)öf)e ju erhalten fudjt, aber bon

©ewiffengangft unb SSahnborfteHungen in ben ©ob getrieben
wirb. Broei heitere ©egenftücfe §u biefen ernften ©ramen finb
„©ie unb „©er ©wiffengwurm". 230 n ben
anbern ©ramen, in benen fogiale (Elemente ftörter Ijerbortreten,
nennen wir nod) „©ag bierte ©ebot". Später wanbte fid)
Anzengruber meljr ber ©rzäljlung gu. Unter ben größeren
SBerten ift ber Vornan „©er Sternfteinhof" beg ©idjterg

ÜJteifterftürf auf bem ©ebiete beg ©orfromang.

An her Spitze her realiftifdjen Äunftprofa ftefjen

aud) gwei grauen, bie beibe nicht reid)«beutfd)en Ur=

fprungg finb.
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futfe von (1817—1893)
flammt wie (Shamiffo au 3 einer nadj £)eutfdj(anb berpflangten
fran§öfifd)en wenngleich biefe feit bem
17. sahrhunbert gang in beutfdjem Sölut unb beutfdjem güljlen
aufgegangen war. 8. b. grangote würbe geboren bei 9J?erfe=
bürg al 3 Sodjter eines ©ffigierS. Wtello3 begann fie in

SBeifjenfete (an ber ©aale), ber ihrer butter, fid)
an fdjriftftellerifchen Arbeiten gu berfudjen. gn ber golge ber=

öffentlichte fie nun eine grofce Slngahl bon Romanen unb @r=
geklungen, bon benen ihre 9?ecfenburgerin" noch heute
mit gelefen wirb. $n ber Sat ift biefer Vornan
ein ßeiU unb ©harafterbilb in bem hiftorifchen
Nahmen, ben bie friegerifdjen Sreigniffe bor unb nach ber

Qahrhunbertwenbe (feit bem Shimfelbguge 1771) giehen. SBon

ihren übrigen Sßerfen berbienen befonberS h er borgehoben gu
werben „grau ®rbmuthen§ gwiUingäföhne", „©tufenjaljre
eine§ ®lütflid)en" unb „T)er — Späher fennen

gelernt hat man biefe finnige unb fräftig flargeiftige £)id)terin
au 3 ihrem 1905 beröffentlidjten SBriefwedjfel mit Sonrab ger=
binanb 3J?etjer, beffen greunbfdjaft ihre (Sinfamfeit an ber
©aale berfdjönte.

SSebeutenber freilich if*
2Tiane »on (£bner=<Efd?enbad? (1830—1913)

Geboren würbe Äomteffe W?arie ®ubfty al§ Softer eineä

rühmlich befannten greiheitSfämpferS auf bem nrnfjriftfjen
@d)(offe 3bi3lart)i£. Sichtgehnjährig bennählte Sparte fid) mit

iljrem Sßetter, bem SBaron Stttorifj bon @bner=Sfd)enbad), einem

begabten ©ffigier, mit bem fie and) Hterarifcfje gntereffen ber=
banben. Seit 1864 wohnte bie ®id)terin in Sßien ober auf
bem väterlichen ©chloffe. ©lüdlid) unb forgenfrei Verflog ihr
Ceben. Qljre (Sfje blieb finberloS. — 2öenn %Jl. b. (£bner=
Qrfchenbacf) bie «Stoffe gu ihren meisterhaften Romanen unb

©rgählungen auch ten Greifen Söürgertumä
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ober beS öfterreidjifeßen SlbelS Bnbet, fo gelingt ißr bodj baS

23efie in ben (Srjäßlungen, bie bie Buft ißrer mäßrifdjen
atmen. ~©orf = unb Sdjloßgef d) id) t e n", fo nennt

fie §wei Sammlungen biefer ©ießtungen, unb ber Stitel ift

be§eicßnenb, benn gerabe Sibel unb 53auernbolf ißreS CanbeS

feßilbert fie mit befonberer Kenntnis. Sie meiß, mie ißre
ariftofratifeßen StanbeSgenoffen leben, eS finb ißr aber audj
bertraut bie Sewoßner beS ©orfeS, unb ißr fdjarfeS Singe,
bureß feinen falfdjen QbealiSmuS getrübt, fießt aud) ben Scßatten,
ber oft genug über baS Ceben ber Seute fällt; fei eS nun,

baß naeß altem bie Scßloßßerrin einen Ceibeigenen §u
Stöbe prügeln läßt („Qsr laßt bie £>anb füffen"), ober feien eS

bie Bafter, bie im ©orfe felbft Berrfeßen: Struntfucßt, gaulßeit,
97eib ufm. Unb mit ben Slrmen, bie barunter §u leiben

Baben, füßlt ißre eble Seele ein Wlitleib. SQUt meld)
warmen Stönen fdjilbert fie ba3 Scßicffal be3 emein be =

fin b e be3 SoßneS eines fßaubmörberS unb einer

unfdjulbig beftraften BucßtßäuSlerin. SIKe ©orfberooßner
laffen an ißm ißren <3 orn oug

, wogegen feine bitteren Sin?

flogen fo wenig nüßen wie bie Kraft feiner Ränfte. (Snblicß,
als er fieß §u bem Sntfcßluffe bureßgerungen Bat, 33öfeS mit

(Butem §u bergelten, geßt er als Sieger auS feinem feßweren
BebenSfampfe Berbor.

(33 üt e ift ber BebenSatem iljrer ©itßtungen; mit ®üte

umfaßt bie finberlofe ©icßterin bor adern bie Kinber, bereu

fleine unb tiefe Ceiben immer wieber ißre Seele bewegen
(„©er 23or§ugSfdjüler"). Qßre ®üte berleifjt fogar ben Stieren

tnenfcßlicßeS Müßten unb ©mpßnbfamfeit („©er sinf", ~©ie
Spaßen") unb läßt baS 80S beS £junbeS „Krambambuli",
beffen feelenßafter im SBecßfel ber “»Bfhicßten ficß ber?

mirrt, mie ein äßenfcßenftßicffal erfdjeinen. ©iefeS
gefüßl, ber ©runbftoff ißrer ©ießtungen, berßinbert, baß ißre
<S3üte §ur Söeicßlicßfeit mirb. sßre Sluffaffung ber ift

unerbittlich) unb Bart. Sluf rußt eine er?
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brücfenbe Saft; baS erfährt bie borneljme (Gräfin („Unfüljnbar")
fo gut mie bie arme Wagb (93o§ena). ®üte unb

gefügt im 53 erein madjen bie £)id)terin §ur @ie

bjat ben sßunfd), eine 53olfSfd)riftfteIlerin §u merben,
unb nennt eine fleine, billige (Sammlung (Erzählungen
„(Ein 53udj, baS gern ein 53olfSbudj merben möchte". SRodj
Zu Sebzeiten h o* bie ®id)terin bie allgemeine slnerfen=

nung unb 53erehrung erfahren, bie ihr zufommt. Unter ben

beutfdjen @d)riftftellerinnen nimmt fie unbeftritten ben erften
53la(j ein.

(Lßcobor Montane (1819—1898)

cntftammte einer fran§öfifd)en (Emigrantenfamilie; fein 53ater

fjatte fid) in in ber Warf als Slpotljefer nieber?

gelaffen unb audj ben Sohn zuerft benfelben SebenSberuf
ermäßen laffen. (Erft im 30. SebenSjahre entfdjloß biefer fid)
enbgültig ber fdjriftftellerifdjen Sätigfeit leben unb mürbe
in 53erlin feEjr halb barauf bermählte er fid) audj
bafelbft. BmecfS bienftlidjer Aufträge madjte er mieberljolte

nad) (Englanb, mo er fid) jahrelang aufhielt unb ber=

fdjiebene släne §u feinen größeren sßerfen faßte. Qn °Heu

brei preußifdjen Kriegen mar er 21 (S

folger geriet er 1870 in (Sefangenfdjaft, mürbe

aber burd) 53iSmarcfS (Eingreifen mieber befreit. SRadj bem

lebten Kriege mürbe er Xljeaterfritifer an ber „53offifdjen
Leitung" unb lebte bis §u feinem Xobe in 53erlin 1). SluS

feinem fortan ruljig batßnfließenben Seben fei nur nodj er?

mäljnt, baß er im Saufe biefer Beit eine längere Steife nad)
Italien unternahm unb 1894 bon ber Uniberfität 53erlin zum
C£l)renboftor ernannt mürbe.

Montane trat zuerft mit ® e b i d) t e n an bie Öffentlich
feit unb ift ein Weifter ber 53 all ab e; ed)t baterlänbifcEje

!) Qm 111 @tocf her sot£bcimerftr. 134 c.
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Sefinnung, tiefe Smpfinbung unb gefunber £mmor fpredjen
au 3 feinen ©idjtungen. ©ie fdjönften unter feinen SBallaben

finb bielleicf)t biejenigen, beren Stoff ber englifd)=fcf)ottifcf)en
<33eftf)ic£)te entnommen ift, bor allem „Slrdjibalb ©ouglas", bie

33aUabe bon bem (Grafen, ber lieber fterben al§ länger bie

Heimat miffen wollte (bon sarl Böwe bertont); weiter: „93ar=
bara Sillen", „9Jiaria unb ,,©ie
£>amilton3 ober bie Cocfe ber W?aria Stuart". Slber and)
feine märfifdjen unb Sebidjte erfreuen burd) itjren
gellen Stlang unb ben frifdjen, weltfreubigen, fernigen Seift,
ber in ilfnen lebt, befonberä „£)err bon 9?ibbetf auf
im <£)abellanb", „Stuf ber ©reppe bon „©er alte

©erfflinger" u. a.

Sind) auf bem (Gebiete ber 9?obeHe unb be§ 9?oman3

fefjuf Montane bortrefflidjeä. er ft er Vornan

erfdjien 1878 — ein 3al)r barauf würbe ber 60 saljre
alt! @3 war „9Sor bem Sturm", ©er Sturm ift ber

SBefreiungStrieg bon 1813. ©ie fpielt in bem SBin«
ter borljer. ©a3 wirflidje Sefdjeljen tritt gang gurütf; bem

©id)ter fommt e 3 auf bie breite ©arftettung ber gefdjidjtlid)
bebingten Stimmungen, Situationen unb an. —

folgen bie Romane „Errungen — Kirrungen", „Stine*,
„Sffi trieft". Überall geigt fiel) Montane aU ein feiner feelen=
tunbiger sßfljdjolog, ber in edjt realiftifdjer Söeife mit großer

Bebenswal)rl)eit unb Slnfdjaulidjfeit gu fdjilbern berftefjt.
@3 ift beug Ceben beä mobernen Berlin,

baä er mit Vorliebe in burdjauS objettiber äöeife barftellt. —

©in bortrefflidjeä märfifdjeg Sittengemälbe bietet f}on=
tane in feinem lebten SBerfe „©er Stedjlin", worin ber ©idjter
in ber £>auptperfon fidj felbft gegeidjnet Ijat. 530 n feinen
betten mären gu nennen: „Srete 9J?inbe" unb bie erfdjütternb
wirfenbe £jarger „@Uernflipp". Sin befonbereä
©entmal Ijat ber ©icfjter feiner Heimat gefegt in feinen „2Ö an=

berungen bur dj bie 9JI ar f SSranbenburg". Über
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gontaneg Beben mir bie ergiebigen Quellen bon il)m
felbft, bor allem bie beiben autobiograptjifdjen ©arftellungen
„ÜQeine unb „S3on §man§ig big breifsig".

Slrdjibalb ©ouglag, ber Verbannte.

~gd) Ijab eg getragen fieben galjr,
Unb idj fann eg nidjt tragen meljr,
Söo immer bie Sßelt am [fünften mar,
Sa mar fie öb’ unb leer.

~gd) miH Eintreten bor fein ®efidjt
ftn biefer Änedjtggeftalt;
@r tann meine berfagen nid)t,
Qdj bin ja morben alt.

„Unb trüg' er noctj ben alten ®roH,
grifetj, mie am erften Sag,
@o fomme, mag ba fommen foll,
@o fomme, mag ba mag!"

®raf Qouglag fprict)t’g. Sim Sßeg ein Stein
Bub itjn §u ljarter fßutj’,
Qer fal) in Söalb unb gelb hinein,
Sie Singen fielen itjm §u.

@r trug einen roftig unb ferner,
barüber ein —

ba, ljorefj, bom SSatbranb fdjolt eg Ijer,
mie non Römern unb

Unb sieg unb ©taub aufmirbelt biefjt,
StQeuf unb W?ann,

unb elf ber ®raf ficb) aufgerictjft
maren unb Leiter Ijeran.

SEönig galob fafc auf ljoljem
®raf Souglag grüßte tief,
bem Stönig bag 93lut in bie Söangen fdjofj,
ber Souglag aber rief:

„sönig gafob, fdjaue miet) gnäbig an

unb Ijöre miet) mit ®ebulb,
mag meine SBrüber bir angetan,

mar nid)t meine @cf)ulb.
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„®enf nid)t an ben alten

ber troßig bid) befriegt,
ben! lieber an bie SHnbergeit,
wo id) bidj auf ben ®nien gewiegt.

„£)enf lieber §urüd an Stirling=Sd)toß,
wo id) Spielzeug bir gefdjnißt,
bid) gehoben auf beines? SBaterä SRoB
unb Pfeile bir gugefpißt.

„®enf lieber gurüd an Sinlitljgoro,
an ben See unb ben 33ogelb)erb,
wo id) bidj ftfdjen unb jagen frolj
unb fdjwimmen unb fpringen gelehrt.

„£) beut an aHe3, wa§ einften war,
unb fänftige beinen Sinn,
idj Bab’ eS gebüßet fieben Qaljr,
baß id) ein X>ougla§ bin."

W bid) nW/ ®rQf 2lrd)ibalb,
idj fyör

7 beine Stimme nidjt,
mir ift aW ob ein SRaufdjen im Söalb
bon alten seiten fpridjt.

~„W2ir Hingt baS Dfoufdjen füß unb traut,
id) laufd/ ißm immer nodj,
bagwifdjen aber Hingt e§ laut:

er ift ein £)ougla3 bodj.

~„3dj fdj ; bid) nidjt, idj t)öre bidj nidjt,
ba§ ift aUeä, wa§ idj fann,
ein £)ougla3 bor meinem Slngefidjt
wär’ ein berlorner

Völlig Qafob gab feinem 9?oß bie Sporn,
bergan jeßt ging fein 9^itt

z

®raf ©ouglaS faßte ben Bügel born

unb Bielt mit bem Könige Sdjritt.

£)er 2öeg war [teil unb bie Sonne ftadj,
unb fein war fdjwer,
bod) ob er fcfyier gufammenbradj,
er lief bod) nebenher.
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~
Sönig Qatob, ich toar bein SenefdjaH,

ich tutil eS nicht fürber fein,
id) nur tränten bein SHof) im Stad
unb ihm fcfyütten bie Körner ein.

~3d) will ihm madjen felber bie Streu
unb eS tränten mit eigner £>anb,
nur laf mich atmen wieber aufs neu

bie Suft im SBaterlanb.

„Unb wißft bu nicht, fo hab’ einen 90?ut,
unb ich toill eS bauten bir,
unb gieh bein Schwert unb triff mich 9Ut
unb laf mich fterben hier."

Qatob fprang herab bom

heU leuchtete fein ®efid)t,
auS ber Scheibe gog er fein breites Schwert,
aber faden lief er eS nid)t.

„„iUimm’S tyn. nimm’s h'n unb trag eS neu

unb bewache mir meine fßulf;
ber ift in tieffter Seele treu,
wer bie Heimat liebt wie bu.

~„3u 9?of wir reiten nad) Sinlithgow,
unb bu reiteft an meiner (Seit’,
ba wollen wir fifc£)en unb jagen froh
als wie in alter geit.""

Wilhelm Kaabe (1831—1910).

$n ben 60., 70. unb 80. fahren beS 19. Qafyrhunbertö
würbe SRaabe wenig gelefen. ißolfStümlich würbe biefer fo

edjt beutfcEje X)id)ter eigentlich erft feit feinem 70. ®eburt§=

tage 1901, ba bie öffentlichen Sprüngen auf ihn herabfauften.
SBilEjelm £Raabe würbe al§ @ot)n eineä in bem

braunfdjweigifrfjen geboren.
23eenbigung ber <Sc£)ul§eit würbe er furge Beit SBu(i)t)änbler
in SDlagbeburg, ging bann nach ficf) mit

8*
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Siteratur unb unb begann unter bem sfeubonpm
„Sorbinuö" gu fd)riftfteUern. Slad)bem er fid) berljeiratet
hatte, lebte er einige in Stuttgart, gog bann nad)
SSraunfchweig, wo er bi§ gu feinem Stöbe ein ftiUeä, befd)au=
liehet Seben führte.

©leid) mit feiner erften Söidjtung, ber „(Ehronif ber Sper=
lingSgaffe" gelang ihm ein ent§ücfenbe3 au 3 bem alten

bon tief poetifdjem 9?eig. ®ann wanbte er fidj ge;

fd)idjtlidjen (Erzählungen gu, fdjilberte bie „9? ad) bem

groben Kriege" bon 1813; in „Unfere§ Herrgotts Stang;
lei" ba£ 9D?agbeburg ber 9?eformation3tämpfe; in „©bfelb"
ober in „£>aftenbecf" (Ereigniffe be3 Siebenjährigen Striegel.

Slber nicht in biefen ©idjtungen liegt feine eigentliche

SBebeutung, fonbern in feinen 3 Romanen, bie wegen ber in

ihnen auägebrücften Sßeltanfdjauung in engem innerlichen su=
fammenljang ftehen: 2ld)te bie wirtliche Söelt, fdjeibe Wahrheit
unb Schein, fei 9?ealift! Sei aber auch Qbealift! Sah bidj,

fo wie bie Sterne am £)immel ba3 SSeltaH erleuchten, auch
bon ben Sternen in beiner Söruft, bon Siebe unb greunb;
fchaft, bon ©ebulb unb ©emut, bon Shre unb bon

©taube unb Sarmhergigteit aufhellen, lah bi<h öon ihnen leiten.

Qß finb 3 ftilXe 93üd)er, bie btefe 9ßeltanfd)auung fünft;
lerifcf) behanbeln. „£> e r ungerp a ft o r" prebigt bom junger,
bem wahren, ed)ten bem junger nad)
törot unb Ciebe, neid) Sid)t unb Gilbung, aud) nad) (Sfyre unb

9?eid)tum. Bwei hungrige begleiten wir auf ihrem Seben3=

wege bon bei SSiege an. 9D?ofe3 greubenftein, ber Sohn be3

XröblerS, tjat nur ben unwahren junger, ben eigen;
füdjtigen; er bertommt in £>an§ Unwirfdj aber,
ber <Sd)ufter£foljn, erreicht ein ftiUeä ©liief bon Siebe unb

Arbeit. (Er erhält eine gmngerpfarre irgenbwo hinten in Oft;

preufeen auf ober, unfruchtbarer Sdjolle am ernften unb fdjau-

rigen unb erfämpft fict) mit freubigem 9J?ut ein

befdjeibeneS, aber ©lücf.
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©er Vornan „Slbu ©elfan, ober bie £)eimfdjr bom Monb=

gebirge" erzählt, wie Seonljarb £)agebudjer ergrimmt fein 53a=

terljauS §usßumSborf in Sad)fen berläßt, jebod) §u Slbu ©elfan
in Slfrita als Sflabe unter bie Sieger gerät unb fid) bort in

bie alte Heimat SUS ©Habe ift er gequält unb

gepeinigt worben. Slber ift e£ nun anberS Ijier im §ibilifier=
ten (Europa? Spielen nidjt Jjier audj bie 9D?äd)tigen mit ben

Sdfwadjen? Berftören nicfjt aud) Ijier bie Sdjufte baS Seben

ber Slnftänbigen. ber Sb len, ber fluten? ©en Mittelmäßigen
geht eS einigermaßen erträglich, bie aber im belferen Sinn
über bem ©urdjfdjnitt fteljen, fie gehen unter. Natürlich nur

äußerlich; innerlich überwinben fie Seben unb Seiben; fie finb

bod) bie eigentlichen Sieger, fie — bie Qbealiften, wenn eS

bie anbern aud) gu fein fdjeinen. Slber eS ift bod) eine trübe

SebenSanfcßauung, bie auS biefem SBudje fpridjt, baS mit ben

Söorten, bie eS and) als Motto trägt, fdjließt: „Sßenn iljr
wüßtet, waS ich weiß, fprad) Maljomeb, fo würbet ihr biel

weinen unb wenig lacßen." — Völlig peffimiftifd) Hingt enblid)
baS britte 2öerf „©er Sd)übbe r u m p" auS. So nannte

man früher ben Darren, ber in ben Beiten ber ißeft bie Seichen

gu Raufen beförberte unb inS ®rab fdjüttete. @r ift baS

Sinnbilb ber Sßergänglicfjteit: §war leuchtet bie Sonne, §war

blenbet baS Slüd, aber ber Scßübberump poltert feinen ©rab,

unb wir finb nur glüdlidj, wenn wir eS für einen Slugenblid
bergeffen. ©aS erfährt eine gange borneßme Sefeüfdjaft, bas

erfährt aber unter nodj anbern and) ©oni, ber elternlofe, un=

eheliche Sdjüßling unb Siebling ßeute, bie fo glüd=

lief) mit iljrem Spielfameraben, bem Runter bon Säuen, auf=

geworfen ift. Slber ba fommt ber ©roßbater, bon bem früher
niemanb etwas gewußt, ein burd) unfaubere (Sefdjäfte reich

geworbener ehemaliger 53arbier; er führt fie mit bem SRedjte
ber Sßerwanbtfdjaft in feine bunflen Greife, unb tyer in ber

fremben Söelt ftirbt fte auS Mangel an Bidjt unb Siebe. —

@in erfd)ütternber bom Seib beS SebenS! — SRaabc
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ift feinem Sßefen unb feiner ©eelenfdplberung nad) einer ber

tief ft en beutfd)en S) idjt e r. £)ie slenfdjlid)feit,
bie für ben fonberlidjften unb elenbften £Qäd)ften ein unb

ljat, tann er unä lehren, offne ungeredjt Partei für
ba§ fiebere, Cafterljafte §u nehmen.

Peter Kofegger (1848—1918)

mürbe in Öfterreid) (Steiermart) als Soljn eine 3 armen ®ebirg§=
bauern geboren. 90Ht feinem §er§en ift er immer Ijier geblie=
ben. 3n feiner ©elbftbiograpljie 2ßeltleben" ergäbt
er launig bon feinem : „Qtä gibt 2Balbpflan§en, bie

eben nicfjt üerfepbar finb. 2luf ber Qnfel SQügen tjabe id) bie

seber an 3 Rapier gefegt unb nidjt bid)ten tonnen; in 93enebig

Ijab id) bie Baute §ur genommen unb nid)t fingen
neu. Qn aller SBelt bjab idj nadj ben bon iljr gebotenen

srüd)ten gelangt unb nid)t tonnen glücE(id) fein. . . 93 or etwa

jsef)n bjat ein unterneljmungSluftiger Qmprefario mid)

nad) Slmerifa fdjleppen trollen, um bort 93orlefungen gu galten.
sftit jenen 93etannten, bie mir bamalä gu biefer fdjönen Steife

roärmftens geraten Ijaben, fpred)e id) nodj Ijeute fein 2Sort.

sd) empfanb baä Slnfinnen mie eine perfönlidje 93eleibigung.

(Sigentlid) b)ätte id) fie geridjtlid) bertlagen tonnen tregen 9luf=

§um ©elbftmorb. (Sin anbere3 märe meine Steife nad)
unb burdj Slmerifa nid)t gemefen. 930 r einiger Beit bot eine

borneljm gefinnte £)ame im <£jinblict auf meine fdjmadje ®e=

funbtjeit mir iljr §au3 an ber Dtiüiera §um Sßinteraufentljalt
an. Um bem £jeimmelj allen 93ormanb §u untergraben, füllte

id) audj bie Familie mitneljmen. 9J?it SSeib unb Stinb unter

ben Ölbäumen, unb Lorbeeren $u manbeln im Singer

fidjt bcs unb be3 golbenen Rimmels mit einem füblid)
milben £>audj! £>errlidje3 Beben! 2Sa3 gefdplj? @d)on im

SBorgebanten an ben im fremben Banbe mürbe mir

übel. @d)on bormegä betam idj unb smar fieben=
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fachet, für Sftann, grau unb fünf Kinber. Qm norbifd)en
SBinter mir unfern ©ljriftbaum gefeiert — baljeim!"

SRofeggerS Seben fjat als bas, eines Slutobibaften l ), ber

fid) alle 23ilbungS= unb übrigen Kulturgüter Ijart erkämpfen
muffte, Slnfprud) auf befonbere 23ead)tung. Qn tiefgemütboller

Sßeife, mit fonnigem £)umor unb froher Saune er§äb)lt er in

feiner „Söalbfjeimat" bie ©rlebniffe feiner Kinbljeit unb

Qugenb. gu fdjmadj für ben SBeruf eines dauern trat er,

bon einem alten Sdjulmeifter ein menig unterrichtet, mit

17 fahren bei einem Sdjnetber in bie Beljre. Daneben aber

fcfjrieb er allerlei. Seine erften Stilen fanbte er an ben

Sboboba, ben ber „DageSpoft" in ©rag,
ber fid) nun für biefeS Salent bermanbte. 9?ofegger mürbe

§unäd)ft SBudjfjänbler unb befugte barauf bie <£>anbelS=
afabemie gu ©rag. ©in Stipenbium ermöglichte ihm eine

9?eife nad) Deutfdjlanb, Schweben unb Italien, ©ein

erfteS größeres SBerf „Die Schriften beS SßalbfdjulmeifterS"

erfdjien 1875. Qm nädjften Qalfr grünbete er in ©rag eine

geitfdjrift 23on feinen galjlreidjen
feien als nur genannt ©abriel", „£)er

©ottfudjer", ber „Martin, ber 9D?ann",
201apr, ber 2öirt an ber SDlahr", „£)aS emige Cicf)t", ~©rb;
fegen" unb „SBeltgift". 9?ofeggerS meitereS Seben blieb Oon

Stürmen Oerfdjont. @r mar gmeimal bermählt. Qm Sliter

bon 75 Qahren ift er 1918 geftorben.
SRofeggerS Dichtungen finb nicfjt frei bon Denbeng ©egen

ftäbtifdje Überfultur unb Mängel ber fatljolifcfjen S¥ird)e fämpft
er mit aller Deutlidjfeit in feinen Sdjriften. DaS Dhema,
baS bei ihm immer mieberfehrt, ift baS (Einbringen ber ft ä b =

tifdjen Kultur in bie reine unberfälfdjte Statur ber 2llpen=
börfer. (Selber auS bem SSolfe, l>at er ein meiteS £jer§ feinem
geliebten 23auernbo(fe bemahrt.

x ) ©elbftgeleljrter, b. f). einer, toelcfjer fein SEBiffen unb Können

burcfj ficf) felbft, oljne Betjrer, erlangt fiat.
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§ 10. nordikutkbe Stimmungspoelie.
3« Bhrif unb ißrofa trat ber DtealiSmuS nidjt mit ber=

felben unb Sntfdjiebenheit auf wie im ®rama.
immerhin finb bie Unterschiebe etwa swifdjen §ret)tag§ unb

Romanen ober Sluerbadjä x) unb 9D?arie GsbnerS ©orf=
gefchichten beutlid) unb fcfjarf genug. @iner ber ©roßen fteljt

in ber 2Ritte, ift Stealift unb

ntomantifer §ugleid): Qn
<Storm3 fünftlerifdjer 2(uf=
faffung unb ©arfteHung Oer?

binben fiel) bie beiben

hunberthälften §u einer na=

türlid)en Einheit. Storni
poetif(f)er entfernt
fid) bon bem ber anbern

neueren (fahler minbeftenS
ebenfo weit wie bon slaffif
unb fristgerechter 9f}omantif.

Sbcobor Storm

würbe am 14.<5eptember 1817

in £)ebbels Heimat, b. h- in

£mfum in ®d)le3wig;<g)olftein
geboren. „&§> ift nur ein

fd)mudlofe3 ©täbtdjen, meine SSaterftabt," fagt ber £)id)ter in

zz
®t. Jürgen"; „fie liegt in einer baumlofen Oftenebene, unb

iljre Käufer finb alt unb finfter. £)ennod) ljab irf) fie immer

für einen angenehmen £)rt gehalten, unb gwei ben Sftenfdjen

x ) S3ertl)olb Auerbach (1812—1882), geb. gu 9iorbftetten
ini geft. gu SanneS (grantreich), ift befonnt geworben burdj
feine „(SdjWaraWälber ©orfgefdjidjten". (Später fcfjrteb er bie «Romane:

wäluf ber „S)a§ SanbtjauS ani u. a. Qft (einerlei! btel
flelefen worben.
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heilige SSögel fdjeinen biefe Meinung §u teilen. SBei hoher
Sommerluft fortwährenb Störche über ber Stabt,
bie ihre Hefter unten auf ben Fächern haben. Unb wenn im

Slpril bie erften Cüfte auS bem Süben wehen, fo bringen fie
gewih bie Schwalben mit, unb ein Slacfjbar fagfS bem anbern,
bah fie gefommen finb."

SSie wehmütig Hingt fein ®ruß an „© i e Stabt":

Sim grauen Straub, am grauen Sfteer
Unb feitab liegt bie Stabt;
£)er üftebel brüeft bie Fächer fdjwer,
Unb burdj bie Stille brauft baS SlQeer

Sintönig um bie Stabt.

@S raufdjt fein Söalb, eS fdjlägt im 9D7ai
Stein Sßogel ohn’ Unterlaß;
X>ie SBanberganS mit hartem Schrei
97ur fliegt in £)erbfteSnacht borbei,
Sim Straube roeht baS ®raS.

X>oih bjängt mein ganzes an £)ir,
3}u graue Stabt am Wleer;
®er 3uP für unb für
D?uht lädjelnb bodj auf bir, auf bir,
X)u graue Stabt am Tieer.

3)ie Heimat bjat für StormS Jtunft eine S3ebeutung wie

bor ihm nur bielleicht für bicjenige Stifters. Sein ganzes
Sinnen unb Sehnen bleibt ihr gugewanbt, feine befte Straft
murmelt in ihrer Banbfchaft unb ihrem SßolfStum. SluS <£)eibe=
buft unb gemoben finb feine Lobelien mie

feine lieber.

StormS SBater ftammte bon einem Wlüder in bem bes

nad)barten SBeftermühlen ab unb mar Slbbofat. Seine butter

gehörte einer gearteten an. Sin

Familienleben umgab ben Knaben, inbem Sroßmutter
unb Urahne noch unter ben Bebenben meilten unb mit feinen
Sltern in einem altertümlichen £)aufe lebten, baS noch
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allen möglichen Paritäten aug Urgroßmutterg Qugenb erfüllt
mar. 330 n ber (Großmutter Ijörte er fdjon früt) alte iDlärdjen
unb (Gefdjidjten. (Groß mar ber (Einbrucf, ben bie Statur unb

überhaupt bie (Gegenftänbe feiner Umgebung auf ihn auöübten:

®ag DJieer mit Sbbe unb bie Wlarfdj, bie £jeibe; audj
bag «gmfumer Sd)loß mit feinem 9?itterfaal mußte bem sinbe

biel zu ergäben, ßu feinen früljeften (Erinnerungen gehörte
bie große (Sturmflut in ber SftacJjt bom 3. §um 4. gebruar 1825,
bie er im „Sdjimmelreiter" gefdjilbert Ijat. — «Storm ftubierte
sura unb ließ fid) alg Slbbofat in £mfum nieber; Jjier ber=

mahlte er fid) mit feiner Soufine (Eymard)). T>ie

Kämpfe ber Sdjlegmigholfteiner gegen bie £>änen fanben einen

ungünftigen Sluggang unb bag Banb foUte nun bänifd) merben.

Storm mürbe nun, infolge feiner politifdjen (Gefinnungen, bon

ben deinen auggemiefen unb fiebelte nadj über.

Slug mürbe er nad) £)eiligenftabt berfeßt, mo fidj
feine äußere Sage berbefferte (in mar eg iljm gar

fümmerlidj ergangen), jebodj bie Sehnf ud) t nad) ber

eim a t mit bem iljm fo lieben W?eeregraufd)en gab il)in
feine big er enblidj mieber, nad) ber feineg

bon ber bänifdjen Dberljerrfdjaft, mit großen
(Ehrenbezeugungen alg Sanbbogt in feine SSaterftabt zurück
berufen mürbe. bem £obe feiner erften srau fanb er

in ber fröhlichen Dorothea einer langjährigen sreunbin
beg <£jaufeg, eine neue liebreiche Cebenggefährtin. (Ganz feinem
£)idjterberufe leben fonnte er erft, alg er (1880) fein
Slmt aufgab unb in bag fdjöne £)aug zog, bag er fidj in

erbaut hatte. 8 lebte er bort nod) in

ftillem (Er ftarb am 4. Quli 1888. ?luf bem St.

in £mfum mürbe er beftattet. Seinem 2öunfdje
gemäß mürbe bei feinem 53egräbnig fein 2öort gefprodjen,
unb fein QZeiftlicfjer mar anmefenb. Slber bie (Gloden läuteten.

(Storm ift üon her Bpr i f auggegangen, unb fie t)at
it)n fein gängel Seben Jjinburd) begleitet. (Einen Strauß mun=
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berfam lieblicher, tief in unfere (Seele htneinblühenber Bieber

hat (Storm — bennodj bleibt an feiner Btjrif
immer etwa§ haften. Umgekehrt Eann man wieber bon

feinen 9?obeHen fagen, bap fie ltjri fdj empfunben unb au3=

gefprodjen finb. <Storm wanbelte in feinen ©idjtungen auf
ber fdjmalen ©rengfdjeibe gwifdjen CpriE unb wie fein

beutfcfjer ©idjter neben ihm. Unb wenn bie Slngaljl (Stormfdjer

©ebidjte and) feine feEjr grofje ift im Sßergleidje gu ber

feiner Lobelien, fo geigt bod) gerabe bie eingigartige (Stim=

mungsEunft feiner ißrofa ben geborenen CpriEer.
30? an Ejat (Storm mit 9D?örtEe unb bem Canbfdjaftgmaler

9?ut)3bael ’) berglidjen. Sidjerlidj ift iljm etwas? bon beiben

eigen, jebocf) norbbeutfdj=fdjwermütige ißerträumtljeit gibt feinen
ftjrifdjen 3?aturbilbern bodj iEjre gang befonbere 9?ote. Sind)
er begnügt fidj bielfadj mit einem StücE Söalb ober selb,
einem einfamen £jaufe, einem sügel ober SßufdjwerE, bennodj
ftrebt feine 3D?ufe babei empor in bie UnenblidjEeit, in feiten
unb Orte, wo wir nidjt finb, wohin eben nur traumhafte
(Stimmungen unb lei f e 30? uf i E gelangen, unb babei

ift bod) aUeä gang beutlidj, ja realiftifdj bor uns

auSgebreitet.
2Ö a l b e.

£jier an ber 33erge§f)albe
serftummet gang ber 2ßinb;
©ie Bweige Rängen nieber,
©arunter ba3 SEinb.

Sie filjt in
Sie fijt in lauter ©uft;
©ie blauen fliegen fummen
Unb blitzen burdj bie Buft.

x ) SRteberlönbifcfjer CanbfdjaftSmaler, geb. 1625 gu hartem, geft. 1681

gu Slmfierbam. Gr ftedte in feinen Silbern am liebften ben 2lu§brmf

melanefjoltfcfjer Ginfamteit bar unb berlielj fo ber CanbfdjaftSmalerei
ben Ijödjften poetifdjen SluSbrucf. gatjlreidje Sßerfe in ber ©regbener

Silbergalerie.
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(SS fteljt ber Söalb fo fdjmeigenb,
Sie fdjaut fo flug barein;
Um ibjre braunen Socfen

ber Sonnenfdjein.
©er Shufuif ladjt bon ferne,
(SS gef)t mir burd) ben Sinn:
Sie bot bie golbnen Slugen
©er SöalbeSfönigin.

©ie Strophe beS ©ebidjteS erinnert befonberS an

baS
z

maS itjn mit Wrife berbinbet: ben SBolfSton, baS naibe

(Smpfinben.

(Sin einfam trauriges BebenS=2Banberlieb mit munberbar

leifen Untertönen ift

Verirrt.

(Sin Vöglein fingt fo füfse
230 r mir bon £)rt §u Ort;
met), meine munben !

©aS Vöglein fingt fo fuße,
sdj manbre immer fort.
2öo ift nun Ijin baS Singen?
Sd)on fanf baS 2lbenbrot;
©ie 97adjt bat eS berftecfet,
£)at alles gugebecfet —

SSem tlag id) meine 9?ot?

Äein Sternlein blinft im Sßalbe,
Söeifs meber 2Beg nod) Ort;
©ie an ber <£)albe,
©ie in bem Söalbe,
©ie blütm im ©unfein fort.

Über bie .£) ei b e

Über bie <£)eibe fallet mein Sdjritt;
©umpf aus ber (Srbe manbert eS mit.

£>erbft ift gefommen, ift meit —

®ab eS benn einmal jelige Beit?
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SBrauenbe sRebel. geiften umher;
Sdjmar§ ift baS Braut, unb ber Fimmel fo leer.

2Bär’ id) hier nur nicht gegangen im TOai!

Seben unb Siebe, — wie flog eS borbei!

(Storm liebte ba3 geben, eg graute iljm bor

bem £obe:
Bofe einmal noch burd) meine SBruft
DeS bollften SebenS Stauer wehn,
@h feuf§enb in bie große Sftadjt.
2lud) meine Sterne untergehn.

21 b feit 3.

@3 ift fo [HU; bie seibe liegt
Qm warmen W'littagSfonnenftrahle,
@in rosenroter Sdjimmer fliegt
Um ihre alten ©räbermale;
Die Kräuter blühn; ber £jeibebuft
Steigt in bie blaue Sommerluft.

Sauffäfer tjaften burdjä Gsefträud)
Qn golbnen
Sie dienen hängen Bmeig um Bweig
Sief) an ber Grbelfjeibe Gslöcfcf)enz

Die Sßögel fd)rt)irren au§ bem Sfraut —

Die Buft ift boller £erd)enlaut.

@in h berfallen, niebrig £>auS
einfam hier unb fonnbe[d)ienen;

Der Kätner lehnt §ur Dür hinauf
®et)aglid) blingelnb nach ben

Sein Qunge auf bem Stein babor

pfeifen fief) auS SBälberrohr.

®aum gittert burcf) bie TOtagSruh’
@in Schlag ber Dorfuhr, ber entfernten.
Dem eilten fällt bie Söimper gu;
®r träumt bon feinen —

sein ber aufgeregten Beit
Drang noch in biefe Sinfamfeit.
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2öeihnad)t3lieb.

SBom «gjiinmel in bie tiefften Klüfte
(Ein milber Stern hernieberlad)t;
Rom Stannenwalbe fteigen ‘Düfte
Unb haudjen burdj bie Sßinterlüfte,
Unb kerzenhelle wirb bie Rächt.

Wir ift baS fo froh erfdjrocten,
ift bie liebe £ß3eihnad)t£§eit!

3<f) höre fernher Slirdjenglocten
Wich löblich heimatlich berlocken

Qu märdjenftiHe Herrlichkeit.

(Ein frommer 3 öu&et hält mich wieber,
Slnbetenb, ftaunenb muß id) ftehn;
(E§ finkt auf meine Slugenliber
(Ein golbner Sfinbertraum hernieber,
Qd) fühl’«: ein SBunber ift gefdjehn.

Sluf bem (Gebiet ber RobeHe war StormS Tätigkeit
frudjtbar, er Ijat beren etwa 50 an ber Baljl gefcfjrieben. Den

(Stoff zu feinen Robellen nahm er meift auö bem länblidjen
unb bürgerlichen SHeinleben feiner nädjften Umgebung. Die
Statur feiner mit ber einfamen f)eibe, ben bunflen

Rudjenwälbern, bem braufenben Weer fdjilbert er mit ber=

felben Weifterfcljaft, wie bie Wenfchen, bie bort leben unb

arbeiten, in ihrem Dun unb Dreiben, in ihrem Sieben unb

Seiben. Überblicken mir Robellen in ihrer ®efamt=
heit, fo finben wir in allen benfelben Reiz ber DarfteHung,
obwohl §wifd)en ber (Entftehung mancher berfelben ein Wen=

fdjenalter liegt. läßt fid) Storni
im Sliter al§ realiftifd), in ber Qugenb alä romantifd)

bezeichnen, benn fdjon fein (ErftlingSWerk „Warthe unb ihre
Uhr" ift gang realiftifd) geformt, währenb ber „Schimmel;
reiter" troß beä realiftifctjen ®h fpukljafte (Erinnerungen
aus ber im Don ber Romantiker bringt. (Entfdjei;
benb ift in beiben fällen bie wehmütige, träumerifd)e Stirn?
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mung, bie im „Vorüber*, im g mar ein mal" ruht.
Bart, mie ein £jamf) aug einer anbern Söelt, berührt ben

Sefer bie Lobelie „Qmmenfee". — „Sie tonnten §ueinonber
nicht fommen, bag SSaffer mar'biel gu tief", fo betitelt Storm
eine feiner Lobelien unb fo Hingt eg ung auch aug „Qmmen=
fee" entgegen; auf ben Son biefeg alten SSoltgliebeg ift bag

Sieb bon Slifabetljg unb Siebe unb Seib geftimmt.
dufter biefen mären §u nennen: „Viola tricolor",
penfpäler", „Aquis submersus" (in ben Söaffern
berfunfen), „Sie Söhne beg Senatorg", „Qn St. Qürgen"
unb feine unb fraftboUfte Lobelie „Ser Schimmelreiter",
bie tragifdje ®efd)id)te bom Seichgrafen £)aufe grnien, ber bei

einer Springflut mit ben Seinen §ugrunbe geht.
Ser £)elb, £>aien, ber Sohn eineg geringen

W?anneg
z

Ijat fcfjon alg bag größte Qntereffe unb 53er=
ftänbnig für Seidjbauten unb fteKt treffliche Heine Lobelie

her. Später fommt er alg Unecht §um Seichgrafen, beffen
Softer GHte unb er fich lieb geminnen. SMach beg

Seidjgrafen heiratet £>aufe Gelte unb mirb felbft Seichgraf.
9?un fann er feine släne augführen. Ger baut einen neuen

feften Seid). 33ei 2öinb unb SBetter fieht man ihn auf feinem
Schimmel reitenb bie Arbeiter beauffid)tigen. ®egen 9JHßgunft
unb Aberglauben muß er fdjmer tärnpfen. Sa brauft eineg

Sageg eine fürchterliche §ocf)flut heran, grnute bermag in
Stunbe alle Semohner §u retten, felbft aber finbet er

mit grau unb £inb ben Sob in ben teilen.

bem „<Sdjimmelreiter".
(©er Untergang be§ ©eidjgrafen £>aute £jaten.)

@3 mar üor Allerheiligen, im ©ftober. Sag über hatte
eg ft art aug Sübmeft geftürmt; abenbg ftanb ein falber SJionb
am gnmmel, bunfelbraune Söolten jagten überfein, unb Scf)at;
ten unb trübeg Sid)t flogen auf ber @rbe burdjeinanber; ber
(Sturm mar im SSadjfen. Qm .Bimmer beg Seichgrafen ftanb
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nocß ber geleerte Slbenbtifdj; bie £Bned)te waren in bem Stall
gewiefen, um bort beS SßießS §u achten; bie So7ägbe mußten
im £>aufe unb auf ben 23öben nadjfeßen, ob Xüren unb Cufen

woßl berfcßloffen feien, baß nictjt Oer Sturm Bineinfaffe unb

Unheil anridjte. ©rinnen ftanb £>aufe neben feiner 3röU am

er tjatte eben fein Slbenbbrot Binabgefdjlungen; er

war braunen auf bem ©eid) gewefen. ßu guße mar er B' ns

auSgetrabt, fdjon früß am SRacßmittag; fpiße ißfäßle unb Säcte

boll Stlei ober (Srbe §atte er Bie unb bort, wo ber ©eidj eine

Sdjwädje §u berraten fcßien, §ufammentragen laffen; überall

Batte er Beute angefteüt, um bie eingurammen unb
mit ben Säcten borgubämmen, fobalb bie slut ben ©eidj §u
fcf)äbigen beginne; an bem Söintel §u 97orbweften, wo ber
alte unb ber neue ©eicß gufammenftießen, Ijatte er bie weiften
Wnfcßen Ejingeftellt; nur im Notfall burften fie twn ben

angewiefenen sßlä£en weidjen ©aS Tratte er gurüctgelaffen;
bann, bor faum einer SBiertelftunbe, naß, war er in

feinem £>aufe angefommen, unb jeßt, baS ©ljr nadj ben 2Binb=

böen, weldje bie in SBlei gefaßten Scheiben raffeln malten,
blictte er wie gebantenloS in bie müße 9?adjt ljinauS; bie

2öinbul)r hinter iljrer ©laSfdjeibe fdßug eben adjt. ©aS ftinb,
baS neben ber Witter ftanb, §ufammen unb barg ben

Stopf in beren Stleiber. „(SlauS!" rief fie weinenb, „wo ift
mein (£lauS?"

Sie tonnte woßl fo fragen; benn bie TOwe Batte, wie

fcßon im borigen saßre, fo audj jeßt ißre Söinterreife nidjt
meßr angetreten. ©er iöater überhörte bie srage; bie 9J7ut=

ter aber naßm baS SHnb auf ißren Slrm. „©ein (Staus ift
in ber Sdjeune," fagte fie, „ba er warm."

fagte Söienfe, „ift baS gut?"
— „sa, baS ift gut."
©er £)auSßerr ftanb nodj am „($S geßt nid)t

länger, (Site!" fagte er, „ruf eine bon ben ©irnen, ber Sturm

brücft unS bie Scheiben ein; bie Sufen müffen angefcßroben
werben!"

2luf baS SBort bei £>auSfrau war bie 9Dtagb IjerauSs
gelaufen: man faß bom Bimmer aus, wie bie 9?öde

flogen; aber als fie bie klammern gelöft Batte, riß ißr ber

Sturm ben Saben aus ber <g>anb unb warf itjn gegen bie

fünfter, baß ein paar Sdjeiben gerfplittert in bie Stube flogen
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unb eines ber Sidjter qualmenb auglofd). §aufe mußte felbft
JjinauS, §u Ijelfen, unb nur mit 9?ot famen aUmäblirfj bie
uiten bor bie 2llg fie beim Söiebereintritt in bag
sau3 bie Sür aufriffen, fuljr eine «ö Ijinterbrein, baß ein
®lqö unb Silber im Sßanbfdjranf burcßeinonberflirrten; oben
im saufe über iljren Stopfen gitterten unb fragten bie «alfen

molle ber Sturm bag ©ad) bon ben SJlauern reißen.
Slber £aufe tarn nid)t mieber in bag Rimmer! @lfe Börte
mie er burd) bie Senne nad) bem Stalle fdjritt. „Sen Sd)im=
mel! Sen Sdßmmel, soljn; rafd)!" So Ijörte fie iljn rufen,
bann tarn er mieber in bie Stube, bag £aar gekauft, aber
bie grauen Slugen leudjtenb. „Ser Söinb ift umgefprungen!"
rief er, — „nadj auf Ijalber Springflut! Stein
SBtnb; — mir Ijaben foldjen Sturm nocß nidjt erlebt!"

(Site mar totenblaß gemorben: „Unb bu mußt nod) ein=
mal fjtnaug ?"

@r ergriff iljre beiben sänbe unb brüdte fie mie im
Stampfe in bie feinen: „Sag muß idj, @lfe."

Sie Ijob langfam iljre bunflen Slugen §u iljm, unb ein
paar Sefunben lang fallen fie fid) an; bod) mar’g mie eine
Smigfett. „sa, £aufe," fagte bag SSeib; „idj meiß eg mobl,
bu mußt."

S)o trabte eg braußen bor ber saugtür. Sie Bel iljm
um benjgjalg, unb einen Slugenblicf mar’g, alg fönne fie itjn
nidjt laßen; aber aud) bag mar nur einen Slugenblid. Sag
ift unfer Stampf!" fpad) „iljr feib Ijier fidjer: an bieg
£>aug ift nodj feine glut geftiegen. Unb bet w ®ott, baß er

aud) mit mir fei!"
£>aufe füllte fid) in feinen Hantel, unb @lfe nat)m ein

Sudj unb micfelte eg iljm forgfam um ben £)alg; fie mollte
ein 2ßort fpredjen, aber bie gitternben Sippen berfagten eg iljr.
Sraußen mieljerte ber Sdjimmel, baß eg mie SrompetenfcbaU
m bag beulen beg Sturmeg fjineinflanq. (£lfe mar mit iijrem
9ftann Ijinauggegangen; bie alte (Sitfje fnarrte, alg ob fie
ougeinanberfiürjen fodte. „Steigt auf, £err!" rief ber Stnecßt,
„ber Sdjimmel ift mie toll; bie Bügel fönnten reißen." Saufe
fJtug bie Slrme um fein Söeib: „«ei Sonnenaufgang bin
idj mieber ba!" Sdjon mar er auf fein ’ßferb gefprungen;
bag Sier flieg mit ben «orberljufen in bie bann qleid)
einem Streitljengft, ber fid) in bie Sdjlaißt fiürgt, jagte eg

9
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mit feinem Leiter bie 2ßerfte hinunter, in sRad)t unb Sturms

geheul hinaus. „sater, mein SSater!" fct)rie eine f!äglid)e
SHnberftimme hinter ihm barein: „W7ein lieber SBater!"

Sßiente mar im Sunfeln hinter bem gortjagenben her;

gelaufen; aber fdjon nad) fjnnbert Schritten ftraudjelte fie über
einen Srbhaufen unb fiel gu Söoben.

Ser ftnedjt gmen goljnS bradjte baS meinenbe sinb ber
butter gurüd; bie lehnte am Stamme ber @fd)e, beren Bmeige
über ihr bie Suft peitfdjten, unb ftarrte mie abmefenb in bie

Vlad)t binauS, in ber ihr 3Rann berfdjmunben mar; menn

baS SrüUen beS Sturmes unb baS ferne Älatfdjen beS SfßeereS
einen Slugenblicf auSfeßten, fuhr fie mie in Sdjred gufammen;
ihr mar jetjt, als fucfje alles nur ihn gu Derberben unb merbe

jäh berftummen, menn eS ihn gefaßt höbe. ghre

terten, ihre £>aare t)atte ber Sturm gelöft unb trieb bamit

fein Spiel. „£)ier ift baS ®inb, grau!" fdjrie goljn ihr
gu; „haltet eS feft!" unb brüdte bie kleine ber SRutter in
bie Slrme.

„SaS — geh hQtte &idj bergeffen, 2öienfe!" rief
fie; „(Sott bergeih mir’S." Sann hob fie eS an ihre 33ruft,
fo feft nur Siebe faffen fann, unb ftürgte mit ihr in bie Stnie:

~-fperr ®ott unb bu mein gefu, laßt unS nießt SBitrne unb

nicht äöaife merben! Sd)ü£ ihn, o lieber (Sott; nur bu unb

ich, roir fennen ihn allein!" Unb ber Sturm feßte mehr
auS; eS tönte unb bonnerte, als falle bie gange 2Selt in unges
heurem fpall unb SdjaU gugrunbe gehen.

„(Seht in baS §auS, grau," fagte gohn; „fommt!"
unb er bjalf ihnen auf unb leitete bie beiben in baS <£)auS
unb in bie Stube.

Ser Seid)graf £)aufe £>aien jagte auf feinem Schimmel
bem Seid)e gu. Ser fdjmale 2öeg mar grunbloS; benn bie

Sage twrljer mar unermeßlicher liegen gefallen; aber ber

naffe, faugenbe SHei fdjien gleidjroohl bie Riefen beS SiereS

nicht gu galten, eS mar, als hätte eS feften Sommerboben
unter fidj. sBie eine milbe gagb trieben bie Söolfen am £)immel;
unten lag bie meite 9Rarfd) mie eine unerfennbare, bon um

ruhigen Sdjatten erfüllte Söüfte; bon bem SSaffer hinter bem

Seiche, immer ungeheurer, faum ein bumpfeS Sofen, als muffe
eS alles anbre berfdjlingen. „SßormärtS, Schimmel!" rief
<£)aufe, „mir reiten unfern fdjlimmften fßitt!"
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®a flang mie ein Sobesfchrei unter ben £mfen be3

SRoffeS. ©t rift ben Bügel §urüd; er fah fid) um: ihm §ur
Seite, bidjt über bem 93oben, halb fliegenb, halb bom Sturme
gefdjleubert, §og eine Sdjar bon meinen ÜRömen, ein höhnifdjeä
Segader auSftoftenb; fie fudjten Sd)uh im Canbe. Sine bon

ihnen — ber 9Ronb fd)ien flüchtig burd) bie Sßolten — lag
am 2öeg vertreten; bem Leiter mar’3, al 3 flattere ein rote3
SBanb an ihrem <>alfe. „SlauS!" rief er. „Slrmer Slauä!"

2ßar baä ber SSogel feinet SfinbeS? £)atte er 9?oß unb
ernannt unb fid) bei ihnen bergen moUen? — T>er

Leiter muffte e£ nidjt. „23ormärt$!" rief er mieber, unb fdjon
hob ber Sdjimmel §u neuem feine £>ufen, ba fetzte
ber Sturm plöfjlid) auä, eine SotenftiUe trat an feine Stelle;
nur eine Sefunbe lang, bann tarn er mit erneuter üßut §u?
rüd; aber SRenfchenftimmen unb berloreneä -gmnbegebell maren

ingmifdjen an be£ Leiters £h r gefd)lagen, unb al£ er rüd=
märt§ nach feinem ®orfe ben sopf manbte, erfannte er in
bem ÜRonblicht, bas h eröor^ auf ben Werften unb bor
ben Raufern SRenfdjen an Ijodjbelabenen SBagen umher
tierenb; er fah mie im sluge nod) anbre SSagen eilenb an

ber Seeft hinauffahren; SebrüU bon ißinbern traf fein Ohr,
bie au 3 ben marmen Ställen nach bort hinaufgetrieben mürben.

„Sott fei baut! fie finb habet, fid) unb ihr sieh gu retten!"

rief e§ in ihm; unb bann mit einem Sluffdjrei: „"ößem Söeib!
9Rein Slinb! — SRein, nein; auf unfre Sßerfte fteigt bas

Söaffer nicht!"
Slber nur ein Slugenblid mar e3; nur mie eine SSifion

flog aHe3 an ihm borbei.

Sine furchtbare 33ö tarn brüUenb bom 9Reer herüber,
unb ibr entgegen [türmten 9?of unb Leiter ben fdjmalen sßeg
gum £)eid) hinan. TO fie oben maren, ftoppte <£)aufe mit
Semalt fein *ßferb. 9lber mo mar ba§ W?eer? 2öo Bemerk
fanb? 2So blieb baä Ufer brüben? ißur 25erge bon

falj er bor ftcfj, bie bräuenb gegen ben näd)tlid)en
fummel ftiegen, bie in ber furchtbaren Dämmerung fid) über=
einanber §u türmen fudjten unb übereinanber gegen ba3 fefte
Banb fähigen. 9Rit meinen fronen famen fie baher, Ijeulenb,
a(3 fei in ihnen ber Schrei aUe3 furchtbaren ber
2öilbnij§. T>er Sdjimmel fd)lug mit feinen SSorberhufen unb

fchnob mit feinen Lüftern in ben Bärm hinauf; ben Leiter

9*
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aber wollte eg überfallen, alg fei Ijier alle 9ftenfd)enmad)t
Snbe; als müffe jetst bie 97ad)t, ber Xob, bag SRidjtg fyerein*
bredjen.

£>odj er befann fid); eg war ja Sturmflut; nur E>atte
er fie felbft nod) nimmer fo gefeEjen; fein Sßeib, fein ftinb,
fie faßen ficfjer auf ber f)ol)en SBerfte, in bem feften f)aufe;
fein aber — unb wie ein Stol§ flog eg iljm burd) bie

Söruft — ber £)aufe=£)aien=2)eid), wie ifjn bie Beute nannten,
ber modjte je£t beweifen, wie man /DeicEje bauen müffe!

Wer — wag war bag? — Sr Ijielt an bem 2öinlel

gwifdjen beiben ©eidjen; wo waren bie Seute, bie er tgerljer
geftellt, bie E)ier bie 2öad)t §u galten Ijatten? — Sr blidte

nad) 97orben ben alten ®eid) ljinauf; benn audj Ejatte
er einzelne beorbert. SSeber l)ier nodj bort bermod)te er einen

<>D(lenfd)en §u erbliden; er ritt ein Stüd f)inaug, aber er blieb

allein: nur bag beg Sturmeg unb bag Traufen beg

90?eereg wie aug unermeffener gerne fcEjlug betäubenb an fein
©ßr. Sr wanbte bag 9ßferb gurüd; er Eam wieber ßu ber

üerlaffenen Sde unb ließ feine Slugen längg ber Binie beg

neuen gleiten; er erfannte beutlicE): langfamer, weniger
gewaltig rollten E)ier bie SöeHen Ijeran, faft fdjien’g, alg wäre

bort ein anbereg Söaffer. „X)er foll fd)on ftetjen!" murmelte

er, unb wie ein Cadjen ftieg eg in it>m herauf.
Wer bag Bad)en berging il»m, alg feine SBHcfe weiter

an bei Binie feinet 2)eid)eg entlang glitten: an ber Slorbweft;
ede WQ g War bag bort? Sin bunfler Raufen wimmelte

burdjeinanber; er fat), wie eg fict) emfig rührte unb brängte —

fein Broeifel, eg waren W^enf^en! 2ßag wollten, wag arbei=

teten fie an feinem ®eid)! — Unb fd)on faßen feine
Sporen bem Schimmel in ben SBeidjen, unb bag Sier flog
mit iljm baEjin; ber Sturm fam bon ber Sreitfeite, mitunter

brängten bie 33öen fo gewaltig, baß fie faft bom £)eidje in

ben neuen soog l)inabgefd)leubert wären, aber SHoB unb Leiter

wußten, wo fie ritten. Sdjon gewahrte saufe, baß woljl ein

paar TJußenb SUlenfdjen in eifriger Arbeit beifammen feien,
unb fdjon fat) er beutlid), baß eine Spinne quer burd) ben neuen

©eid) gegraben war. Sewaltfam ftoppte er fein sferb: „salt!"
fdjrie er; „b>alt! 2öag treibt benn für £eufelgunfug?"

Sie Ratten im Sdjred bie Spaten ruljen laffen, alg fie
auf einmal ben ©eicßgrafen unter fid) gewahrten; feine SBorte
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fiatte ber Sturm iljnen §ugetragen, unb er faß rooljl, baß
mehrere ibjm §u antworten ftrebten; aber er gemährte nur

heftigen ©ebärben; benn fte ftanben alle iljm gur Sinfen,
unb maS fie fpradjen, nafjm ber Sturm Ipnmeg, ber Ijier
braußen jeßt bie 3)ienfd)en mitunter mie im Saumei gegen«
einanber marf, fo baß fie ficß bicßt §ufammenfd)arten. £jaufe
maß mit feinen raffen Singen bie gegrabene 9?inne unb ben
Stanb beS SBafferS, baS troß beS neuen faft an bie
£)öf)e beS DeidjeS Ejinaufflatfdjte unb £RoB unb Leiter befprißte.
9Jur nod) Minuten

— er falj eS mot)l —bann brad)
bie sod)flut burd) bie 9?inne, unb ber mürbe
Pom SJJeer begraben!

Der Deidjgraf minfte einen ber Arbeiter an bie anbre
Seite feines „9?un, fofprid)!" fdfrie er, „maS treibt
ifjr benn, maS foll baS Reißen?"

Unb ber bagegen: „SBir foUen ben neuen

Deid) burdjftedjen, £err! Damit ber alte Deid) nicht bricht!"
„SBaS foUt ißr?"
„Den neuen Deidj burdjftedjen!"
„Unb ben Koog üerfdjütten? — SBelcher Seufel bat euch

baS befohlen?"
§>err, fein Seufel; ber S3eboHmädjttgte Die Jeters

ift fjier gemefen; ber BafS befohlen!"
Der Born flieg bem Leiter in bie Slugen: „Kennt iljr

mid)?" fdjrte er. „SBo idj bin, Bat Die Meters nicfjt §u orbb

nieren! gort mit eud)! Sin eure roo id) eud) Ijin«
gefteUt."

Unb ba fie zögerten, fprengte er mit feinem Sdjimmel
äroifdjen fie: „gort, §u eurer ober beS SeufelS ©roßmutter!"

„■perr, @ud)!" rief einer aus bem Raufen unb
ftieß mit feinem Spaten gegen baS mie rafenb fid) gebärbenbe
Sier. 316er ein <£>uffd)(ag fdjleuberte iljm ben Spaten auS
ber £>anb; ein anberer ftürgte iljn §u Q3oben. Da plößlidj
erhob fitf) ein Sdjrei aus bem übrigen Raufen, ein Sdjrei,
mie i(jn nur bie SobeSangft einer Sftenfdjenfeßle §u entreißen
pflegt; einen Slugenblicf mar alles, aucf) ber Deitßgraf unb
ber Stimmet, mie gelähmt; nur ein Arbeiter Batte gleid)
einem SBegmeifer feinen Slrm geftrecft; ber mieS nadj ber 91orb=
meftetfe ber beiben Deicße, bort, mo ber neue auf ben alten
fließ. bas Sofen beS Sturmes unb baS fßaufdjen beS
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SBafferS mar ju hören. £)aute brehte im Sattel: ma§

gab ba3 bort? ©eine klugen mürben groß: „£)err®ott! (Sin

ÜBrudj! (Sin Ssrud) im alten X)eid)!"

„(Sure ©djulb, Deichgraf!" fd>rie eine Stimme au<3 bem

Raufen: „SRehmfS mit bor (Lottes

giaufeä mar totenbleid) gemorben; ber

Tlonb, ber eä befehlen, fonnte ed nicht bleicher machen; feine
ärme hingen fdjlaff, er muffte faum, baß er ben Bügel hielt.
Slber aud) bas mar nur ein Slugenblitf; fefjon richtete er fid)
auf, ein hortet Stöhnen brach feinem SJlunbe; bann

manbte er ftumm fein sferb, unb ber Schimmel fdjnob unb

rafte oftmärtS auf bem Deicße mit ihm bahin. De§ Leiters

Singen flogen fdjorf nach allen ©eiten; in feinem ftopfe mühl=
ten bie (Gebauten: Sßaä hQtte er für ©d)ulb bor ©otteö

Xhron 3U tragen? — Der Durd)fiid) be£ neuen £eid)e3 —

bielleicht, fie fertig gebraut, menn er fein nid)t
gerufen hötte; aber — e 3 mar nod) ein§, unb e§ Jdjoß ihm
hei§ §u er mußte eS nun §u gut — im borigen ©oim

mer, hätte bamalä Die Jeters’ böfeS Sftaul ihn nicht §urüd=

gehalten —ba lag'ö! (Sr allein bie ©d)mäd)e be§ alten

foammeS erfannt; er hätte troß ollebem baS neue Söerf be=

treiben müffen: „£err ®ott, ja id) befenn eS," rief er

laut in ben Sturm hinauf „ich meinet Slmteä fd)led)t

gemartet!"
ßu feiner Binten, bidjt an beä £)ufen tobte baS

gfteer, bor ihm unb jeßt in boller ginfterniS, lag ber alte

Stoog mit feinen 2Öer ften unb heimatlichen Raufern; baS

bleidje gnmmetelicht mar böllig auSgetan; nur bon einer Stelle

brach ein burd) ba3 Xmnfel. Unb mie ein Sroft
fam eS an beä Cannes <perg; e§ mußte bon feinem £>aud
herüberfdjeinen, eS mar ihm mie ein ®ruß bon Sßeib unb

Äinb. ®ott(ob, bie faßen fidjer auf ber hohen Söerfte! Die

anbern, gemiß, fie maren fcfjon im ©eeftborf broben; bon bort=

her flimmerte fobiel Bicf)tfcf)einz
mie er niemals nod) gefeljen

hatte; ja felbft hoch oben auS ber Buft, e§ mochte mohl bom

Äirdjturm fein, brach foldjer in bie Sftadjt hinauf. „Sie mer=

ben alle fort fein, alle!" fprad) £)aufe 511 fid) felber; „freilid)
auf mancher Söerfte mirb ein £)au£ in Drummern liegen,
fd)lechte fahren merben für bie überfdjmemmten Rennen tom*

men; Siele unb ©djleufen §u reparieren fein! SBir muffend



135

tragen, unb ich helfen, auch benen, bie mir CeibS getan;
nur, £>err, mein (Sott, fei gnäbig mit unS 9J?enfchen I"

®a marf er feine Augen feitmärtS nach bem neuen $?oog;
um ihn fd)äumte baS ‘dfteer; aber in ihm lag eS mie näd)t=
lid)er griebe. (Sin unwiHfürlicheS jauchzen brach auS beS
Leiters Söruft: „£>er §aufe=<g)aien:S)eid), er foll fdjon halten;
er mirb eS nod) nach hun^ert fahren tun."

(Sin bonnerartiges feinen süßen roedte ihn
auS biefen träumen; ber ©djimmel wollte nid)t mehr bor=

märtS. 2ßaS mar baS? — baS fprang gurütf, unb er

fühlte eS, ein '£>eichftüct ftürzte bor ihm in bie Xiefe. (Sr riß
bie Augen auf unb frfjüttelte alles ©innen bon ficf): er Ijielt
am alten ®eid), ber ©djimmel E)atte mit ben SSorberhufen fdjon
barauf geftanben. UmoiHfürlich riß er baS gurüct; ba

flog ber letzte ASolfenmantel bon bem 9ftonb, unb baS milbe

(Seftirn beleuchtete ben (SrauS, ber fdjäumenb, §ifcf)enb bor it)m
in bie Siefe ftürzte, in ben alten soog Ijinab.

Söie finnloS ftarrte <£jaute barauf hin; eine ©ünbflut
mar eS, um Sucre unb Sttenfctjen zu berfdjlingen. ®a blinfte
mieber ifjm ber Bidjtfdjein in bie äugen, eS mar berfelbe, ben

er borbin gemährt hatte; nodj immer brannte ber auf feiner
SBerfte; unb als er jeßt ermutigt in ben Stoog
gemährte er motyl, bafs hinter bem finnbermirrenben ©trübet,
ber tofenb bor ihm binabftürgte, nur noch eine bon

etma hunbert ©djritten überflutet mar; baljinter tonnte er

beutlich ben 2öeg ernennen, ber bom Stoog heranführte. (Sr
fatj noch mehr: (Sin Sßagen, nein, eine zmeiräbrige Siarriole

tarn mie toll gegen ben S)eid) gefahren; ein 233eib, ja aud)
ein Äinb faßen barin. Unb jeßt — mar baS nidjt baS freifdjenbe
(SebeU eines fleinen §unbeS, baS im ©türm borüberflog ?

Allmächtiger (Sott! ©ein Aßetb, fein sinb maren eS: fdjon
tarnen fie bidjt heran, unb bie fd)äumenbe SBaffermaffe brängte
auf fie zu. (Sin ©djrei, ein 23er§meiflungSfchrei brach auS ber

53ruft beS Leiters: „(Sitefdjrie er; „(Site! Burüctl Burücf!"
Aber ©türm unb W?eer maren nicht barmherzig, ihr Stoben
Zermehte feine Söorte: nur feinen Hantel hatte ber ©türm
erfaßt, eS hätte ihn halb bom unb baS

fyuhrmerf flog ohne Aufenthalt ber ftürzenben entgegen.
X)a fah er, baß baS Söeib mie gegen ihn hinauf bie Arme
ftrecfte: £)atte fie ihn erfannt? £>atte bie ©ehnfudjt, bie
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SobeSangft um itjn fie cm 3 bem fidjeren <£>auS getrieben?
Unb jetjt — rief fie ein Söort ihm gu? Sie fragen
fuhren öurd) fein sirn; fie blieben ohne Slntmort: bon iljr

ißm, bon ihm gu ifjr mären bie 2öorte all berloren; nur

ein Traufen mie bom Söeltuntergcmg füllte ihre Ohren unb

liefe feinen anbern Baut hinein.
„Wlein SHnb! £) (£lfe, o getreue Grlfe!" fcferie £>aufe in

ben Sturm hinaus. Sa fanf aufs neue ein grofeeö Stücf beS

SeidjeS bor iljm in bie Siefe, unb bonnernb ftürgte baS SDleer

fid) Binterbrein! Sftod) einmal faf) er brunten ben Sfopf beS

‘ißferbeS, bie fßäber beS ©efährteS auS bem müften ®reuel

emportaudjen unb bann barin quirlenb untergeben, Sie ftarren
Singen beS Leiters, ber fo einfam auf bem Seidje hielt, fallen
meiter nidjtS. „SaS Snbe!" fpradj er leife bor fid) l)in;
bann ritt er an ben Slbgrunb, mo unter il)m bie Söaffer, un=

heimlidj raufdjenb, fein £>eimat3borf §u überfluten begannen;
noch immer faf) er baS Bid)t bon feinem £>aufe fdjimmern; eS

mar ihm mie entfeelt. @r ridjtete fid) auf unb ftiefe bem

Sdjimmel bie Sporen in bie 2ßeid)en; baS Sier bäumte fed),
hätte fid) faft überfd)(agen; aber bie Straft beS SRanneS brüdte
eS faft herunter. „SSormärtS!" rief er nodj einmal, mie er

eS fo oft §um feften fßitt gerufen hatte: „feerr (Bott, nimm

mid); berfdjon bie anbern!" ein Sporenftidj; ein Schrei
beS S<himmel3, ber Sturm unb Söedenbraufen überfdjrie;
bann unten auS bem hinabftürgenben Strom ein bumpfer
Schad, ein Sfampf.

Ser üßonb fah leud)tenb auS ber <g>öh e ; aber unten auf
bem Seiche mar fein Seben mehr, als nur bie milben Söaffer,
bie halb ben alten soog faft böttig überflutet hatten. sod)
immer aber ragte bie Söerfte bon <§aufe SaienS aus

bem Schmal! herbor, nod) fdjimmerte bon bort ber Bidjtfdjein, unb

bon ber (Beeft her, mo bie Käufer allmählid) bunfel mürben,
marf nod) bie einfame Ceuchte auS bem SHrd)turm ihre §it=
ternben Bid)tfunfen über bie fdjäumenben Söetten.

fjetnricj? Seibel (1842—1906).

Sie fjoben einanber perfönlid) gefannt unb als Sid)ter
hodjgefdjätjt, Storm unb Seibel, bie bebeutenbften Vertreter

norbbeutfdjer StimmungSpoefie. 2luf ben elften 53lid fcfjeint
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e§, als feien ihre Biele ebenfo berfchieben mie ihre Söege.
So büfter, melandjolifdj unb refigniert Storni Lobelien au§=

Hingen, fo heiter, ladjenb unb glürflidj finb biejenigen Seibels.
Unb hoch bauen fie, beibe mit edjt norbbeutfdjer gnnigteit,
auf bemfelben ®runbe: ber Stimmung, bie fie bor allem in

ber Wtur erlaufdjen.
£)einridj Seibel, geb. in Wtflenburg als Sohn eines

befißt einen liebenSmürbigen, fonnigen sumor. £)ie
föftlidjfte ®eftalt, bie er fdjuf unb bie ben Wttelpuntt bieler

bilbet, ift fein „Ceberedjt ein

harmlofeS ®emüt, befcfjeiben unb genügfam, beffen ®lüct and)
burd) baS Unangenehme unb Unbequeme nicht beeinträchtigt
mirb. ben fämtlidjen Schriften Seibels ift eS namentlich
bie bon bem geräufdjbotlen (betriebe ber ®roßftabt unb bon

bem Strom beS mobernen Sebent nicht berührte SHeinmelt,
bie er in finniger unb humorboller 2Öeife barftellt. sluf biefem
(Gebiete hat er eine große srud)tbarfeit entmicfelt. Sind) in

feinen ®ebidj t e n finbet fiel) ein marmes ser§ unb ein

golbner £)umor.

§ 11. Die großen Schweizer Dichter

(Srft fpät ift bie Schmeiß in ben Streis ber Cänber ge=
treten, bie ber 2Seltliteratur große Rührer gegeben haben.
®o 11 fri e b Heller unb (S onr a b gerbinanb 9JI eß e r

haben aber einen Vorläufer, beffen (Geburtstag bis in baS

18. ; eS ift ber Pfarrer Sllbert SöißiuS
auS Wirten (Sdjmeig — Danton Söerri), ber unter bem tarnen
3ere mi a S ®o 11 he l f mit 9?ed)t berühmt gemorben ift.
(Sr fcljrieb für baS iß ol f unb berftanb beffen Beiben unb

miebergugeben. (Sin Zünftler ift er im

fieren. ®S mar fein aHeS ohne
naturgetreu in feinen 2ßerfen bargufteUen. trat etmaS

früher mit feinen realiftifdjen Romanen auf, als Submig unb
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greptag, unb ift eine größere, originellere literarifcfje ißerföm

lidjfeit als biefe. Spätere fßomanfdjriftfteller finb vielfach in

GotthelfS gußftapfen getreten, fo baß er in mancher 23egiehung
als ein SBorfämpfer begeidjnet werben fann ®ie bebeutenbften
unter feinen Söerten finb: „Uli ber Stnecfjt" unb „Uli ber

eS finb pfpdjologifche Gemälbe, bie Gharaftere fd)il=
bern unb Sitten unb BeitVerhältniffe aufs treufte wiebergeben.
„Gelb unb Geift", ber einen intereffanten, Vorzüglich ent=

wicfelteii Stonflift behanbelt. „Glfi, bie feltfame 20?agb" ift
eine Heinere Gefdji(f)te z

VoH gefunber, h er S er freuen^er ißoefie.

Gottfried Heller (1819—1890).

9ludj Heller läßt fid) fo wenig wie Storm mit bem

Schlagwort irgenb einer Strömung, etwa ber realiftifcßen,

charafterifieren; auch er lebt fein poetifdjeS Sonberleben, unb

wenn er gufammen mit feinen engften CanbSleuten unb

Beitgenoffen angeführt wirb, fo ift baS nur in bem Sinne 311

oerftehen, baß biefe minbeftenS ebenfo wie bie früher gufam=

mengeftetlten Öfterreid)er Slnfprudj barauf ibjr anS

T>eutfd)e 9?eici) grengenbe ißaterlanb felbftänbig gu Vertreten,

gumal Steller, ber bebeut e n b ft e <g>eimatbicf)ter beS beutfd)

fpredjenben SübenS.

Heller würbe am 19. Quli 1819 gu Büridj als Sohn
eines £)red)SlermeifterS geboren. £>ie butter verwitwete früh
unb bie Familie blieb in fdjweren 53erf)ältnifjen gurüd @S

blieb ibjnen nur ein beffert befcfjeibene 9?äume au

Arbeiter unb Vermietet würben; Ejier bjatte

Gottfrieb reief)licf) Gelegenheit, Stubien für feine „gerechten

§u machen, ®ie liebevolle ÜKutter brachte unter

9tot unb Sorgen bie größten Opfer, um beS Sohnes Grgiehung

gu ermöglichen. 97ad) bem äßunfcfje feines SBaterS befudjte
ber Stnabe guerft bie Slrmenfdjule, fpäter baS fogenannte Banb;

fnabeninftitut, wo außer Oeutfdj unb Brangöfifd) auch stalie=
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nifcf) gelehrt würbe; bom 14. ob bie

bie 311 tedjnifdjen berufen borbereitete. (Ein borouf
jebod) würbe er wegen falfdj gebeuteter ©eilnaljme an einem
Heinen Stnabentumult bon ber Anftalt berwiefen. ©iefe§ (Er=

eigniä madjte tiefen (Einbrud auf ihn: fein Söefen war feitbem
lange finfter unb in fitf) gefeiert. (Selbft nerfudjte er nun

weiter§ubilben unb wollte Wlaler werben. @3 [teilte fid) aber

herauf, baß fein ©alent §u etwa§ (Großem nidjt auäreidjte,
unb 6 3Q^re lebte er offne fefte Aufteilung, ©amalä ent=

ftanben feine erften fprifcffen ©ebidfte, meift politifdjen
(Erft mit 30 fing er an in §u [tubieren.
(Später lebte er unter manchen (Entbehrungen in ©a

ging eine Sßanblung mit ilfm bor: ©er ©icpter bjatte fid)
burdjgerungen. „© e r grüne ein r i dj" unb ~©ie Seute

bon (Selbroijla" entftanben allmciljlicf), fanben aber erft fpäter
bie bolle Sßürbigung. 1855 fehrte Steller in bie geliebte Heimat
§urüd. (Eine Beitlang berroaltete er nun bort mit Suft unb

Siebe fein Amt (Staat3fd)reiber, 50g fid) aber

mäßig früh in ben fßuheftanb §urüd unb wibmete fid) nun

gang feiner fd)riftfteKerifdjen ©ätigfeit. ©ie lang entbehrte
Anerkennung unb Ifoh e Verehrung fanb er nun and) in reid)=
lidfem W?aße, ftarb aber al£ einf am e r 907 an n im Alter

bon 70 fahren. Steller betätigte fid), wie wir gefeffen, §uerft
auf bem (Gebiete ber Sprit unb h°t barin mand)e§ (Sdjöne
zutage geförbert. ©a£ ©runbelement feiner war

aber nidjt Ißrifcp. ©a3 Seben wollte er barfteUen, (Eeftalten
naturgetreu §eid)nen. 97un entftanb „©er grüne
©iefer biograplfifdfe Vornan, ber gu ben bebeutenbften (Erseug=
niffen ber beutfd)en fßomanliteratur gehört, erinnert burdj feinen
geiftigen ©elfalt unb fßeidftum wie burdj feine poetifdje (Schön-
heit bielfad) an „SSilhelm Wleifter". ©er ber ©id)=
tung ift ein junger (Schweizer, Heinrich) See, ber fidj in jugenb=
licfjer ber Stunft wibmet, fid) aber mepr unb mehr
bon bem Mangel an echter tünftlerifdjer überzeugt
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unb enblicf) in ehrlicher SebenSarbeit unb Sßirken
feine Vefriebigung finbet. — Sine „©elbftbiographie" fann

biefer Vornan nicht genannt werben, ba Dichtung unb Qn =

tafie §u biet mitfprechen, bietet aber au£ feinem Seben hat er

hineingeflochten unb feine Slnfichten unb ©eelenftimmung §um

gebracht. Tue Sharafterjeichnung in biefem Slßert

ift eine fehr gelungene, lebenswahre, baS fßealiftifcfje barin ift
fünftlerifcf) mit bem berbunben, auch ber Junior
fehlt nicht, unb manchem Xragifchen bricht bie SebenS=

freube beS Richters hoch immer wieber burdj.
3u epifcfjer 907eifterfcf)aft gelangte Steller in feiner Lobelien-

fammlung, ben 10 Stählungen bon ben Seu te n bon

© e l b w 9 l a, bon ben leisten, fpielerifdfen, gemütlichen Sin=

Wohnern ber eine fjalbe ©tunbe bom fcf)iff6aren gluffe ange:
legten ©tabt „irgenbwo in ber ©djweij". waren aber

nicht nur bie Steller hier erzählte; er ber-

förderte barin allgemeine menschliche guftänbe unb charafteri=
fierte im Singelnen beftimmte menfcf)licE)e Jppen. — gn feiner
Sfteifternobeile „9?omeo unb gulia auf bem £>orfe" erzählt er

erfdjütternb uon einem unfeligen SiebeSpaar, baS £>ajs unb

Verkommenheit ber Väter mit bem freiwilligen s£obe büßt.
£)aS Segenftücf §u biefer Stählung finb bie re i ge =

rechten Stamm ach er", eine hunwrboHe £)arftellung
äußerer ©hrbarfeit bei innerer SefinnungSlofigfeit, ©elbftge=
redjtigteit unb pfiffiger ©elbftfudjt. „Stteiber madj e n

S e u t e" enthält bie abenteuerliche (55efcl)icb)te eines ©djneiberS,
ber für einen polnifcfjen Srafen gehalten wirb unb eine 3lmtS=

ratStodjter gur grau gewinnt. Vom „Verlorenen Sachen",
baS in ber Gsefch’cf)te einer @he religiöfe ©runbfragen bel)an=

beit, gehört ber Einfang §u ben beften ©tütfen Stellers:

T»ie ©d)ilberung beS ©ängerfefteS, auf bem „gucunbuS" feine

grau kennen lernt. „£)ietegen" ift ein Stulturbilb aus ben

deinen ©djweßerftaaten beS 15. gahi’hunbertS. Seitmotib ift
bie feit ber Stinbergeit währenbe Siebe §wifcl)en £)ietegen unb
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Stüngolt. Gsefd)ichtlid)e 53ilber aug feiner SSaterftabt gab ber

©idjter in ben „güridjer Lobelien". Alg Lobelien fann man

auch SteHerg „Sieben Segenben* bezeichnen; fie finb bag

Sdjönfte, mag Steller gefdjrieben hat tieffinnig unb bocfj an=

mutig leicht, Don rüljrenber Qnnigfeit unb meiljebollem @rnft
unb bod) fdjalfhaftem, fonnigem <£jumor.

2ßag Steller auch barfteUen mag, gröljlicheg ober ©ra=

gifd)eg: h toirb eg Dor ung auggebreitet. 2öag er fd)reibt,
behält aud) in ber ©rauer fonnige Büge. Seine ©idjtungen
finb farbenfroh mie ein liebeDoU gepflegter in

bem jeber etmag für fid) finben mag. @r felbft ftellte bie

Ijödjften Anforberungen an ficfj, unb nidjtg fdjicfte er hinauf
in bie 2öelt, mag man nicht in feiner Art öodfommen nennen

fönnte.

£onrab tUeyer (1825 —1898)

entflammt einer angefehenen .Qüridjer 1). 53iel

$u früE) für ben unentfdjloffenen (Sljarafter beg Stnaben ftarb
ber SSater. @r ftubierte gleich feinem 53ater sura unb ®e=

fd)icf)te, betrieb aud) bie ilftalerei, fanb aber feine

unb aud) feiteng feiner näd)ften Angehörigen fein SBerftänbnig
für fein innerfteg Sein unb Seben. ©er ©ob feiner butter,
bie fid) felbft bag Beben nahm, traf ihn in ber tiefften Seele,
unb erft auf einer Steife nach unb Italien fanb er fid)
mieber. $n bem fonnigen Italien gingen ihm bie Augen
barüber auf, baß er zum ©idjter geboren mar, unb nun hatte
fein Ceben .Qmecf unb Inhalt gefunben. SJleper hatte fid)
mäfjrenb beg langen Sucf)eng nadj feinem Bebengberuf eben=

fofehr romanifdje mie germanifdje Gilbung angeeignet unb

entfdjieb fid) erft 1870 nadj ben Siegen ber ©eutfdjen über

bie für bie beut fdj e Sprache. ($n feinem Eltern-

J) angefetjene, mit her ©efdjidjte her Stabt bertoadjfene
SBürgerfamilte.



142

fyaufe Ratten £eutfd), unb Qtalienifd) als gleid)-'
berechtigte UmgangSfprad)en gegolten.) Srft im Sliter bon

45 fahren begann ÜJieper feine eigentliche bid)terifche S?ätig=
feit. er fid) als fünfzigjähriger berfyeiratet, taufte

er fid) ein ibi)Uifd)eS 23efil5=
tum am Büricfyer See unb

führte bafelbft in raftlofem
Sdjaffen ein red)teS ®id)ter=
leben, bis iljn 1891 ein

ferneres Sflerbenleiben, baö

geitmeife in ©eifteSfranf:
f>eit überging, befiel. 530n
letzterer würbe er freilid)
wieber tjergefteKt, aber ge=

bittet ljat er in feinen
lebten CebenSjaljren nid)t
meljr.

1871 erfefjien "öfteperS
lt)rifd)=eptf(f)e SßerSbidjtung
„$u 11 en §

Jage". ®er fterbenbe
Kämpfer burdjlebt in bifio=

närem 1) 9?ücfblid unb SluSblirf bie <g)öf)epunfte feines CebenS

unb ber ftürmifdjen 9?eformationS§eit. Söunberbar njedjjfebt
£mttenS Stimmung §toifd)en Berfnirfdjung, 9?eue unb Silage.
SJMjer felbft äußert fein Urteil über Cutter, er fpridjt fid)
aus in ben SanbfdjaftSfdjilberungen, fulturgefdjidjtlidjen 2luS=

bliden unb in ber 53efdjreibung beS „Qüngften ©eridjtS". —

1874 folgte ber Vornan bom Qkaubünbner Pfarrer, f

fämpfer unb £)iftator - will

ßeit beS 30jäb)r. Sßünben bon Öfterreidj unb Spanien

!) 33tfionen — StnPilbungen toon foldjer baß ber

SRenfdj wir flicke ©eftalten §u feiert glaubt.
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loSreifcen unb burdj 9lnfd)luß an gu freiheitlichen
(finridjtungen führen; er opfert bem baterlänbifdjen «Qiel rürfs

fid)tSloS Ciebe, Sljre unb glauben unb fällt auf einem 9D?aSfem

feft burdj ben ber (beliebten, bie an ihm bie Srmor;

bung ihres SBaterS rädjen unb iljn gleicljgeitig bor bem W?eud)e(=
morbe bemaljren miU. — 9I(S grofte geitgemälbe fommen neben

bor adern „3)er eilige" unb „£)ie
idjte ri n

" in §rage.
„©er berichtet bon bem genufsfüdjtigen englifdjen

Slönig «fpeinridj II unb feinem meltfrofjen, pradjtliebenben
Stangler „©ljomaS a 23ecfet". ©er Stangler berfteljt bie *iD?ad)t
feines StimigS fing unb gälj gu mehren, manbelt fid) aber in

ber (Stellung eines SrgbifdjofeS bon (Santerburp gum ergebenen
©opn ber Stirdje unb geinb beS StönigS. ©ie ift
baburdj entftanben, bafg ber sonig feine liebliche ©odjter ber=

fütjrt unb bor ber Srmorbung nidjt ljat. XpomaS
wirb bon Slnljängern beS StönigS am Slltar erfdjlagen unb nad)
gwei saljren peilig gefprodjen. ÜRodj als ©oter bemütigt er

ben ©eroaltmenfdjen -ipeinridj: biefer tut an SöecfetS (Brabe

53uße. „©er ift eine fogenannte 9?al)menergäl) =

lung, b. Ij. bie SBegebniffe merben bon einem Slugengeugen
einem anbern berichtet unb bie (Sinbrücfe bom ©efidjtSpuntte
beS (SrgäljlerS mie in einem miebergegeben. §)ier
tritt als Srgäljler ein einfacher ©djroeiger auf unb als Buljörer
ein Büridjer (StiftSljerr gerabe gur Beit, als baS geft eines

neuen eingeläutet mirb.

SQodj bebeutenber ift „© i e odjg e i t beS SJlöndjS".
<£>ier ergäbt ber italienifdje ©idjter ©ante am £>ofe eines

dürften in Verona, bon einer alten ©rabfdjrift in auSs

geljenb, wie ein Sttöndj (Slftorre) gur Beit II (bon
beranlaßt wirb, bem TtöndjSmefen gu entfagen

unb fid), als fester feines ®efd)led)tS, mit ©iana, ber jungen
feines ertrunfenen SöruberS, gu bermäljlen. $nS 2Selt=

leben gurücfgefeljrt ergreift iljn aber bie Ceibenfdjaft für bie
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biel lieblichere Slntiope. (£r berläfst bie ihm beftimmte sBraut,
um fid) mit Slntiope §u bereinen. Doch Diana unb ihr SBruber

fdjmören fßadje unb töten bie beiben Biebenben.

31m hödjften ftept bie Ssßobelle „Die 53erfud)ung
be g egc a r a". £)ier folgt ber Dichter mit bemunberungg=
mürbiger Reinheit unb tiefer ©eelenfunbe ben Intrigen, bie

SRenfdjengröße, SRenfdjenliebe unb SRenfdjenleib umranfen.

‘»ß e g c a r a ift ber gelbherr Starte V, ber letzterem bie <Scf)tacf)t
bei gemonnen hat. ®te Italiener moKen ihn §um

Dreubrudj an Start beranlaffen, bod) ber §elbf)err ift feinem
Staifer treu unb läfct ficf) nur §um Schein Überreben. Site

bann SBittoria, feine (Gemahlin, ihn auch B um Abfall Überreben

miß, fagt er ihr, mag er, ate tiefeg ©eheimnig, jebermann
berfdjmiegen hat: feinem Beben ift ein naljeg giel gefegt,
benn in ber Sd)lacf)t bei hat er ben Dobegftoß erhalten.
@r fagt ihr auch, t*aß ih m im Slngefidjt beg Dobeg, nadjbem
er eblen Dhihm errungen, nidjtg Qrbifdjeg mehr wichtig er=

fdjeine, nur feine @hre molle er big ang (gnbe rein unb unbe=

flecft erhalten. (£g ift ihm noch bergönnt, bag oerräterifche
SRailanb für ben Staifer §u erobern, bann fdjläft er frieblicf)
auf bem ein, in bem SBeroufttfein, bie Strbeit

feineg Cebeng in (Shien öoüführt §u haben. — Slud) „Singeia
SSorgia" gehört gu SJteherg beften Dichtungen. Unter ben

furzen VlobeUen ragen „Qiuftab Slbolfg sßage", „Dag
Ceiben eineg Stnaben" u. a. 33allabenartige ©ebidjte bon

SERetjer finb „Dag ©löcflein", „Der Staifer unb bag

„SSettlerballabe" u. a.

SReper ift ein fdjarfer ©elbftfritifer, wa§> er in bem

®ebid)te „güUe" in folgenben einfachen Söorten äußert:
„®enug fann nie unb nimmermehr genügen." Unb bag bürfen
mir bod) nicfjt bergeffen — gerabe fein „nicpt genügen" bebeutet

für ung „hödj ft e $ü 11 e
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Smig jung ift nur bie Sonne.

fanben meine Stritte mein bergeßneS
Seine Sotjle lag beröbet, feine Serge ftanben fafyl.
kleine Säume, meine Sräume, meine bucßenbunfeln £jöl)’n —

Smig jung ift nur bie Sonne, fie allein ift emig fdjön.
Srüben bort in fdßlf'gem (Srunbe, mo bie mübe Sadje liegt,
Sat §u meiner fid) lebenb’ge glut gemiegt,
Surcß bie Reiben, burtf) bie Sßeiben ging ein manbernb £>erb=

getön —

Smig jung ift nur bie Sonne, fie allein ift emig fdjön.

Sinern Sagelöljner.
Sange falj idj bidj

beinen Spaten,
Unb ein jeber Sdjaufelftidj
Qft bir maßt geraten.

9?ie Jjat bir be3 Sebent g-lucfjt
Sang gemadjt, idj glaube —

Sorgteft für bie frembe f}rudjt,
sür bie frembe Sraube.

9Ue gelabert Ijat bie Slut
Sir in eignem £)erbe,
Sod) bu fußteft feft unb gut
Stuf ber WJutter Srbe.

Sftun Ijaft bu bas Sanb erreicht,
SaS bu fleißig grubeft,
Safte bir bie SdjoHe leidjt,
Sie bu täglid) Ijubeft!

Slug „£)utteng Sage".
s>as

@3 mar in Srüffel bor bem Stänbeljauä.
Sie Sage ging: „Ser Staifer reitet aus!"

9?odj ljatt' id) nie baS junge £>aupt gefdjaut,
Sem mir be§ 9?eidje£ Slmt bertraut.

10
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(Sin ebel ift unf’re Beit. (SS ftampft.
(SS wiehert mutig. Seine Lüfter bampft.
Ob er bie Bügel klug unb kühn ergreift?
£)b er’S bewältigt? ©b’S ihn wirft unb fdleift?
©a wir abergläubifd finb,
(Srbadt’ id ein Orakel mir gefdwinb:

gür biefen St'aifer gelte fort unb fort
©aS erfte feinem slunb entfaUne Söort!

(Sr tarn. (Sin £)üt(ein trug er, meiner ©reu,
9Jlit 9?ei£)erfebern, funkelnagelneu!

©er mad)f ein mipüergnügt ®efid)t,
Unb frug fidj felber: 9?egn’ ich ober nidjt?

3e£t flatfdten ©ropfen auf baS her,
©er Staifer furzte feine Stirne fdjwer

Unb lugte forgenb §u ben Söolten auf.
„sftetn alte§ !"rief er, „Sfämmrer,lauf!"

3d aber fprad §u mir: ©aS wirb nidt gut!
Sein erfter 9?uf geht nad bem alten £jut.

<£utßer.

3e fc£)tüerer fidj ein (Srbenfoljn befreit,
3e mädjfger rührt er unf’re W?enfd)(icf)feit

©er felber idj ber BeUe früh entsprang,
9Jlir graut, wie lang ber Butljer brinnen rang!

(Sr trug ben ®ampf in banger 35ruft
©er je£t ber (Srbe falben erfüllt.

(Sr bradj in ©obeSnot ben SUofterbann —

©aS ®roße tut nur, wer nidjt anberS kann!

(Sr fühlt ber feiten ungeheuren sBrud),
Unb feft umklammert er fein SSibelbudj.

3n feiner Seele kämpft, waS wirb unb war,

(Sin feudjenb §art Oerfdlungen 9?ingerpaar.

Sein ®eift ift zweier seiten SStadtgebiet —

W7ict) wunbert’S nidjt, bafs er ©ämonen fiefyt!
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(Sdjmieb.

2(m Ufer brüben fet)’ auS einem Sdjlot
luft’ge Junten mirbeln purpurrot,

Unb Sdjmieb unb Slmboß fommt mir in ben Sinn,
®abor id) einft erftaunt geftanben bin.

2llS ein bom 2öeg Verirrter mad)t’ id) <£)alt;
(S 3 mar um 9D?itternacf)t im fdjmargen SSalb.

(Sin riefenpafter Sdjmieb am Slmboß ftanb
Unb £)ob ben jammer mit berußter sanb.

sum erften fd)(ug er nieber, baß eS fdjoH
Ringsum im nädjt’gen geheimnisvoll,
Unb rief: „'äftadf, erfter Streid), ben Teufel feft,
2)aß iljn bie §öde nitfjt entfahren läßt!"

&en jammer er §um anbern 9J7ale bjob,
T>en Smboß fdjlug er, baß eS fünfen ffob,

Unb fdjrie: „£riff bu ben D?eidjSfeinb, jmeiter Sdjlag,
3)aß it?n ber suß nidjt fürber tragen mag!"

T)en jammer l)ob er noch gum brittenmal,
T)er nieberfutjr mie blanfer Sßetterftraljl,

Unb lad)te: „Sdjmiebe, britter, bu bie Xreu
Unb unfre alte Sfaiferfrone neu!"

2Ö i n t e r n a d) t.

9?idjt ein glügelfdjtag ging burd) bie 2ßelt,
ftiU unb blenbenb lag ber meiße Sdjnee.
SRi<f)t ein äßölflein l)ing am Sternenzelt,
feine 28eHe fdjlug im ftarren See.

21u3 bei Siefe ftieg bei Seebaum auf,
bis fein Jöipfel in bem @iS gefror;
an ben elften flomm bie 97ip’ herauf,
fdjaute burdj baS grüne @iS empor.
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Stuf bem bünnen ®lafe ftanb idj ba,
baS bie fdjwar§e ©iefe bon mir fdjieb;
bic£)t id) unter meinen güfen faf)
iljre weife Scfjöntjeit ©lieb um ®lieb.

3J?it erftidtem jammer tafet' fie
an ber garten ©ede t)er unb Ijin,
id) bergef’ baS bunfle nie,
immer, immer liegt eS mir im Sinn!

©er ©augenidjtS.

©ie elften 33eiltf)en waren fdpn
erwart im füllen Sal;
ein 93ettelpad ftellf feinen ©ljron
inS gelb gum erftenmal.
©er Sllte auf bem SRüden lag,
baS Söeib, baS wufdj am (See;
beftaubt unb unrein fdjmolg im £)ag
ba£ letzte Häuflein Sdjnee.
©er SBollmonb warf ben <Silberfcf)ein
bem in bie £>anb,
beftreuf ber grau mit Sbelftein
bie Cumpen, bie fte wanb;
ein linber 2ßeft blieS in bie ®lut

bau einem ©orngefledjt,
brauf fodjt’ in £)ut
ein fünbengrauer
©a fam ber fleine SBetteljung’,
bar junger fdjwad) unb matt,
bod) glüljenb in

bom Streifen burd) bie Stabt,
ljielt eine bar
in bunfelblauer Suft;
bidjt brängte fid) ber SMdjlein Sdjar,
unb felig war ber ©uft.

©er SBater rief: „2Sot)l Ijaft bu mir
biel Pfennige gebracht?"
©er .ftnabe rief: „£) feljet £)ier
ber ißlume gauberpradf!
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sd) fdjlid) §um golbnen (Gittertor,
fo oft idj ging, jurüd,
bebadjt nur, aues bem Sßunberflor

fteljlen mir bie£ ®lüd!

© fetjet nur, id) merbe toll,
bie ©lödlein alle an!

Qfyr Suft, fo fremb unb munberboU,
ljat mir e 3 angetan 1
Ö fdjlaget nid)t mid) armen Söicfjt,
laßt euren ©teden

miH ja nid)ta, mid) hungert nidjt,
id) milfä nid)t mieber tun!"

„£) mel)e mir gefcfjlagnem Sropf!"
brad) nun ber Sllte auö,
„mein sinb fommt mit üerrüdtem ®opf,
anftatt mit 93rot nad) £)auä!
£)u Xaugenidjtg, bu Sagebieb
unb bciner Sltern ©djmadj!"
Unb rüftig langt er <£)ieb auf £)ieb
bem armen jungen nad).

$m Born fraß er ben £)ed)t, nod) elf
ber gar gefotten mar,

fdjmiß meit bie Geräte in ben ©ee
unb ftülpf ben sil§ auf 3 Jpaar.
S)ie butter fdjmält’ mit fanftem üöort
ben mißgeratnen ©ot>n,
ber marf bie SBlume gitternb fort
unb Binfte ftiH baöon.

(£3 perlte feiner Xränen gluß,
er legte fid) in§ ®ra3
unb 50g aus? feinem munben
ein (Stücflein fdjarfeg ®la§.
£>er ®ott ber Saugenidjtfe rief
ber guten 9Qact)tigalL z

baß fie bem ftinb ein Siebten pfiff
jum ©djlaf mit füßem ©djall.
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§ 12. Der naturalismus.

Die lebten saljr§el)nte beS 19. brauten

auf literarifdjem (gebiete eine bemerkbare Ummälgung. 2ßiffen=
fd)aftlid] mar bie 23emegung Dorbereitet burd) ben pofitiDiSmuS 2 )

beS sran§ofen Sluguft (Somte (1798—1875), ben £snbuftria=
liSmuS 2) beS ©nglänberS Herbert Spencer (1820—1903), beS

SßegrünberS ber mobernen ©DolutionSpljilofopbie, unb Dor allem

ber gefamte Sluffdjmung ber Naturforfdjung, befonberS bie

Darmi nfd) e Celjre. Die pijantafie mürbe beifeite gefdjoben,
bie einzelne Datfadje allein fd)ien ber 53ead)tung mert; bie

sßoefte Derlor ben Nang als Dertlärenbe, läuternbe, befreienbe

Stunft, fie mürbe miffenfcfjaftlicf). Dagu kam bie (Sntmidlung

beS fogialiftifcfjen ©ebankenS, ber Slufftieg beS Proletariats.

Die CebenSbebingungen beS unteren StanbeS änberten fid)

infolge ber SluSgeftaltung ber SNafdjinentedjnik, bie bie Arbeiter

in ben Fabriken einanber näfjer brodjte unb §ur gemeinfamen

SSerteibigung iljrer sntereffen anregte. Qn iljren Dienft fteHte

fidj nun bereitmiUig bie neue S?unft, bie eines

nunmehr in ber „Slrmeleutemalerei" erblickte. Sin bie Stelle

ber ariftofratifd)en Sßaljl Don SNotiDen unb Stoffen trat bie

bemokratifdje. Sdjeu mürben bie Paläfte unb Bürgen gemieben;

bie bie SBertftatt, bie Bafterl)öl)le ber ©rofcftabt lüfte fie ab.

Unter ben X)id]tern Ijat bem Naturalismus ber realiftifdje
9—1850)

bie erfte Söaljn gebrochen. £>er eigentliche ißegrünber beS Natu=

raliSmuS ift jebod) ber grangofe @mile Bola (1840—1902).

„Der Naturalismus," fagt Bola, „ift nicfjt meine (Srfinbung;
er ift bie (Srfinbung beS QaljrljunbertS, er mirkt in ber <s3efell=

fdjaft, in ber Biteratur unb Shinft, im politifdjen Beben."

Slufcer ben Ijaben befonberS bie Nuffen unb StanbU

i) «Ritfitung, toeldje fid) an bem bereits g e ft»

fteljenben (’fJofitiben) genügen läfjt.
2) ®a§ ber ®etoer6Stätißfeit in einem iianbe.
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nabier auf bie beutfcße Literatur eingemirft. ©erlj. Hauptmann

5. 53. Ijat felbft erflärt, baß fein „530 r Sonnenaufgang" bon

Xolßoig „änad)t ber QinfterniS" beeinflußt fei. SDlapim ©orfi

(geb. 1869), ber Sdjöpfer beä neuen 53agabunbentppu§, ber

Sdjilberer be3 ruffifdjen ©roßftabtelenb3, ljat ben 97atura?

ligmuä bis §u ©nbe 9!)lan befdjränfte ficß aber

in meift bamit, bie Muffen §u überfein, mäljrenb
man ben norbifdjen 53orbilbern, 93jörnfterne 53jörnfon

(1832—1910) unb Qbfen (1828—1906) folgte.

Qm SBorbergrunbe ber gefellfdjaftlidjen Probleme ftanb

naturgemäß ber ber Qamilie, bie Qrage beS all =

einfteljenben Uö eib e S. X)ie Qrau barauf,
baS Spielzeug, bie iljreS SfKanneS §u fein, mie QbfenS
„9?ora" §eigt, fte Verlangt nadj Qreiljeit, Sätigfeit unb feften

CebenSgrunbfäßen. 3)aS SBerfjältniS §mifdjen unb

©ftern gemann 53ebeutung unb meitreidjenbe fdjon

infolge ber Wotibe ber Vererbung unb be3 SOlilieuä.

®a§ maren bie gegebenen 9lu3gang3punfte für naturaliftifd)

loljnenbe Slonflifte.
T)ie naturaliftifdje T)idjtung in £)eutfdjlanb nimmt im

©eftalt an: s)er Stoff ift bei ©egenmart entnommen, bie ©r=

eigniffe fpielen fidj, mie fdjon ermähnt, in ben nieberen Greifen
beS SBolfeS ab. £)ie ©reigniffe finb meift nur Mittel §ur

geidjnung ber ©fjaraftere, bie mieberum nur ifjreS

finb. 53ebor§ugt merben abnorme ©ljaraftere, be=

fonberS frantfjafte. ®ie Spradje ift bie beS täglichen Sebent:

bie Säße finb abgefjadt, oft nicEjt §u ©nbe gefprodjen, gram=

matifdje Qeljler, falfdje SßortfteUungen, mie fie eiliges Beben

mit fidj bringt, finb §uläffig, ber SluSbrud ift ungemäljlt, auf
ber SSübjne foll bie SluSfpradje unforgfältig fein, maS oft burdj
eine pljonetifdje SHed)tfcf)reibung angebeutet mirb.

@3 ift augenfdjeinlidj, baß eine foldje naturaliftifdje ©idj=

tung offne bie realift ifdj e unmöglid) ge=
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mefen märe; fie ift bie benfbar meitefte Entfernung bom f(affifdj=
romantifdjen Stunftibeal. Sind) ber NealiSmuS miß Söirflid);
feit, aber er ift [ich bemüht, baß er aus berfelben eine SluS=

mahl treffen unb fie fo barfteUen muß, mie fie baS Singe beS

StünftlerS fieht. X)er Naturalismus aber miU einen lücfen=
lofen Slbflatfd) ber Sßirflidjfeit, bei bem bie Eigenart beS

StünftlerS auSgefdjieben fein foll. ©er Nealift [teilt ben 9Nen=

fdjen fo bar, mie eS ber Scaler im fünftlerifdjen Porträt tut,
ber Naturalift photograbhiert.

Über ben Sdjroädjen beS Naturalismus bürfen mir aber

nidj t feine ißerbienfte unb bie ißebeutung biefer Bewegung
überfeljen. ©iefe Söebeutung lag in ber SSerurteilung ber ober=

fläd)lid)en, unmaljren SBeljanblung gefeUfdjaftlicfjer unb fittlidjer
Stoße, in ber Ermeiterung ber Bie l e unb Stoffgebiete beS

©ramaS, im Streben nacf) fdjarfer Beobachtung ber SSirflidj:
feit, baS Einbringen in bie Sßelt ber Sinnen unb Bebrüdten,
nadj Vertiefter SNilieugeidjnung, enblid) in ber SßerfcEjärfung
ber rigfeit für baS Naturedjte unb befonberS in ber

gerechten SBürbigung ber älteren Nealiften §ebbel unb Submig. —

Seit ben leßten Jahrzehnten beS 19. JahrljunbertS gemann
ber ©idjterphilofoph Jriebrid) Nießfd;e burdj feine SBerte mäd)=
tigen Einfluß auf bie Schriften beS „Jüngften X)eutfd)lanb".
NießfdjeS SebenSinhalt mar bie Stritit ber heutigen Stultur,
ber (eibenfdjaftlidje Stampf gegen alle <£jemmniffe, bie ber Eintels
menfdj burd) bie Slultur erfährt.

Hießfcbe (1844—1900).

Jrtebridj geb. gu Nöden bet Süßen als Sohn
eines ißaftorS, ftubierte in S3onn unb Seipjig flaffifdje
logie, mürbe 1869 als nadj 33afel berufen, mußte
fiel) aber 1879 penfionieren (affen. Er lebte

feitbem im Söinter meift an ber OHöiera x), im Sommer im

0 Äüftenftrict) am @olf bon ®enua, bon bi§
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Sngabin 1). Anfang 1889 erfranfte er an ‘’ßaralpfe. (Gr mürbe
bann bis §u feinem Xobe bon feiner Witter in Naumburg a./S.,
feit 1897 in SSeimar gepflegt unb ftarb 1900 bafelbft in ber
ißida Silberblid, bie feine ©djmefter, grau (Slifabetl) 9Ueßfd)e=
görfter, fpäter $u einem

£Qießfd)e::Ard)ib
seber große

ift notmenbigermeife §ugleid)
aud) £)idjter. — Am meiften
£>idjter, am menigften miffem
fdjaftlidjer 'jßljilofoplj im E>er=

fömmlidjen (Sinn mar grieb;

I)at aud) fein sßfyilofoptj fo
ftarf unb nad)ljaltig auf bie

literarifdje (Generation feiner
Beit gemirft. (Gr ift ber

?(t) n er r ber beutfdjen
„Wberne", unb mächtige
Anregungen fyaben bie Sidjter
aller Nationen, bor

adern bie

Italiener unb Muffen Don iljm empfangen. 2)aS Biel
feiner mar bie Um mer tun g aller fitt =

Ii d) en SBerte: fdjärfffe Ablehnung ber djrifilidjen unb bür=

gerlidjen Wral, beS imperialiftifdj=militariftifd)en (Staaten;
roefeng, be3 ber materialiftif(ß=fapitaliftifd)en
„Unfultur" ufm. snbem er in bem „Ü bermen fd)e n" ein
Ijödjfteä fittlidjeS Qbeal aufftedte unb baS Dtfedjt beS Stärkeren
über ben <Sdjmäd)eren berfünbete, unterfdjieb er eine
r enmoral" bon ber „(Sflabenmoral" unb erhoffte fo eine

SBerboHfommnung ber SBelt. Wßfdje mürbe bon bielen miß;

G Atpental int füböflt. ©rauöünben, bom Qnn burdjfloffen, 18 2R. lanß.
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berftanben. Singelne [einer begriffe, bor allem ber be§ „Über=
menfdjen" würben big §ur Unfenntlidjteit berbreljt unb bers

[tümmelt. Bahlreidje erbitterte Segnet — Theologen, politifdje
Söürbenträger u. a. — Hämmerten fid) an berfdjiebene, bon

ihnen nicht berftanbene ©djlagworte unb führten fogar bie

fpätere Seiftegfrantheit beg ißh^°f°P^en 9 e 9en bie

überragenbe SBebeutung feiner üöerte ing selb.
9llg ©pradj[d)öpfer hat 97ie£fd)e für bie lebten

faft ebenfo umwälzenb gewirft mie bor 400 fahren ÜRartin

Cutter. £)er gefamte neue fprifdje wie epi[dje ©til ift auf
if>n gurüdgufüljren. £)er ©djlagfraft, (53e[cf)meibigfeit z güUe
unb ÜRelobie ber beutfdjen ©pradje fjat er ben Weg gebahnt.
Sin ungeahnter 97eidjtum neuer Sßortbilbungen, füljner treffen=
ber SBergleidje, anmutiger Söenbungen ergojs fid) au 3 [einen
Söerten in bie beutfdje Dichtung unb Umgangsfpradje. ®ie

freien SRhtytmen feiner Iprifdjen (Bebicfjte, ba§ Sempo
feiner 2lph° r^men 1) beftimmten ben S£aft be§ gefamten
mobernen 2lu<§bru(f3.

Behre ift im gu ber aller übrigen
sßbjilofopljen bämonifd) erlebt unb ferner erlitten;
fd)on bieg allein [teilt ibjn mit ben Senieg ber ©id)tfun[t in

eine SReihe. ©ein erfdjütternbeg Sßefenntnig „911 f o fp r a cf>
Barat^uftra 2)" ift bielleidjt bag gewaltigfte (S3ebicb)t in

ißrofa, bag bie Weltliteratur [eit Ijerborgebradjt
hat, bag gelben gebidjt ber mobernen beutfdjen ®idjtung.
@g ift ber Jraum eineg bon ber Söabrljeit [einer Srfenntnig
überzeugten ein braufenber <£)pmnug an bag

Ceben mit [einer furdjtbarften 97ot unb Ijödjften Buft.

x) Slbgeriffene, fbrudjätinlictie
2) Bcirattjuftra, ein perfifcfjer Reifer, beffer befannt unter bent

Flamen goroafter, 3teligion§ftifter unb Üßropljet, ber fidj bon ben SRenfdjen
in bie tieffte Cfinfanifeit gurüdsog unb fictj bort in feine ©ebantentoelt

bertiefte.
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Baratljuftra unb geitlidj unb räumlidj boneiiv
anber getrennt, finb in ber Seele eins. Sayer ift biefeS 2Bert

aud) ber Inbegriff alles beffen, maS 9?ießfdje ber

gu fagen yat; faft aUe feine früheren ©ebanfen friftaUifieren
fiefj barin in poetifeßer gorm, finben iEjre (Sin y eit in ber

©eftalt beS „Ü berme n f d) e n", in tiefer, tonenber JßeiS-

yeit erflingt bie Seyre bon bem yöye r e n 90? enfdj e n.

„91(3 .Qaratljuftra" — fo beginnt bie Sndjtung —

„

alt mar, berließ er feine Heimat unb ben See feiner
unb ging in baS ©ebirge. £jier genoß er feines

©eifteS unb feiner ©infamteit unb mürbe beffen geyn sal)re-
nid)t mübe. ©nblidj aber bermanbelte fiel) fein —

©ineS 90?orgenS faßt er ben ©ntfd)luß, mieber yinabgufteigen
gu ben 90?enf(ßen unb iljnen bon feinem ©eifte gu geben. Unb

nun beginnt BaratyuftraS Söanberung unb baS ißerfünben

feiner unter ben 90?enfd)en, bie 9?eben BaratyuftraS.
ift ein SSirbel bau Silbern unb ©leidjniffen, bon beren

buntem 9?eidjtum unb lyrifdjem 9?ei§e ein paar SBeifpiele eben=

fomenig eine SUjnung geben fönnen, mie bon bem ©eifte ber

gangen ©idjtung. 2öaS bie Spradje unb ben Stil beS Bara;
tljuftra betrifft, fo fjat felbft barauf mie auf etmaS

©ingigartigeS gemiefen. „W?ein Stil," Tagt er, „ift ein Sang;
ein Spiel ber Symmetrien aller 2lrt unb ein Überfpringen
unb SSerfpotten biefer Symmetrien SaS gebjt bis in bie

2Sat)l ber totale."

„9Ujo fprad) garatljiifka".

®a 0 97 a cf) 11 ie b.

9?ad)t ift eS: nun leben lauter aUe fpringenben SBriuu
nen. Unb aud) meine Seele ift ein fpringenber

9?ad)t ift eS: nun erfl erm ad)en a(le Sieber ber Siebenben.
Unb audj meine Seele ift bog Sieb eines Siebenben.
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Sin UngeftiHteS, UnftillbareS ift in mir; baS will laut
werben. Sine Segierbe nad) Siebe ift in mir, bie rebet felber
bie @prad)e ber Siebe.

Sid)t bin idj: ad), bafj id) 9?ad)t wäre! Slber bieS ift
meine (Sinfamfeit, bafs idj bon Cicbjt umgürtet bin.

2ld), haft id) bunbel wäre unb nädjtig! 2!ßie wollte id)
an ben Prüften beS öidjtS fangen!

Unb eudj felber wollte id) nod) fegnen, iljr fleinen gunteb
fterne unb Ceudjtwürmer broben! — unb feliq fein ob eurer

Slber idj lebe in meinem eignen Bid)te, icb trinfe bie
flammen in midj §urüd, bie auS mir bredjen.

sdj tenne baS ©lüd beS Sfteljmenben unb oft
träumte mir babon, bafj Stellen nodj feliger fein müffe als
Sftefjmen.

£>aS ift meine Slrmut, bafj meine £>anb niemals auS;

rul)t bom (Sdjenten; baS ift mein SReib, bafj idj wartenbe
Klagen febje unb bie erhellten 9?äd)te ber (Seljnfudjt.

£) Unfeligfeit oder (Sdjen.tenben! © meiner
(Sonne! © SBegierbe nad) Söegeljren! © in ber
(Sättigung! (Sie nehmen bon mir: aber idj nod) an

if)re (Seele? (Sine SHuft ift groifd)en ©eben unb
unb bie fleinfte ift am lebten gu Überbrüden.

(Sin junger roädjft auS meiner (Sdjönljeit: wefye tun

möchte id) benen, weldjen id) leudjte, berauben möchte id) meine
SBefdjenften: — Sllfo jüngere idj nad) SöoSljeit.

®ie £janb §urüd§ieljen, wenn fid) fdjon iljr bie £janb
entgegenftredt; bem SBafferfaHe gleidj jöqernb, ber nodj im

(Sturge §ögert: — alfo jüngere idj nad) SBoSljeit.
Solche SRadje finnt meine süUe auS: folcfje Xüde quillt

auS meiner Sinfamfeit.
“’Diein ©lüd im Sdjenfen erftarb im

ti

Sdjenfen, meine
Xugenb mürbe ibjrer felber mübe an iljrem Überfluffe!

2öer immer fdjenft, beffen ©efaljr ift, baft er bie (Sdjam
Derliere; mer immer austeilt, beffen £)anb unb <g>er§ Ijat
(Sdjroielen bor lauter SluSteilen. 'üftein Sluge quillt nidjt mefjr
über Dor ber Sdjam ber Sßittenben; meine £)anb würbe ju
f)art für baS Rittern gefüllter £)änbe.
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2öoljin fain bie ©räne meinem Dinge unb ber slaum
meinem <£jer§en ? © (Sinfamfeit aller Sdjenfenben! © Sd)meig=
famfeit aller Seudjtenben! 33iel Sonnen freifen im oben
Diaum: §u allem, maS bunfel ift, reben fie mit ihrem Sief)te, —

mir fd)meigen fie.

©h, bieS ift beS SidjteS gegen Send)?
tenbeS: erbarmungslos manbelt eS feine 53af)nen.

Unbillig gegen SeudjtenbeS im tiefften bergen, falt gegen
Sonnen, — alfo manbelt jebe Sonne.

(Sinern Sturme gleich fliegen bie Sonnen ihre
baS ift iljr DBanbeln. Qljrem unerbittlichen SöiHen folgen fie,
baS ift Slälte.

©h, iljr erft feib eS, iljr ©unfein, iljr DMdjtigen, bie iljr
äßärme fdjafft auS Seudjtenbem! ©h, iljr erft trinft nod)
Wiildj unb Sabfal auS beS SidjtS (Sutern!

Dld), (SiS ift um mid), meine £>anb berbrennt ftd) am

Cnfigen! Dldj, ©urft ift in mir, ber fdjmadjtet nad) eurem

©urfte!

Sftadjt ift eS: nun bricht mie ein 53orn auS mir mein
Verlangen — nad) Diebe Verlangt mid).

SXlacEjt ift eS: nun reben lauter alle fpringenben D3run=
nen. Unb audj meine Seele ift ein fpringenber

SXlacfjt ift eS: nun ermadjen alle Sieber ber Siebenben.
Unb audj meine Seele ift baS Sieb eines Siebenben. —

Dllfo fang Barathuftra.

DSereinfamt.

©ie Shäljen fdjrein
Unb gieren fdjmirren f}(ugS gur (Stabt:
Söalb wirb eS fdjnein —

DSoljl bem, ber je£t nod) — Heimat hat!

Diun bu [fair,
Sdjauft rüdwärtS, adj! mie lange fdjon!
2öaS bift bu 9?arr

530 r DöinterS in bie Döelt entflohn?
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Oie Sßelt — ein Oor

3u taufenb Sßüften ftumm unb falt!

2lßer ba3 oerlor,
2ßa£ bu üerlorft, macht nirgenbS

91un ftehft bu bleich,
Bur ißintern2ßanberfdjaft oerfludjt,
Oem fßaume gleich,
Oer ftetö nad) tältern Fimmeln
glieg, Sßogel, fdjnarr
Oein Sieb im SöüftenbogeUOon! —

53erfteif, bu Slarr,
Öein blutenb £>ers in GnS unb £)ohn!

Oie krähen fdjrein
Unb ziehen fttjmirren glugä gur Stabt:

33alb wirb eä fdjnein, —

sßeh bem, ber feine £>eimat Ijat!

91 a c£) neuen 9JI eer e n.

Oortbin — mitt ich; unb ich trctue

9Jtir fortan unb meinem ®riff.
Offen liegt bas 9fteer, in 3 SSlaue
Xreibt mein ©enuefer Sdjiff.

2X(le§ glänzt mir neu unb neuer,

Mittag fdjläft auf D?aum unb Beit —

Sftur bein — ungeheuer
23(icft midfsä an, Unenblidjfeit!

Sternenmoral.

SBorauäbeftimmt §ur Sternenbahn,
Ußaä geht bich, «Stern, ba£ Ounfel an?

Dlott. felig hin burd) biefe Beit!
Qfyr ®lenb fei bir fremb unb meit!

Oer fernften 293e1t gehört bein Schein:
SDlitleib foH Sünbe für bitf) fein!

Sftur ein ®ebot gilt bir: fei rein!
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auä bem fruchtbaren SBoben be§ 9?atura=

li3mu3, rafdj unb unaufljaltfam borbringenb unb fid) bereidjernb
unb berboHfommnenb, alle anbern hinter fid) laffenb ift ber

größte beutfdfe Dramatiker ber ©egenmart

fjaupmann,

geb 1862 §u
in Sdjlefien al§ ©oljn eineö

(saftmirte3. Sr befudfte ba;

felbft bie Dorffdjule unb

bann bie Oiealfcfjule bi3 §ur
Duarta. .Querft moUte er

Canbmirt merben, ging aber,
bon 1880 an, faft 2 sa(jre
lang auf bie Äunftfdjule §u
SBreSlau. Darauf manbte

er fid) nad) Qena, mo er

mit befonberer
bes ein Qatjr
lang an ber Uniberfität ftu=
bierte. 1883 unternahm er

eine längere (Seereife nad)
(Spanien unb Italien. Qn 9?om richtete er fid)

ein Silbljaueratelier ein, mußte aber au 3 ©efunbljeitärüiffidjten
uadj Deutfdjlanb (£r b)ielt ficf) nun in Dreien,
feit 1885 in unb fpäter in bem Vorort

Srtner auf. 1905 mürbe er Don ber Unibcrfität Dyforb jum
ernannt. Slud) bon beutfdjen Uniberfitäten erhielt

er ben ©ffrenbottar, aus @cf)meben ben literarifcfjen
prei3. £ebt in ®cf)reiberf)au.

Hauptmann öerfefjrte im Streife bei 9latura=

liften; gml§ (bon itjm mirb fpäter bie Otebe fein) mürbe

fein Söegmeifer gum fonfequenten 91aturali§inuä

unb biefe 9Hd)tung fcfjlug er nun ein. 1889, alfo in einer
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Qeit, mo in Qranfreid) ber Naturalismus fdjon überrounben

mar, mirb erfteS naturaliftifdjeS ©rama

„230 r Sonnenaufgang" in Berlin aufgeführt, Stürme ber

23egeifterung bei ben Qungen, beS SlbfdjeuS bei ben Sitten

ermedenb.

©aS ©rama malt ein abfdjredenbeS 23ilb bon bem Bafter=
leben einer fdjlefifdjen 23auernfamilie, bie burdj bie Sluffinbung
bon Kohlenlagern unter ihren Sldern über Nad)t §um Neidjtum
gelangt ift. Nur bie jüngere ©ocfjter hat fid) ih re Neinheit
bemahrt unb glaubt in einem ©ogialiften ben W?ann gefunben

$u hoben, ber fie auS bem Sumpfe rettet. Slber Both fdjeut
bie heirat, ba er erbliche 53elaftung burdj ben trunf=

füdjtigen SBater fürchtet; er entfernt fidj unb -gjelene geht in

ben ©ob.

Qm „Q r i c b e n S f e ft" ftettt ber ©idjter bie Berrüttung
einer Qamilie auf bem Sumpfboben einer berfeljlten ©lje bar.

Qn ben „©infamen Wnfd)en" geftaltete Hauptmann baS

Problem bom Untergang eines begabten, aber nerböS über=

reiften unb minenSfdjmadjen VJlanneS gmifdjen §mei Qrauen.
„Quermann £jenfdjel" ift eine maljr empfunbene, bor=

treff(id) aufgebaute, abec gleichfalls büftere ©ragöbie, in ber

ber ©idjter mieber bem fraffeften Naturalismus tjulbigt.
„£R o f e 23 e r n b t", bie ®retd)entragöbie eines 23auern=

mäbdjenS.
Qn ber ©iebSfomöbie „©er 23iberpel§" fd)uf Hauptmann

fein heftet naturaliftifdjeS Cuftfpiet. Qm Niittelpunft fteljt
bie 2öafd)frau „Witter Söolffen", bie bon einem befdjräntten,
ftreberljaften SlmtSborfteljer für ein SNufterbilb ber ©hrlidjfeit
gehalten mirb, bie aber, ba red)tlid)e Slrbeit menig abmirft,
mit größter Selbftberftänblidjfeit i£)re ©iebereien auSführt.

Qn ber ergreifenben Kinberfomöbie „<£janneleS
feiert" entrüden unS bie Qieberträume beS gemarterten KinbeS

aus ber bumpfen Sltmofphäre bekommener, im Slrmenljaufe
lebenber SNenfdjen in bie beS fid) bem
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tobe entgegenträumenben Manuele: ber böfe Stiefbater wirb

beftraft, ber gute Selber wirb §ur (Sljriftuggeftalt, bie Bmgel
erfdjeinen ber Sterbenben als ®otte3 23oten

z um fie in ben

gan§ Einblirfj gebauten gnmmel §u führen. Sßunberbar fpridjt
aus biefen gieberpljantafien ber gange Eurge SebenSinljalt be§

baS fo biel Seib erlebt, fo biel greube erfeljnt Ijat.
3n biefer eingig fdjönen ®icf)tung gelingen bem

fo wunberboUe SBerfe, wie ber ber Bmgel:

SBir führen am Saum unfrer Kleiber
ein erfteS duften be§
e£ blühet bon unferen Sippen'
bie erfte SRöte be§ £age3.

Slufcerorbentlid) poetifd) ift aud) baS Sftärdjenbrama zz
£)ie

berfunEene (Slocte", weldjeS baS tragifdje (SefdjicE beS einfamen
Zünftlers barftellen foH, ber gwifdjen ben sbeal
unb Seben, (Sitte unb 97atur gugrunbe geljt.

$n bem ©rama „Florian (Seiger" wollte ber
baS Slaturaliftifdje mit bem £)iftorifdjen berbinben, erlitt aber
bamit einen Mißerfolg.

£)auptmann£ größtes unb bebeutenbfteS 2Serf finb
zz
® ie

SB eher", baS er im engften Slnfdjlufc an bie SBirElidjteit
(fcf)(efifd)er 1844) fdjuf. $n biefem gewaltigen Stücl

entwirft er ein ergreifenbeS 33ilb fokaler 9?ot unb menfdjlidjer
SBerfommenljeit. @3 ift feinem SBater, ber aud) bon SBebern

abftammte, gewibmet.

Sind) in sßrofa Ijot giauptmann betriebenes gefcfjaffen.
(Sin feltfamer Vornan ift „©er üftarr in (Sm as

nuel ©Luint", ein in kümmerlichen SSerhältniffen, in

nnb unter Schlägen aufgemachfener ©ifd)ler|ohn ift ein ®otb

fudjer, unb er glaubt ®ott §u finben, inbem er bem §eilanb
gleidj §u werben fud)t.

(Sin SJieifterwert et)i[d)er ®unft ift „©er Steuer bon

Soana". — $n bem Vornan „SltlantiS" bilbet ben 90?itteI=

11
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punft ber ber Untergang be3 softbampfer£
lanb" (1892).

®a£ letzte 2öort über Hauptmann gu [preßen, wirb bem

lebenben (33efd)ted)t nidjt möglid) fein — fdjeint bod) nodj nidjt
einmal feine bid)terifd)e (£ntwicf(ung abgefdjloffen. ©eljen wir

unä aber unter ben Tidjtern ber (Gegenwart, b. Ij. benen um,

bie ungefähr feinet Sllterä finb, fo finben wir feinen, ben er

nidjt überragte. Hauptmanns ©tücfe geljen über bie 53üljnen
aller großen ©taat3= unb ©tabttljeater unb finb bjeimifd) in

ber fernften bi§ weit tjinein ins SluSlanb. srembe
Nationen räumen iljnen ben gebüljrenben slat3 in ber 2öelt=

literatur ein. ©erwart Hauptmann fpridjt §um 5301fe, ofyne

§u prebigen, oljne ju fyefyen; mehr aber noch 3um 5301fe

fpridjt er für bie, welche innerhalb beS SBolfeS ben ewig eins

famen fachen.

Tie Sßetier 1).

©djaufpiel auS ben biergiger fahren.

Srfter «tt.

Sin geräumiges Bimmer in SreifjigerS <£>auS ju Werfmalbau.
©er Staune, roo bie ’-ÖJeber baS fertige Semebe abguliefern haben.

SS ift ein fchroftler ©ag gegen Snbe SUlai. ©ie Uhr Seigt jmölf.

Staffierer Neumann (Selb aufeählenb). 53leibt fedj=
gehn ©ilbergrofdjen gwei Pfennig.

@rfte Sßeberfrau (breijjigjährig, fehr abgezehrt, ftreidjt
baS Selb ein mit gitternben gingern). ©inb ©e bebanft.

Neumann (als bie grau ftehen bleibt). 9?U ? ftimmt’S
etwa wieber nid) ?

@rft e Söeberfrau (bemeßt, flehentlich). 51 paar gens
nidje uf SBorfdjujs id) bod) Tratte fo neetig.

i) (Sine toon Mag. phil. Sofottmeff in Ijodjbeutfdjer Sprache Oer«

faßte Schulaufgabe ©er tfjauptm. „Sß e P er* ift im Sommer 1926

erschienen unb bietet bie SRöglicgteit, baS ©rama in menig getürmter gorm
fennen gu lernen.
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Neumann. Q PaQr ljunbert Saler neetig.
SBenn’S ufä Sleetigljaben anfäm’, — ! (Schon mit Slußgahlen an

einen anbern Sßeber befchäftigt, furg). Über ben 93orf<f)uft l)at §err
Sreiftiger felbft §u beftimmen.

Srfte SBeberfrau. sennt idj ba öielleid)t amal
mit’n Herren Sreiftiger felber reb’n?

Sypebient Pfeifer (ehemaliger Sßeber. Daß Tppifche
an ihm ift unberlennbar; nur ift er Wohlgenährt, gepflegt, getleibet, glatt
rafiert, auch ein ftarfer Schnupfer. ®r ruft barfch herüber). Sa
£>err Sreißiger weift Sott biet §u tun, wenn er fid) um jebe
Stleinigfeit felber befimmern wollte. Sagu finb wir ba. (@r
äirfelt unb unterfucht mit ber Bupe). ©cftwerenot! Sa3 §iefjt.
(@r pacft fich einen bicfen Schal um ben £alß). ÜXHadjt be Siere §u,
wer ’rein fommt.

Ser Celjrling ((aut gu Pfeifer). Saß iß, wie wenn

man mit rieften reb’te.

Pfeifer. Slbgemadjt! — Söage! (©er SBeber (egt baß

Sßebe auf bie SBage). 9Senn bodj Sure ©adje beffer ber=

ftieljn tät’t.

93 äcf e r (ift gefommen. Sin junger, außnapnißweife ftarfer
Sßeber, beffen Sebapren ungezwungen, faft frech ift- Pfeifer, Neumann unb
ber Sehrling werfen fid) bei feinem Eintritt SBlicfe beß Sinbernehmenß gu).
Schwere 91ot ja! Sa foH eener wieber wie a Bau=

genfacf.
(Srfter 9S eb e r (halblaut), ’ß fticEjt gar feljr nacft liegen.

Ser alte 93 aU m er t (brängt fi(f) burd) bie Slaßtür rechtß.
hinter ber Tür gewahrt man bie Schulter an Schulter gebrängt, ju-

fammengepfercht Wartenben sÄeberßleute. Der Sitte ift nad) born gehum-
pelt unb bat fein *ßacf in ber ißätje beß SSäder auf bie Sanf gelegt. ®r

fefct fidj baneben unb tuifdjt ficfi ben Schweiß). sier iß ’ne 91iit) Oers
bient. Suten Sag oocl), 93äcfer!

93 äcf er. Sag oodj, 93ater 93aumert! 901a’ mujj wieber
lauern wer weeft wie lange!

(Srfter Söefcer. ®a§ fommt nidj bruf an. 31 Sßeber
warft an’ Stunbe ober an’n Sag. 21 Söeber iö and) ’ne

@adje.
Pfeifer. ®ebt SRutje bahnten! 9Jlan berfteljt ja fein

2öort nid). (£u bem bor SBeber.) 2öie oft
11*
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(Sucf) fdjonn gefagt! 33effer fottt (£r. 2öa§
benn bas für ’ne Sdjlauberei? £)ier finb brinne,

fo lang wie mei’ ginger, unb Stroh unb aüerljanb ©rccf.

Bet)r l i n g (hat bas Sßebe gewogen). ’S fehlt aud) am

©etoidjt.
Pfeifer. (Sine (Sorte SBeber iö ljier fo — fdjabe fier

jebe ®ette, bie man auSgibt. © gef’S ju meiner Seit! Wlir
hätt’jg woH mei' Neiffer angeftridjen! ba war ba§
nod) a anber J©ing um ba§ ©pinnwefen. ©a muffte man

nodj fein ©efdjäft üerftet)n. £)eute ba iS bas nid) meljr neetig. —

fßeimann Silbergrofdjen.
SBeberfßeimann. (S’ gunb wirb bod) geredj’nt uf

Abgang.

Pfeifer, gdj hab’ feine Seit. Slbgemadjt. 38a3
bringt gljr?

SBeber Reiber (legt fein SEßebe auf. Sßäljrenb Pfeifer
unterfucbt tritt er an ü)n unb rebet halblaut unb eifrig in ihn hinein).
(Sie werben Oerzen, serr geifer, id) meedjt Sie gebet’n
Ijab’n, ob Se bielleidjt woHt'n fo gnäbig fein unb woUt’n mir
ben ®efaß'n tun unb liefen mir a SBorfcfjufs bieömal nid) ab=
redjn! gd) wollte ja gerne uf be neue 2öocf)e gleidje madj'n.
Vergangne 2Bod)e hatt idj blofe §wee uf'n ©ominium

leiften. ©abei liegt meine grau franf.
. .

Pfeifer (ba§ ©tüd auf bie Sßage legenb). ©a<3 U eben
»fieber 'ne rid)t'ge Sd)lanberarbeit. (Schon mieber ein neues @e=
toebe in Slugenfdjein nefjmenb.) 33alb breit, halb fdjmal! ©mal

ben ©infdjufj gufammengeriff'n, wer weeß wie feljr, bann
bat’S wieber mal 'S Sperrittl auSeinanbergegog’n. Unb.auf a

BoU faum fiebrig gaben Eintrag. SBo benn ber übridje?
280 bleibt ba bie SReelletät ? ©a3 wär' fo wa3!

2öeber Reiber (unterbrütft Stränen, fleht gebemütigt unb
hilflos).

B

33 äcf er (tjaibiaut $u Sauniert). ©er mecfjt'
ma’ nod) ®arn bagu foofen.

©rfte SBeberfrau (toelcfje nur toenig vom S?affentifd) gu-
rüdgetreten War unb fid) Von Seit Beit mit ftarren 9lugen hilfefudjenb
umgefehen ljat, ohne Von ber Stelle gu gehen, fafjt ficJj ein unb
Wenbet fid) Von neuem flehentlich an ben Staffierer). gdj fann ljalt
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balbe
... id) weeß gar nid), wenn @e mir bas W?al geb’n Eeen’n

23orfd)uß ...
0 3e fi3, 3eß>-

Pfeifer (ruft herüber). Saßt bloß a serr QefuS in

st)r ja fonft nidjt fo ängftlid) um a £)err
§efu3. lieber auf Qcuern 'OKann uf, baß man fieljfn
nidj äße Ijinter’m Äretfd)amfenfter fiifn. 233ir
fönnen feinen 53orf(ßuß geb’n. 2öir miffn 9?ed)enfd)aft ablegen
baljier. audj nidj unfer ®elb. 230 n uns wirb’3 nadjljer
berlangt. Sßer fleißig i§ unb feine @ad)e berfteljt unb in ber

@otteö feine Arbeit berridjt’t, ber braudjt ieberbjaupt
nie Eeen’n 23orfdjuß nidj. Slbgemacßt.

Neumann. Unb wenn a Sielauer äöeber bierfad)e
8ol)n friegt, ba bertut er’3 bierfacße unb madjt nod) Scßulben.

@r ft e Üßeberfrau (laut, gteichfam an ba§ @ered)tigteit§«
gefüt)i alter abpetlierenb). Qd) bin gewiß ni faul, aber i Eann ni
meßr alfo fort. Unb wa3 be mef 'üßann i£, ber xä ood) bloßid)
halb; a (er) war beVm serlauer ©djäfer, aber ber Bat’n bocß
nid) Eenn’n bon fein’n ©djab'n Belf’n. 23iele Sßodj’n Eeen’n

@d)(af in a 2lug’n gehabt. ’S wirb aud) fdjonn wieber geljn,
wenn idj be ©djwädje wieber a biffel rauS Erieg'n auS a

Stnocß;
n. 9lber @e miffn Balt ood) a (ein) biffel a (ein) @in=

fefyn ljab’n. (snftänbig, fd)niei(i)lerifcb fletjenb.) @inb fo fdjeen ge=
bet’n, bewilligen mer bas Sßlal a paar ®refd)l.

Pfeifer (ohne fid? ftören gu taffen). Siebter elf @ilber=

grofdjen.
Srft e Sßeberfrau. 9310ß a paar Srefcßl, baß m’r

gu 23rote fomm’n. £)'r borgt nifcßt meljr So?a’ (n) Ijat
a (ein) §äuf; l SHnber

...

Sßeber Heimann (ba§ @etb nicht anrührenb, ba§ ber

Saffierer ihm aufgewühlt bat)- er bod) je|t immer brei=

geljnteljalb SBeefymen Eriegt fer a (für ein) 2öebe.

Pfeifer (ruft herüber). 2öenn Sud) nidjt paßt, Heimann,
ba braucht Sr bloß ein Söort fag’n. 2ßeber Ijat’3 genug.
230ßen3 fold)e, wie Qljr feib. sur’n boße3 ®ewid)te gibt’3
attdj’n boßen Öoljn.

2Ö eb e r Heimann. 2)aß ’xvaä feljl’n foßte an’n

<SsenHcf)te ...
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Pfeifer, bringt ein feljlerfreieg <Stüd ba
mirb audj am Boljn nidjtg feljl’n.

SB eher Heimann, ©afj’g Ijier follte $u üiel Riader
(gefjler) brinne fyab’n, bag fann bod) teen gar nid) meeglid)
(möglich) fein.

Pfeifer (int llnterfudjen). 2öer gut webt, ber gut lebt.
Sö eb e r Reiber (ift in ber 91äIje„Sßfeifer§ geblieben, um

mal 3 einen günstigen Slugenblitf abgupaffen. Über Pfeifers Sßortfpiel bat
er mttgelädjelt, nun tritt er an iljn unb rebet iljnt §u wie ba§ erfte W?al).
3d) mailte ®e gittidjft (gütigft) gebeten l>ab’n, £jerr geifer, ob
@e bielleidjt moUt'n fo fein unb redjn’t ’n mir a

gimfbeeljmer SBorfdjufj bagmal nid)t ab. Weine grau liegt
fcfjon feit b’r gagnadjt frumm im Söette. @e fann mer fee’n
@cf)tag Arbeit niet) berridjt'n. ©a mufj idj a ©bulmäbel be=

sa!jVn. ©egljalb ...

Pfeifer Reiber, idj Ijab’ nief) blofe (Sud)
allene abgufertig’n. ©ie anbern woU'n audj branfommen.

2Ö eb e r Jeimann. @o Ijab idj be ®arn friegt.
31 beffer ®arn, mie idj friegt Ijab’, fann idj nidjt guriefbringen.

Pfeifer, g (Sud) nid), ba braudjt (Sr (Sud)
blofc fein mehr abäu§ol’n. 2öir ljab’n ;

r genug, bie fid)’g Ceber
üon ben gieren bernadj ablaufn.

Neumann (gu Oteimann). SßoHt gljr bag ®elb nid)
nehmen ?

Söeber Heimann, gd) fann mid) burd)aug fo nid)
gufrieben geben.

Neumann (otjne fid) Weiter um Oteimann gu befümmern).
Reiber geljn ©ilbergrofd)en. ®ef)t ab fünf ©ilberqrofdjeu
35orfd)uf). Söleiben fünf ©ilbergrofdjen.

Söeber Reiber rebenb). @iet) boctj, idj Ijab
a (ein) franf' Wabel gu liegen. ©a medjt a gläfcfye
Webi§in fein.

©er alte Saumert Überall Ijatt'g wag. 2öo
eemal ’g 3lrmut ig (580 einmal bie Slrmut ift), ba fommt oodj
llnglid ieber Unglicf. ©a ig o feen <£jalt unb feene Rettung.

2öeber Reiber. 2ßag fjaft b'nn ba einqepacft in
bem ©iedje (Xudje)?
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®er alte 93aumert Söir fein l>alt gar blanf
berljeeme (baljeim). Sa Ijab idj unfer sunbl fd){ad)t'n
laffen. 93iel i§ ni bran, o war o Ijalb b ;

rl)ungert (er war fo
halb war a flee’ (ein fleineS), nettem £unbl.
Selber abfted>en modjt idfn nid). sd) fonnf mer eemal fee'
€*er§e nid) faff’n (Qdj fonnte mir einmal fein £)erg faffen).

(tjat SBäcferS Sßebe unterfudjt, ruft): 93äder brei«

Silbergrofd)en.
93 öder. ©a§ a Slimofen, aber feen Boljn.
Pfeifer. 9ßer abgefertigt iö, Ijat’S Cofal gu berlaffen.

933tr fenn’ unä borljero nid) riljren (sföir fönnen uns
nid)t rütjren).

93 ä d e r (gu ben Umfteljenben, feine Stimme gu bänipfen).
-£a§ a (ein) fdjäbigeS Srinfgelb, weiter nifdjt. £)a foll
eener treten bom frieren üftorg'n bi§ in bie finfenbe 9?adjt.
Unb wenn man adj#n Sage ieberm Stuhle gelegen Ijat, 9lbenb
fer (für) 9lbenb wie auSgewunb’n, ba Ijat man glidlid)

£D?ül)e erarbeitet).

Pfeifer. §ier mirb nid)t gemault!
93 ä(fe r. 930' 3l)n’ lafe ic£) mer’fdj (mir baä) 90?aul

nodj lange nid) berbiefn.

Pfeifer (fpringt mit bem SluSruf). ©a3 medjt id) bod)
amal febjn ! (nacfj ber @la§tür unb ruft in§ Stontor) §err ©reifeidjer,
medjten Sie amal fo freunblid) fein! *

©rei fe i g e r (fommt. junger fettleibig, aftljmatifcfj,
mit ftrenger 2Riene). 9öa<§ — gibf§ benn, Pfeifer?

Pfeifer (gtupfdj). 93äder will fidj’3 Wlaul nidj ber=
bieten laffen.

©reifeiger (gibt fid) Haltung, tvirft ben Stopf gurücf, fixiert
Säcfer mit gudenben SRafenfiügeln). Sld) fo — 93äder! — —

(£u Pfeifer.) s£> ba3 ber ? (®ie nirfen.)

93 ä d e r 3a, ja serr X)rei^ic^er! (Stuf fid) geigenb.)
©as ber — (auf ©reifeiger geigenb) unb ba3 ber.

Sr ei feiger. 2öaä erlaubt fid) benn ber W?enfdj!?
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Pfeifer, ©em gu gutt! ©er gel)t afo lange
aufs @iS taugen, bis a’S amal berfeljen I)at.

©reiß ig e r (fragt mit anfdjeinenb gefdjäftSmäßiger Stube).
$S ber 33urfdje nicf)t audj babei gemefen?

Pfeifer. ©aS iS a 33ielauer Sßeber. ©ie finb ieber=
all b’rbei, mo’S ’n Unfug gu madjen gibt.

©reißiger (gitternb). fö 9 paffiert mir
baS nodj einmal unb mir nodj einmal fo eine 9?otte

fo eine 33anbe bon grünen Sümmeln am

§aufe borüber mie geftern abenb — mit biefem nieberträdjti=
gen Siebe

...

33 äde r. ’S 33luttgerid)t meenen ©e mott ?

©reiß i g e r. @r mirb fdjon miffen, meldjeS id) meine,
fag (Sud) alfo: Ijör idj baS nodj einmal, bann laß idj mir

einen bon (Sudj ’rauSljolen unb — auf (Sßre, id) fpaße nid)t —

ben übergebe idj bem ©taatSanmalt. Unb menn id) ’rauS
befomme, mer bieS elenbe 3[J?ad)roerf bon einem Siebe

...

33 äcfe r. ©aS iS a fcfjee’ Sieb, baS !

©reiß i g e r. Sftod) ein 2Bort unb idj fd)ide gur
! — augenblidlief). — SJHt (Sud) QungenS mirb man

bod) nod) fertig merben. öodj mit gang anberen
Ceuten fertig gemorben.

23 ä der. 9?u baS ttrill id) gloob'n. 2lfo a richtiger
ber mirb mit gmee=breil)unbert SBebern fertig, elf

' man fid) umfieljt. ©a läfst a (er) ood) nodj feen’ paar morfclje
Sfnodfn iebrig. 2lfo eener, ber ljat hier sQag'n mie ’ne M)
unb a ®ebifs mie a Söolf: 9?ee, nee, ba I)at’3 nifdjt!

dreißiger ( ben Beamten), ©er SQlenfd) befommt
feinen ©djlag meljr bei un3.

J 8 äde r. ©, ob id) am berljungere ober im

©traßengrab’n, baä iS mir egal.

©reiß i g e r. auf ber ©teile raus! (9?auS —

IjinaitS).
33 äcf e r (feft). ®rft miH idj mei’ Soljn Ijab’n.

©reiß i g e r. 3öaS fliegt ber Slerl, Neumann ?
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Neumann. ©ilbergrofefeen fünf Pfennige.
®reife i g e r (nimmt übertjaftig bem Staffierer ba§ @elb ab

unb wirft e§ auf ben galjltifch, fo baß einige auf bie fDiele rollen).
Da! — hier! — unb nu rafet) — mir aug ben Slugen!

23 äcfe r. Qcrfdjt will idj mei’ Coljn Ijab’n.
X)retfetger. ©a liegt fein ßoljn; unb wenn er nun

niefe modjt, bofe er rau3 tommt
...

@g ift grabe §wölf ...

SJleine Färber machen gerabe Mittag ..!
33 äcfe r. SJlef Boljn geleert in meine §anb.

geleert mei’ Soljn. (@t berührt mit ben Ringern ber rechten bie £>anb*
fllädhe ber linfen £>anb.)

Dreife i g e r (gum Sehrling). §eben Sie’g auf, Tilgner.
Der 8el)r l i n g (tut e§, legt ba§ @elb in SBäderS £>anb.)
35 äcfe r. Dag mufe aH’g fein’ ridjt’gen gebn.

(@r bringt, ohne flcfj §u beeilen, in einem deutel ba§ ®elb unter.)
Drei feiger. 97u ? (9U§ nun Söäcfer fleh noch immer nicht

entfernt, ungebulbig.) Soll icf) nun nadjljelfen?

Unter ben bichtgebrängten Gebern ift eine entftanben.
jemanb ftöfet einen langen, tiefen ©eufeer au§. darauf ge dnebt ein
gaH. SIHeS 3n^ereffe Wenbet fleh bem neuen (Ereignis gu.

Dreifeiger. Söag gibt’g benn ba?

sBerfd)iebene Söeber unb Sßeberfrauen.
ig eener Ijingefdjlag’n. — 'g ig a flee’ hipricf) —

$3 ’§> etwa be Stränfte ober wag?

Dreifeiger. Qa ...
wie benn? singefcfelaqen ?

(@r geht näher.)
» i / a

SllterSSeber. 91 liegt Ijalt ba. (@§ wirb fißlafc gemacht.)
SDian fleht einen achtjährigen jungen Wie tot an ber ®rbe liegen.
D r e i fe i g e r. jemanb ben jungen ?

Sliter 2Ö ebe r. Slug unferm Dorfe ig a nid).
Der alte Saumert. Der fielet ja halb aug wie

(@r Betrachtet ihn genauer.) sa, ja! Dag ig §ein=
ridjeng ©uftabl.

Dreife i g e r. 2öo wohnen benn bie Seute ?
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©er alte Baumert. 9?u, oben bei unS, in S¥afd)=
bactj, ©reisiger. @r geljt W7ufide machen, anb am Sage
ba liegt a ieberm Stuhle. (Se neun Stuber, unb ’S §el)nte
iS unterwegenS.

33erfd)iebene SBeber unb Sßeberfrauen.
©en Seut’n gebt’s gar fef>r fimmerlidj. — ©en regnet'S in
be (Stube. — ©aS Söeib bat feene fttoee «Sembl fer (für) bie
neun SBurfdjen.

©er alte Saumert (ben jungen anfaffenb). 9Qu,
waS benn mit bir? ©a wad)’ od uf!

©reißiger. mal mit an, mir wollen iljn mal
aufheben. (£in Unberftanb ohnegleichen, fo’n fdjwädjlid)eS SHnb
biefen langen 2öeg machen gu laffen. bringen (Sie mal etwas

SSafjer, Pfeifer! Ober SlognaE, SfognaE ift beffer.
33 äcf e r (tjat, bon allen bergeffen, beobadjtenb geftanben. ÜRun,

bie eine £>anb an ber Stürtlinfe, ruft er laut unb tjöljnifcf) herüber).
®ebfm (gebt ihm) was ju freffen, ba wirb a fdjonn gu fid)
Eommen. (2ib.)

©reißiger. ©er serl nimmt fein gutes @nbe. —

Nehmen Sie it)n unterem 2lrm, “»Reumann. — Sangfam...
langjam ... ja ... fo ... wir wollen iljn in mein Bimmer
bringen. 2SaS wollen «Sie benn?

Neumann. (£r E)at waS gejagt, £)err ©reißiger! Sr

bewegt bie Sippen.

©reisiger. 2öaS
— willft bu benn,

©er Qunge (tjaudjt). 1)... hungert!

©reisiger (wirb bleiet)). 9ftan berfteljt iljn nid)t.

SBeberfrau. $ gloobe, a meinte..

©reisiger. 2ßir werben ja feljen. 97ur ja nid) auf=
galten. — ®r Eann fid) bei mir aufs Sofa legen. 2ßir werben

ja fyören, waS ber ©oftor fagt.

dreißiger, Neumann unb bie SBeberfrau führen ben jungen in§
Kontor. Unter ben Wßebern entfielt eine SBetoegung, tote bet Sdjultinbern,
toenn ber Betjrer bie Klaffe berlaffen t>at. SRan recft unb ftrecft fictj, man

flüftert, tritt bon einem fjuß auf ben anbern, unb in einigen ©etunben
ift ba§ fßeben laut unb allgemein.
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©er alte sd) gloob immer, 23äder
hat redjt.

Mehrere 2B eher unb 2öeberfrauen. 21 fagte
ja o afo maS. — ©a3 hier nifdjt neues, baß amal een'n
b'r junger — ieberhaupt, maS ben hinter
erfcht mer'n foll, menn baS Iji« afo fortgebt mit ber Bohn=
gmaderei. — Unb mit a Kartoffeln mirb’S baS sahr gar
jchled)t. — sie mirb’S au' nicf) anberfd)er, bis mer alle VodenS
uf'n fßid'n liegen (bis mir alle VollenbS auf bem Hlüden liegen)

©er alte Baumert. 2lm beft'n, ma macht's, mie
b'r Dientmid) Söeber, ma' legt fid) a Schleefl um a §alS un

fmppt fid) am SBebftuhte uf. ©a nimm ber 'ne Prife. 2BaS
trägft benn bu in bem ©ied)l fcheeneö (in bem ©üdjel fd)öneS)?

2111 er2Öe b e r. ’S iS blofs a biffel Perlgraupe, ©'r
SBag'n Vom U(lbrid)miller fuhr vor m’r her. ©a mar a @acf
a biffel ©a£ fommt mir gar [ehr §u paffe, fannft
gloob'n (glauben).

©er alte Baumert 9D?iehlen
(fühlen) fein ’m unb fer unfereenS fällt bodj
nifdjt ab.

2111 er2Be b e r. W muß ebenS a 2Hut nid) fuFn
(finfcn) laff'n. ’S fommt immer mieber maS unb hilft een' a
(Stidl meiter.

2Beber Reiber. 29?a’ mufc ebenS, menn b’r
fommt, §u a Vierzehn 9?ott)elfern beten, unb menn ma’baber=
von etma ni fatt mirb, ba muß ma’ an’ (Steen inS 9ftaul
nehmen unb bran lutfdjen. ®eU, Baumert?

dreißiger, Pfeifer unb ber Staffierer fomnten gurücf.

©reißiger. @S mar von iöebeutung. ©er
Qunge ift fdjon wieher gan§ munter, (Erregt unb puftenb unu

bergetjenb.) ®S bleibt aber immer eine ©emiffenlofigfeit. ©aS
Äinb ift ja nur fo’n §um umblafen. ’@S ift rein
unbegreiflich, mie SDlenfdjen. .. 2öie (Eltern fo unvernünftig
fein fönnen. Würben iljm (§d)ocf Pard)ent auf, gute
anberthalb teilen 2BegS. ©S ift wirflicf) faum §u glauben,

münfdje ich bringend bafs fo etmaS nicht mehr vor=
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fommt. — Stuf wem bleibt’g benn fdjließlid) Natürlich
hoch auf ung gabrifanten. SBir finb an adern fcfjulb. S)er
gabrifant ig her Sünbenbocf; ber lebt herrlich nnb in greu=
ben unb gibt ben armen Söebern £jungerlöt)ne. — £>aß fo ’n
WJann auch borgen hat unb fdjlaflofe Mächte, baß er

terlei bebenfen unb überlegen muß unb immerfort fo§ufagen
auf £ob unb Ceben fämpft, baß fein Sag bergest ohne Slrger unb
53erluft: barüber fd)weigt beg

hängt nicht adeg am gabrifanten, wag faugt nid) adeg an

ihm unb wid bon ihm leben! Sftee, nee! 3br fodtet nur

manchmal in meiner £jaut ftecfen, 3hr würbet'g balb genug
fatt friegen. (9lach einiger (Sammlung.) iöie hat fid) biefer serl,
biefer 53urfd)e ba, biefer 53äcfer hier aufgeführt! 9lun wirb
er gehen unb augpofaunen, ich wer weiß wie unbarm?

herzig. Qdj fe£e bie Sßeber bei jeber Kleinigfeit mir nid)tg
bir nidjtg bor bie Xür. ftg bag wahr? 53in ich fo unbarm=
herzig?

53 ie l e Stimmen. £>err dreißiger!

dreißiger. SQa, bag fdjeint mir bocfj audj jo. Unb
babei §ieb>en tiefe Cümmelg umher unb fingen gemeine Bieber
auf ung f}abrifanten. ®ie ®efd)äfte gelten hunbgmiferabel,
bag wißt ihr ja felbft. 3dj §u, ftatt baß icf) berbiene.
SSenn id) bafür forge, baß meine SBeber immer Slrbeit

haben, fo idj boraug, baß bag anerfannt wirb. 9?un hab
id) gehört, baß fetjr biele SBeber hierum ohne Arbeit finb
unb ba

. . . na, Pfeifer mag end) bag weitere augeinanbers
— £>ie Sähe ift nämlich bie«’ bamit ihr ben guten

sBiden feht ... ich fann natürlich feine Slimofen
bagu bin idj nid)t reich genug, aber idj fann ben Slrbeitglofen
(Gelegenheit geben, wenigfteng 'ne Kleinigkeit §u berbienen.

®aß ich babei ein immenfeg SRififo habe, ift ja meine Sache. —

3d) teufe mir halt • wenn fid) ein Wlenfdj täglich ’ne £luarf=
fdjnitte erarbeiten fann, fo ift bag hoch immer beffer, alg wenn

er überhaupt hungern muß. §ab id) nicht recht?

53 ie l e Stimmen. sa, ja, <g»err ©reißiger 1

dreißiger. <sd) bin alfo gern bereit, nod) §wei=
hunbert Söebern 53efdjäftigung ju geben. Unter welchen Um=
(tonten, wirb eud) Pfeifer augeinanberfehen. (@r miU gehen.)
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(Sr)te SSeberfrau (bertritt ißm ben s!ßeg, fpridjt überbaftet
flebenb unb bringlicfj). ©näbiger ©reisiger, id) wollte Sie
galt red)t freinblid) gebet’n wenn ®e öielleicftt ... id)
l)ab ljalt gweimal an’ gehabt.

..

,
? re j^,j9

r

er (eilig). Spredjt mit Pfeifer, gute grau,
td) habe mtd) fo fdjon öerfpätet. (gr läßt fie flehen.)

SBeber Dleimann (bertritt ißnt ebenfalls ben SOßeg: Qm
x?n^. b

r

er ?r^ nfu”o un b sinflage). £)err dreißiger, id) muß mid)
bdlag n. £>err geifer Bat mer .. . Äd) bod>

Ter met SSebe je£t immer gwölfteljalb friegt. . .

..

dreißiger (fäQt tbnt in bie SRebe). £)ort fifet ber (£rpe=
bient. wenbet ®ud): ba§ ift bie richtige Slbreffe.

T'- , '\^ e^er e e r (hält miß), ©näbiger §err
Sreißid)er (ftotternb unb mit wirrer £aft) id) wollte @e OielmalS
gebeten ljan, ob mir bielleidjt ...

ob mer b ;
r «Serr geifer

a fennbe
..

.
a fennbe (fönnte). . .

Dreißiger. SSaS wollt gljr benn ?

SS eher Reiber. ©en S3orfdjuß, ben idj’S lefetemal,
id) meene, ba idj . . .

dreißiger. 3°/ id) berftefje Sud) wirttief} nidjt.
Söefer Reiber. 3dj mar a brinfl feljr in 9?ot, weil...

£
Le

.

er
- @adje, @ad)e. 3d)

rann wtrfhcf) niefjt ... mad)t ba3 mit Pfeifer auä. (@r entweiht
tn§ fiontor. ®ie Sittenben feiert fich hilflos an. Siner nach beni anberntritt feufeenb gututf.)

*

3m II m führt un3 ber £>id)ter in ba3 häusliche Wien
oer Uöeber unb mutt in troffen garben bie elenben huftänbe,
unter benen bie armen Beute ihr Beben, bas ihnen nur nod)
eine Baft ift, friften. 3ä9er

,
ein protjiger,

lo|er ®efeU
z

ber nach längerer Stbmefenheit §urücf inS 6eimat=
borf gefehrt ift, medt burdj feine Sieben bei ben Leuten nod)
mehr ba§ SSemufetfein if)re<B ®afein<§. 97adj=
bem er ihnen aber noch ba§ „23tuttgerid)te" — ein Sieb, baS
auf bie gabrifanten, bie genfer, unb ihre Wiener, bie @cher=
gen, gebicfjtet ift — borlieft, ba fommt ber gange, bi3
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nur mit W?ühe gurüifgehaltene jammer ber geknechteten, ge=
quälten Seute §um ®er alte Baumert, in beffen
Stube bie S§ene fid) obfpielt, ruft: w saut unb £embe.
2lU’g richtig, i§ ber Slrmut £jaut unb ’Dembe. <£>ter fteh
id), Robert Baumert, Söebermeifter Don safrf)bad). 2öer kann
öortreten unb fagen ... Qd) bin ein braber 2J?enfd) geroeft
mei Sebe’ lang, unb nu feht mich an! 2ßa§ hab idh babon?
2öie feh ich auä? Sßas h Qb’n fe auS mir gemacht?
wirb ber W?enfd) langfam gequält. (@r reeft feine s2lrme bin.)
Dahter greift amal an, £aut unb W Schurken,
ihr Satansbrut."

• @r bricht toeinenb bor bergnjeifeltem Jgngrimm auf einem (Stuhl
äufatnmen.

21 n f o r g e (fdjleubert ben .Qorb in bie @<fe, ergebt ficfj. am gan=
Ceibe gitternb bor Sßut, ftammelt Ijerbor). Unb ba£ mu|j anber=

fcfjer mer’n, fprecf) ic^z
uf ber Stelle. $Hr leibend ni

tneljr! W?ir leiben’s ni mefjr, mag lammen, ma£ miH.

©er SBorljang fällt

©amit enbet ber jrneite 2lft.

*

©er 111 ?(ft fpielt in ber Sdjenfftube, in ber berfcfjiebene
Seute beifammen finb, Sßeber unb anbere. ©a erfcfjeint Shitfdje,
ein ©enbarm, unb broljt mit bem ©efängniffe benjenigen, bie
e§ magen fällten, in 3ufunft nodi berüchtigte Sieb gu
fingen, ©ie Slnmefenben berfpotten iljn, inbem fie Ijerau3for=
bernb ba£ Sieb anftimmen unb e<3 bem entfernenben
nadjfingen.

Vierter «Hft.

— beS ©reijjtger.
(Sin im froftigen ©efebmatf ber erften £>älfte unfereS SabrbunbertS lu£U=
riöS auSgeftatteter 3taum. $m Salon bemerkt man gtoei ©amen, grau
©reifjiger unb grau Saftor Mittelbaus, bamit befdjäftigt, Silber §u be=
fetjen — ferner ben Safto* Mittelbaus mit bem Manbibaten unb «frauS-
leerer Sßeinbolb.

(ein kleines freunblicbeS Sftänndjen, tritt gemüt=
lief) plaubernb unb rautfienb mit bem ebenfalls rautfjenben Äanbibaten in
baS Sorbergimmer; bort fieljt er fid) um unb fdjüttelt, ba er niemanb
bemerkt, berrounbert ben ®opf). ©S ift ja burdjauS nidjt gu ber*
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munbern, serr Stanbibat: (Sie finb jung, sh*em Sliter
hatten mir Sitten — tid) mill nicßt fagen biefelben Slnfidften,
aber bod) aljnlid)e. Spließe jebenfallg. Unb eg ift ja auch
mag ©dßöneg Um bie sugenb -um all bie fdßönen
£>err Stanbibat. Seiber nur finb fie flüeßtig, flüdjtig mie Slpril=
fonnenfdjein. kommen (Sie erft in meine Qaljre, bann ift
man notmenbigermeife ruhiger gemorben. Renten (Sie an midj
menn eg mit fomeit fein mirb, serr ftanbibat.

.. r
iHB 0 l b (neunzehnjährig, bleich, mager, hochaufgefchoffen,mit fcf)lt(f)tem langem Slonbtjaar. (Sr ift feljr unruhig unb nerböS in

feinen Setoegungen). 33ei aller Ehrerbietung, £jerr *Baftor.
meiß bodj nidjt. . .

Eg bocfj eine große S3er[(bie=
benljett tn ben Naturen.

Äittelbaug. Bteber £err (Sie mögen ein
nod) fo

(

unruhiger ®eift fein (im Xone eines SBermeifeS) unb bag
fmb (Sie — Sie mögen nod) fo heftig unb — ungebärbig
gegen bte beftehenben SSerhältniffe angehen, bag legt fid) alleg. —

Vtun aber mödht id) bod) mirElid) miffen, mo unfer liebeng=
mürbtger Söirt fo hingefommen ift.

-rA r * U r niit t>er nach born.
<Ste ift eine breißtgiahrige, Ijübfcfje fftau bon einem fernigen unb robuften
(Scfjlage). (Se haben gan§ recfjt, £err Söiltjelm macßt'g
immer fo. 2öenn n mag einfällt, ba rennt er fort unb läßt
midj X)a Bab idj fdjon fo brüber gereb’t, aber ba maq
man fagen, mag man mill.

* e a u B* e& e
/ önäbige srau, bafür ift er ®e=

fdjaftgmann.

SBeinljolb. SBenn idj irre, ift unten etmag
borgefallen.

!9 e r ©chauffiert, aufgeregt). Sftun, D?ofa,
ift ber Kaffee ferötert?

S rQU dreißiger (fdjmoHt). Sldj, baß bu oodj immer
fortlaufen mufft.

dreißiger (leicfjtfjtn). Sldj, mag meißt £)u!

f

* e ou g- Um Vergebung! Sjaben «Sie Birger
gehabt, serr dreißiger?
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Sreiß i g e r. Sen habe itß alle Sage, bie @ott ber
£jerr merben läßt, lieber §err Saran bin id) qemölmt.
9tun, 9?ofa?! Su forgft moljl bafür.

Sr a u dreißiger (geljt mißlaunig unb sieht mehrmals
heftig an beni breiten geftitften SMingelsug).

dreißiger. seßt eben — (nach einigen Umgängen) —

§err ftanbibat, hätte id) shnen gemünfdjt, babei §u fein. Sa
hätten Sie mag erleben fönnen. Übrigeng ...

kommen Sie,
fangen mir unfern an.

$i 11 elha u g. sa, ja, ja unb nodjmalg ja! Schütteln
Sie beg Sageg Staub unb Baft bon ben Sdjultern unb ge=
hören Sie ung.

Sreißiger (ift ans genfter getreten, flieht eine ©arbine bei»
feite unb blicft hinaus. Untoillfürlidj). 55anbe!!! — Sfomm bod)
mal her, 9tofa! (@ie fomnit.)- Sag’ bod) mal:

... biefer lange,
rothaarige 9ftenfd) bortl...

Mittelbau g. Sag ift ber fogenannte rote SBäifer.

Sreißiger. 9iu fag ; mal, ift bag bielleidjt berfelbe,
ber bicß bor §mei Sagen infultiert (befdjimpft) hat? Su
meißt ja, mag bu mir ergählteft, alg bir Johann in ben
Söagen half.

a u Sreißiger (ntacfjt einen fdjiefen Dftunb, gebebnt).
$o) möß nidj mehr.

Sreißiger. Slber fo laß bod) jeßt bag Söeleibigttun.
sdj muß bag nämlidj tüiffen. Qdj habe bie Frechheiten nun

nad)gerabe fatt. Söenn eg bei ift, fo gielj idj iEjn nämlid) §ur
SBerantmortung. (2Ran hört baS SSßeberlieb fingen.) 97u hören
Sie bloß, l)ören Sie bloß!

(überaus entrüftet). 2SiH benn biefer Un=
fug mirflid) immer nodj fein @nbe nehmen? 9hm muß idj
aber mirflid) aud) fagen: eg ift Seit, baß bie ein=
fdjreitet. (@r tritt ans genfter.) 9lun feljen Sie an, föerr SBeim
ßolb! Sag finb nun nitfjt bloß junge Beute, ba laufen and)
alte, gefeßte Sßeber in Wtaffe mit. Sie nehmen teil an biefem
unerhörten Unfug. SBoUen Sie biefe Seute bielleicht nun nodj
in Sdjuß nehmen?
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SB einb o l b. ®ewift nidjt, £jerr £)a3 b e ’fet,
£jerr jßaftor ... cum grano salis. @S finb eben hungrige,
unwiffenbe Sftenfdjen. gd) erwarte gar nicht, baft folcfte
Beute

...

grau Mittelbaus (flein, mager, berblüfjt, gleicht meljr
einer alten Jungfer al§ einer alten grau). §>err SBeinbolb,
Sßeinbotb ! Slber idj bitte ©ie!

©reift i g e r. £jerr Manbibat, idj bebaure febr ...

gdj habe ©ie nicht in mein £>auS genommen, bamit ©ie mir

SBorlefungen über Humanität batten, geb muft ©ie erfudjen,
fid) auf bie @r§iebung meiner Knaben §u befdjränfen, im

übrigen aber meine Slngelegenbeiten mir §u übertaffen, mir

gan§ allein! SSerfteben Sie mich?
SB e in b 0l b (fletjt einen Slugenblicf ftarr unb totenblaß unb

berbeugt fidj bann mit einem Bädjeln. Seife). ®ewift, gewift, idj
habe Sie üerftanben. gd) fab eS kommen; entfpridjt meis

nen SBünfdjen. (2ib.)

©reift i g e r (brutal). £)ann aber bodj möglidjft halb,
wir braudjen baS Bimmer.

grau ®reift i g e r. Stber SBilbetm, SBilbetm!

©reift i g e r. 33ift bu wobt bei ©innen ? ©u wiUft
einen s?enfdjen in ©cbuft nehmen, ber folcfje unb

©djurEereien wie biefeS ©djmäblieb (©djhrtpflieb) ba üerteibigt?!

grau X) reifti g e r. Stber 2Kännbel, ‘Jftännbel, er

bat’S ja gar nicfjt . . .

£) reifti g e r. §err bat er’S üerteibigt ober

bat er’S nicfjt üerteibigt?

Mitt elbauf. <g»err £)reiftiger, man muft eS feiner
gugenb gugute halten.

grau ÄitteltjauS. sdj weift ber junge
SJlenfd) ift auä einer fo guten unb adjtbaren gamilie. 53iergig
Qat)r war fein SSater als tätig unb bat fid) nie and)
nur baS geringste §ufdjulben fommen taffen. £>ie butter war

fo überglücftidj, baft er fyier ein fo Unterfommen ge=
funben tjatte. Unb nun

... nun weift er ficf) baä fo wenig
wabrjunetjmen.

12
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eV e r bie glurtür auf, fdßreit herein): £)err SDreißicßer,
©reißicßer! Se Bab’n ’n fefte. Se meeßten kommen.

Se Baben een’n gefangen.

dreißiger (paftig). jemanb gur gelaufen ?

fei f e r. ®’r £err Verwalter kommt fdjon bie £repp ; ruf.

dreißiger (in ber ©ür). (Ergebener Wiener, sBer=
tralter! Sä freut micß, baß Sie gekommen finb.

e§ Peffer fet, [ich @r, feine grau unb grau ©reiftiger ber»
fchnnnben tn ben Salon).

ö

dreißiger (im hödjften @rabe aufgebracht, gu bem ingtoifchen
eingetretenen serr Verwalter, idj Babe nun enb=
ließ einen ber Don meinen gärbereiarbeitern feft=
neßmen laffen. ®ie grecßßeit geßt einfach inä ©rengenlofe.
Sä ift empörenb. Sie infultieren meine grau, wenn fie fuß
geigt; meine Knaben finb ißreä Sebenä nießt fießer. Äcß
nähere, baß fie meine Söffe mit puffen traktieren. fteß gebe
Qßnen bie SSerficßerung, wenn eä in einem georbneten Semein=
roefen ungeftraft möglicß fein faßte, unbeholfene Beute, wie
tcß unb meine gamilie, fortgefeßt öffentlich gu befeßimpfen ...

ja bann
...

bann müßte idj bebauern, anbere begriffe Don
Ofecßt unb Sefittung gu Baben.

« p,
Q J te r fünf3ioiätjriger 2ftann, mittel»

groß, forpulent, bollblütig. @r trägt ftabaHerieuniform mit Scßleppfäbel
unb Sporen). Sewiß nießt .. .

9?ein
... gewiß nießt, serr

dreißiger! — Verfügen Sie über mieß. Sßerußigen Sie fieß
nur, uß fteße gang gu ftßrer Verfügung. Sä ift gong in ber
Drbnung ... Sä ift mir fogar feßr lieb, baß Sie einen ber
Öauptfeßreier Baben feftneßmen laffen. Sä finb fo'n paar
griebenäftörer Bier, bie ich ftßon lange auf ber Babe.

dreißig er. So’n paar grüne SSurfcßen, gang reeßt,
arbeitäfcßeueä Sefinbel, faule Sümmelä, bie ein Suberleben
füßren, Stag für Stag in ben Scßenfen ’rumßoefen, biä ber
leßte Pfennig bureß bie Surgel gejagt ift. Slber nun bin icß
entfcßloffen, idj werbe biefen berufämäßigen Sdjanbmäulern
boä Laubwerk legen, grünblicß. Sä ift im allgemeinen gnter=
e|fe, nießt nur im eigenen gntereffe.
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Unbebingt! gang unbedingt,
dreißiger. Unb fo biel in meinen Slräften fteljt...
Genbarm sutf dj e (fommt unb nimmt (Stellung. 2Ran

Jjört, ba bie offen ift, ba§ ®eräufcf) bon fd)Weren güßen, weldje
bie Srew herauf poltern). £jerr Verwalter, id) melbe
m'r Ijab’n einen Sfftenfdjen feftgenommen.

dreißiger. SöoUen Sie ben SDlenfdjen feljen, £)err
sßoli§eiberwalter ?

ißolijeiberwalter. gewiß, ganj gewiß.
2öir wollen iljn §u aüererft mal aus nädjfter SRälje betrachten.
Sun Sie mir ben (Gefallen, £jerr dreißiger, unb bleiben Sie

gan§ ruljig. berfdjaffe S?nen Genugtuung ober idj will

nidjt £)eibe Reißen.
dreißiger. £)amit fann id) midj nid)t gufrieben

geben, ber •’Dlenfdj fommt untoeigerlidj Dor ben Staatsanwalt.

Säger (wirb bon fünf gärbereiarbeitern hereingeführt). O Ü)r
elenben derlei Arbeiter wollt ;

r fein? Stam'raben wollt ’r

fein? Glj idj baS madjte — elj id) midj bergreifen tät a meinen

Genoffen, ba tät id) benfen, bie £janb mißt' m’r berfaul'n
baljier! (2luf einen Sßinf be§ Verwalters hm beranlaßt &utfcf)e, baß bie

gärber ifjre föänbe bon bem Opfer nehmen. Igäger nun frei unb

fredj ba, wätjrenb um itjn alle iüren berfteHt werben.)

Sßoligeiberwalter (fdjreit 3äger an). SOQüße ab,
Siegel! (gäger nimmt fie ab, aber feljr langfam, ohne fein ironifdjeS

Sädjeln 2öie Reifet bu?

Säger. £>ab idj mit bir fdjonn bie Sdjweine gefjit’t
(gehütet) ? (Unter bem (Sinbrucf ber Sßorte entfielt eine
unter ben Slnwefenben.)

dreißiger. ®a3 ift ftart.

(tvedjfelt bie garöe, roitt aufbraufen,

fämbft ben Born nieber). ®a3 Übrige wirb fid) finben. — 2öie bu

frage id) bid)! (9ll§ feine Antwort erfolgt, rafenb.) S?erl
z

fprid),
ober id) laffe bir fünfunb§wan§ig überreißen.

(ber toäfjrenb ber lebten «Sgene hinter ber ein

Wenig geöffneten (Salontür fjerborgeblidt unb gefjordft bat
/

fomnit nun,

burdj bte ©efdjetjniffe btngeriffen, um bebenb bor Erregung gu interne*

nieren). @r Ijeiftt £jerr Verwalter. 9JJori^... nidjt?...
W?ori£ (ßu Säge*) fQ 9’ Säge* — tennft bu

mid) nicfjt meljr?
12*
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Säger (ernft). Sie fein

SB ill e 11) au S. Qa, bein Seelforger, säger! ©erfelbe,
ber bid) als tleineS SBidelfinb in bie ©emeinfdjaft ber

ligen aufgenommen ljat. ©erfelbe, auS beffen 'bu
gum erftenmal ben Ceib beS §errn empfangen Ijaft. (Srinnerft
bu bid) nodj? ©a ljab idj midj nun gemüfyt unb gemüfjt unb
baS ift nun bie ©antbadeit?

'ißoligeibermalter. s?it (Erlaubnis,
(@r tritt

£jänbe!

SBüfteS ©ebrüd bon braunen: Säger! Säger foU ’rauSfommen!

dreißiger (gelinbe erfdjrotfen mie bie übrigen Slniuefenben,
ift unroiütürlicf) an§ genfter getreten). 2BaS Ijeifst benn baS nun
mieber?

$ öligeiberm alter. £), baS berftelj idj. ©aS
fieifct, baft fie ben Campen mieber ’rauS §aben moUen. ©en
(Gefallen merben mir itjnen nun aber mal nid)t tun. 53erftan=
ben, Shitfdje ? @r fommt ins

Utf dj e (mit bem ©tritf in ber £anb, jögernb). SUHt 9?e=
fpeft gu bermelben, <£jerr SBermalter, mir merben moU unfere
£Qot Ijaben. @S ift eine gang üerfludjte SRenfdjen. ©e
ridjt’ge Sdjmefelbonbe, £jerr Vermalter. ©a iS ber 93äder,
ba iS ber Sdjmieb. . .

SB ill elfja u 8. 9JHt gütiger (Erlaubnis — um nid)t
nodj böfeS ißlut gu machen, mürbe eS nid)t angemeffener
fein, Vermalter, mir berfudjten frieblidj? SBielleidjt
berpflidjtet fidj ber Säger gutmiUig mitgugeljen ober fo. . .

soli§eib ertv a 1t er. 280 beulen Sie Ijin!! äfteine
53erantmortung! 2luf fo etwas fonn idj midj unmöglidj ein=
laffen. SSormärtS, SButfdje! nid) lange gefädelt!

Säger (bie £)änbe jufammenlegenb unb lacfjenb fjinfjaltenb).
Smmer fefte, fefte, afo fefte, wie er fennt. 'S iä ja bocf) nid)
uf lange. ((Jr tntrb gebunben bon ftutfdje mit silfe ber ffameraben.)

9hi bormärtS, marfd)! (qu

dreißiger.) Söenn Sie (Sorge Ijaben, bann lafjen (Sie fei)S-
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3J?ann üon ben Färbern mit gefjen. £ie formen iljn in bie
2)?itte nehmen. sdj reite boran, folgt. 2öer fief) ent=

gegenfteUt, wirb niebergeljauen.

Qiefcfjrei bon unten: ftiferifi— i!I 2Bau, mau, Wau!

(nach bem ftenfter brobenb). Sta=
naillen 1 id) werbe eudj befiferiUen unb bewauwauen. W?arfd),
Vorwärts ! (gr fcfjreitet boran bmau§ mit gezogenem Säbel, bie anbern
folgen mit

3äg e r (fdjreit im 2lbgeljen). Unb Wenn fid) be gnäb'ge
<frau o nod) fo ftolg madjt, bie i§ beäljalb nid)
meljr wie unfereenS. £)ie Ijat mein' SBater oiel Ijunbertmal
fer brei gennige Sd)nap3 borgefest. (2ib mit GJeläcfjter.)

(Dreißiger (nad) einer saufe fdjeinbar gelaffen). 2Bie ben=
fen Sie, fjerr saftor? SßoUen wir nun nid)t unfern Sßljift
machen? fsdj benfe, ber Sadje fteljt nun nid)t3 meljr im SBege.
(@r günbet fiefj eine .gigarre an, babei ladjt er mehrmals furj fyrauä,
fobalb fie brennt, laut heraus.) 9?u fang id) an, bie ®efd)id)te
fomifdj gu finben. (Diefer Äerl! (ßn einem nerböfen SadjauSbrud).)
(£3 ift aber aud) unbefeßreiblid) läd)erlicf). @rft ber Strafeei
bei Difd) mit bem Stanbibaten. sünf Minuten barauf empfiehlt
er fidj. §ort über alle 33erge! (Dann biefe <Befd)icf)te. Unb
nun fpielen wir unfern 2ÖE)ift weiter.

sillel Ij a u sa, aber
... (©ebrüfi bon unten.) sa,

aber
... SSiffen Sie: bie Beute mad)en einen fo fd)retfliefen

Sfanbal.

(Dreißiger. gieljen wir un£ einfad) in ba£ anbere

Rimmer gurücf. (Da finb wir gang ungeftört.
$i 11 ellj a u 3 (unter SSenn idj nur wüftte,

wa3 in biefe SQlenfdjen gefahren ift. sd) mujj bem sanbiba=
ten barin redjt geben, wenigftenä war id) bi§ bor furgem aud)
ber bie SSeberöleute wären ein bemütiger, gebulbiger
unb lenffamer 9D?enfcf)enfd)lag. ®el)t eS sljnen nidjt aud) fo,
£>err ©reisiger?

dreißiger. sreilid) waren fie gebulbig unb lenffam,
fretlict) waren e§ gesittete unb orbentlidfe Beute. (Solange
nämlidj bie gjumanitätSbufler ifjre £)anb auS bem «Spiele
liefen, £)a ift ja ben Leuten lange genug flar gemacht wor=

ben, in welchem entfestigen CHenb fie brin ftecfen. 23ebenfen
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Sie bocß: oft bie Vereine unb gur Slbbilfe ber
SSebernot. S(f)ließli(f) glaubt eg ber 2öeber. geßt murrt er
ohne oufguhören. seßt paßt ihm bag nicßt unb jen’g ni*t.
geßt möchte aUeg gemalt unb gebraten fein

9ßlöklidj ein bielftimmigeS gmrragebrüd.
$i 11 elh a u g So Ijaben Sie beim mit all ihrer

'Pumamtat nidjtg weiter guwege gebracht, alg baß aug Bäm=
mern über Dladjt budjftäblidje SBölfe geworben finb.

-r.^^ e^Ler Qtemlo§ unb blaß tjeremgetoantt). -Öerr
©retßtcfjer, £err ©reißidjer!

© r e i ß i g e r (bereits in ber Salontür, im gu geben,
toenbet fich geärgert). Veu, Pfeifer, wag gibt’g fdjon wieber?

™ J?f ei f er- ee ronä ' nee 1° aber oocb! ©ie
£>bnd)teit ... na, ben’ wirb'g gutt gehen.

.

? r.^V/.^ er’ tarnen, wag ig

bro^en 1

?
016 e^er 9 eW°9en ? £>at jemanb ben £)alg ge=

cv-
öor Slngft, fdjreit IjerauS). @e bab’n

a gager JD?ori£ befreit, a Verwalter gepriegelt unb fortqejaqt.
a Sajanbarm gesiegelt unb fortgejagt. ©elm

... aSabel gerbrodjen ...
nee! nee ’

©reißiger. Pfeifer, Sie find wo!jl übergefdjnappt.
ftittelljaug. ©ag wäre ja 9?ebolution.
Pfeifer (auf einem Stul)l am ganzen S3eiE>e gitternb

wimmernb). £err ’g wirb ernft! £>err ©reifticfier
8 wirb ernft! ' '

r6 * er* ö/ & önn Qnn mir aber bie gange

Pfeifer. £err ©reißicßer, ’S wirb ernft!
©reiß t g e r. Md), galten Sie ’g 9J?aul

z
eifer! Rum

©onnerwetter!

® rei ßj9 e r (mit bet sßaftorin au« bem Salon).
4*' Q^ er empörenb, Wilhelm. ©er qange
Htjone Slbenb wirb ung berborben. 97u haft bu’g

z
nu mitt be

grau Haftern am liebften gu saufe gehn.
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SH 11 elßa u 3. Siebe, gnäbige grau ©reißiger, eä ift
bod) Vielleicßt Beute wirtlid) baS 33efte. . .

grau ©reißiger. Slber, SBilßelm, ©u follteft bod)
aueß mal grünblid) faßren.

dreißiger, ©eß bu boeß unb fag’ä'n 1 ©eß bu

bod)! ©eß bu bod)! (sBor bem sßaftor ftiUfteljenb, unbermittelt.) 53in

id) benn ein Sßrann? id) benn ein 9D?enfcßenfd)inber ?

Äutfcßer goßann (fommt). ©näb'ge grau, id) Bab’
be b’rweile angefd)irrt. 31 gorgel unb’S Bat
b’r £>eri Shmbebate fdjon in a Sßagen gefeßt. Äommt’3 gar
fd)limm, ba faßr’ m’r los (ba faßren wir los).

grau ©reißiger. ga, wa§ foK benn feßlimm
fommen? e

goßann. 9H id) Weeß Ijalt au ni. gcß meen' Ijalt
afo! wer’n Jjalt immer meljr Seute. <Se Bab’n b>alt bod)
a Verwalter mit famft’n (Scßanbarme fortgejagt.

Pfeifer. '3 wirb ernft, £>err ©reißiger! ’S wirb ernft I

grau dreißiger (mit fteigenber Slngft). ga, Wa3 fott
benn werben? — 2Ba§ wollen bie Seute? — <Se fönn’ un§

bod) nid) überfallen, goßann?

soljann. grau Wtfabame, fein riebe (rübe) £mnbe
brunter.

Pfeifer. mirb ernft, bitt’rer ©rnft.

©reiß i g e r. 3J?aul galten, ©fei! @inb bie Süren
verrammelt?

ÄittelßauS. Sun (Sie mir ben ©efaUen... Sun

(Sie mir ben ©efaUen... gdj Babe einen ©ntfdjluß gefaßt...
Sun «Sie mir ben ©efaUen... (£u Johann.) 28a3 Verlangen
benn bie Seute?

goß a n n (Verlegen). Sfteßr Soßn woQ’n fe Balt Bab’n,
bie tummen Suber.

SHttelßauä. ©ut, fd)ört ! — gcß treibe
unb meine ‘’ßfficfjt tun. gd) mit ben Seuten mol ernfb
ließ reben.
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3 o an n. <£err «Bafter, £err Raffer! bag taffen Se
od unterwegeng. £ie ig jebe<§ Söort umfonfte.

$i 11 elba u g. Sieber £>err ©reiftiger, nod) ein SBörtdjen.
sd) mödjte Sie bitten: fteHen Sie Beute t) inter bie Sür unb
taffen Sie fogleidj hinter mir abfcftlieften.

grau widft bu ba3 wirflidi,
sofepl) ?

SHttelljauS. 3$ wid e§. gcft wid e§. gcft weift,
wag idj tue. £>ab’ feine Sorge, ber §err wirb midj frfjüften.

£ U- ®**tel f) a u § (brücft tljm bie £anb, tritt surücf unb
iuifcfit fuij Ordnen au£ ben Slugen).

SMttelljaug (inbe§ bon unten herauf ununterbrochen ba§
bumpfe ©eräufch einer großen, berfammelten SDtenfdjenmengc heraufbringt).
3dh werbe micft fteden. . . gcft werbe midj fteden, ata ob idj
rujtg nadj £aufe ginge, gdj wid bod) fetjen, ob mein geift=

Slmt... ob nicftt mejr D?efpeft bei biefen Leuten.. . gd)
wid bod) feljen... (@r nimmt £>ut unb @to<f.) 53orwärta atfo in
(Botteg tarnen. (21&, begleitet bon ©reiftiger, Pfeifer unb Johann.)

ffrou $i 11 ellja u g. Siebe grau ©reifttger (g e örtcfjt
in tränen au§ unb umhalft fte). Wenn nur nicfjt ein llnqlütf
Suftöftt!

Son unten belauf tumultuarifcheg @ebrüH. bie Selben
grauen fich bleitfj unb erfcfjroifen anblicfen, ftürgt dreißiger herein.

©reifttger. 9?ofa, wirf bir wag über unb fpring in
ben Söagen, idj fomme gleid) nad)! (@r ftürgt nach bem @elb=
[djrant, ihn auf unb entnimmt ihm berfcfjiebene Sßertfadjen.)

(tommt). Sldeg bereit! Slber nu fdjned, eb’g
nodj befett ig!

rQ u ©reift iger (in panifctjem (Schreiten, ben Butfcher
umhatfenb). gotjann, liebfter, befter goljann! «Rett’ ung, ader
aUer aderbefter goljann! 9?ette meine jungen, ad), adj...

©reift i g e r. Sei bodj Vernünftig! Baft bodj ben
gof)ann log 1

fjO I) q nn. SRabam, 9J?cibcnn! Sein S’od (feien Sie
bocft) gan§ gerutjig. Unfre Joppen fein gutt im Stanbe.
®ie Ijott feener ein. 2öet be nt beifeite geljt, mirb ieber=
fahren. (Sib.)
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grau ÄittelljauS (in ratlofer Slngft). Slber mein
Sftann? Slber... aber mein ‘iißann? Slber, £>err ©reifeiger,
mein W?ann?

£) reifei g e r. grau grau er i 3 ja
gefunb. SBeruljigen (Sie fidj bod) nur, er i 3 ja gefunb.

grau illel h a u Sä ift iljm ma§ (Sdjlimmeä
gugeftofeen. (Sie fagen’S blofe nidjt, (Sie fagen’3 blofe nidjt.

£> reife i g er. £) laffen <Sie’3 gut fein, bie merben’3
bereuen, gdj meife gang genau, meffen <£jänbe babei maren.

Sine fo namenlofe, fdjamlofe gredjljeit bleibt nidjt ungerodjen.
Sine Semeinbe, bie iljren «Seelforger mifeljanbelt, pfui Teufel!
XoHe -punbe, nid)t3 meiter, toll geroorbene Söeftien, bie man

bemgemäfe beljanbeln mirb. (ßu grau ©reißiger, bie mie betäubt

bafteßt.) 5Ru fo getj bod) unb rühr’ bid). man hört gegen bie £au§»
tür fchlagen.) <£>örft bu benn nid) ? £)a£ Sefinbel ift maljnfennig
gemorben. (2Ran hört klimpern bon jerbredhenben ©eßeiben, bie im

Sorterre eingeroorfen merben.) 2öir muffen madjen, bafe mir fort*
fommen. (ißan hört bereint rufen: ©ypebient geifer foll ’rauSfommenl —

@j.pebient geifer fod ’rauSfommen!)

grau dreißiger, geifer, geifer, fie moUen geifer
’rauSljaben.

Pfeifer (ftürgt herein). £>err ©reifeiger, am

fteljn o fdjonn Ceute. £)e «gjauätier Ijält feene brei Minuten
meljr. £>’r 2Bittigfd)mieb Ijaut mit an’ gerbeeimer bruf nei’
mie a Unfinniger.

Son unten SebrüU lauter unb beutlicßer: (Sypebient geifer fod
’rauSfommen! — (Sypebient geifer fod ’rauSfommen!

SrQU ©reife i g e r (rennt babon, tote gefaßt; ihr nach grau
SHttelljauS. Seite ab).

(hordßt auf, naecfjfelt bie garbe, berfteljt ben Stuf unb
ift im nädjften Moment bau mahnfinniger 2lngft erfaßt. (Sr meint, mirn=

mert, bettelt, minfelt. ©abei überhäuft er ©reißiger mit finbifdßen Sieb=
fofungen, ftreicßelt ißm Sßangen unb Slrme, fußt feine £>änbe unb um»

Hämmert ifjn fcßließlid) mie ein (Srtrinfenber, ißn baburdß Ijemnienb unb

feffelnb unb nidjt bon iljm loSlaffenb). Sldj liebfter, fcfjeenfter, aHer=

gnäbigfter serr ©reifeidjer, laffen «Sie miet) niefj guride, idj
Ijab gljn’ immer treu gebient; id) ljab oodj be Beute immer
gutt behanbelt. üfteljr Coljn, mie mar, tonnt' idj’n
bodj nid) geben. Sßertaffen (Se midj nid), fe madjen mid)
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falt. Söenn fe miet) finben, fdjlagen fe miet) tot. Sld) ®ott im
Fimmel, oeß ®ott im ! W?eine grau, meine ftinber

...

dreißiger (intern er abßetjt, bergeblidj bemüht fidj bon

Reifer loSgumadhen). Soffen Sie miet) bod) menigftenS lo§,
rb i ö bas toirb i Q täeä Bnben.

(O nut Pfeifer. ©tntge ©efunben bleibt ber fßaum leer, ftm Salon
?tr

x

C
«

sen5 en^Cr
\

®lll rfer ®rad> fcurctjfcbaat baS sauS, hierauf brau«
©inige Sefunben Vergehen, bann hört man

leife§ borfidjttgeS trappen bie Stufen gum erften Stocf empor, bagunüchterne unb fdjüdjterne SluSrufe.)
3

SS erfetjeinen nun junge SOßeber unb 2Bebermäbcf)en in ber ftlurtür
bte nicht mögen eingutreten unb eines baS anbere hereinguftoßenfuefiem9lacb einigen Sefunben ift bie Schüchternheit übermunben, unb bie arm«

mageren, teils fränflirfjen, zerlumpten ober gefügten ©eftalten ber«
te’len fuf) in SreißigerS Bimmer unb im Salon, alles zunädjft neugierigunb fdjeu betractjtenb, bann betaftenb. SRäbcfjen berfuefjen bie SofaS; eS
btlben ftcb ©ruppen, bie Sötlb im Spiegel bemunbern. @S [teigen
ein^'t-S.°Uum bie Silber gu betrachten unb Ijerabäunebmen, unb
mzmtfctien ftrbmen immer neue bom glur herein.

•j;

alter Söeber (fommt). 9^ee
z nee, ba laßt

mid) aber bodj jufriebe! Unten ba fangen fe gar febonn an
unb rieten an’ @acße gugrunbe. 9?u bie Stoll^eet! £)a i§
bodj fee' (Sinn unb fee' 23erftanb o brinne. UmS @nbe
mtrb baS nod) gar feßr a beefe £>ing. 2öer bie an’ bellen
stopp bebält, ber madjt ni mit. sd) mer’ midj in SDbadit
nehmen unb mer' mid) an folgen Untaten beteiligen!

'öäger, Sätfer, Sßittig mit einem hölzernen ©imer, Sauniert unb
eine 3lngahl junger unb alter 2ßeber fommen mie auf ber ftagb nach ettoaS
heremgeftürgt, mit heiferen Stimmen burcheinanber rufenb.

3ä g er. 280 a bin?
23 äde r. 2öo i$ ber SlQenfdjenfcßinber ?

Baumert. Stenn' mir ©raS freffen, friß bu (Sägefpäne.
Sö ill ig. SBenn m’r’n friegen, fnippen mer’n uf.
Ziffer alter 2Ö ebe r. W?ir nehmen 'n bei a 23een’n

unb fdjmeißen ’n §um genfter ’nauS, uf be Steene, baß a halb
fer immer liegen bleibt.

«

Breiter junger Sßeber (fommt). 21 i 3 fort ieber
alle 23erge.

Sille. 23er benn?
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Bmeiter junger Sßeber. ©reifcidjer.
Söder, geifer o ?

Stimmen. @ud)t geifern! fucf)t geifern!
53 aume r t. ©ud)’, fud) ;

,
i$ a SBeberfdjmann

auöguhungern. (Gelächter)

3äg e r. Söenn mer’fdj o ni Kriegen, ba3 ©reißid)er=
oietjd) ... arm foll a mer’n.

Saum er t. 2lrm foU a mer’n mie ’ne StirdjenmauS.
Slrm fod a mer’n.

Sille ftürmen in ber Slbficht gu bemolieren auf bie Salontür §u.
SB ä dB e r (ber boraneilt, macht eine SBenbung unb hält bie anbern

auf). §alt, bjeert uf mid)! <®ei’ mer hier fertig, ba fang’
m’r erfd)t red)t an. 330 n §ier aus gelj’ mer nad) Gielau’

nieber, §u ©ittridjen, ber bie medfan’fdjen 233ebftit)Ie Ijat. ©aä

gonge Slenb tommt bon a gabriten.
©er alte 21 nfo r g e (tommt boni glur herein, SRadjbem

er einige Stritte geniadjt, bleibt er fteljen, fieljt ftrfj ungläubig uni,

fcfjüttelt ben Bopf, fcfjlägt ficf) bor bie Stirn unb fagt). 2öer bin idj ?
©’r £ßeber 9lnton 2lnforge. $3 a berrüdt gemor’n, Slnforge?
’S maljr, mit mir brebjt fidj'3 umS Greifet ’rum mie ’ne

SBremfe. (@r fdjlägt fidj miebertjolt bor ben sopf.) n^e 9e;

fcfjeut! fer nifdjt. &in ™ re^t richtig. ®et)t
meg! geljt meg! ®eljt meg! itjr Stopp meg, SBeene

meg, £>änbe meg! üßimmft bu m’r meV £)äufl, neljm idj b’r
bei' £)äufl. 3mmer bruf!

2Rit @e£)eul ab in ben Salon. Sie Slnioefenben folgen mit

Gsejof)l unb ©elädjter.
©er SBortjang fällt.

*

©er V unb leiste Sltt fpielt tm Stübchen be3 alten

£>ilfe. ©rauben ber Stampf (ber größere ©i=
menfionen angenommen gmifcfjen ben Slufftänbifdjen unb
ber bor fiel). @3 mirb gefdjoffen. ©er alte £)ilfe, ein
®ott unb feiner ergebener alter Sflann, ruft mit gefal=
teten <£)änben: lieber Herrgott im fd)it3e bie

armen SBeber, meine armen SBrieber!

entfielt eine furge Stille.

©er alte £)ilfe (für pofj hin, erfchüttert). fließt Slutt.
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® 0 111 ie b <£) il f e (ift im Moment, mo bie ©albe fracftt
aufgefprungen unb palt bie 2lpt mit feftem Sriff in ber £anb, berfärbt'
taum feiner mächtig bor tiefer innerer Slufregung). SRa, foll man fid)
etwa noch fufdjen (ficß ruhig berpalten)?

® (bom au§ in§ Bimmer
rufenb). sater §i(fe, 23ater gep bom genfter weg. 93ei
un3 oben in£ ©berftiebl ig 'ne Sfugel burcfw ftenfter qefloaen.
(SSerfcptoinbet.) 0,0

z« r

1
r

e n WC(Jt bcn Mmben ftopf gum ftenfter hinein).
Sroßbaterle, Sroßboterle, fe haben mit a glinten gesoffen.
21 paare finb bingefaH’n. 2lcl), acfj unb afo biel SÖlut fam
getreetfdjt —! (®te berfdpninbet.)

®ine 2B eher fr au. 21 paar Ijab’n fe falt gemadjt.
Sin alter 2Beber (im „£>aufe"). ßt oct uf, nu

nehmen fie ’§ Militär podj.
Sin j weiter Sßeber (faffung§lo§). ißee, nu fept

blofc be SBeiber, fept bloß be Söeiber 1 £öer’n fe n’S Militär
anfpuden ...

Sine Söeberfrau (ruft herein). Sottlieb, fiefy bir
amal bei’ Söeib an, bie I)at mehr Slrien wie bu, bie fpringt
bor a 25ajonettern 'rum, wie wenn fe jur ÜQuficfe tanjen töt’.

53ier Männer tragen einen SSertounbeten burtfiß 6au§. ©title,
©rauften gmrra, hurra!

Stimmen im „£aufe". 2ß0 haben f’n be Steene
her? — 9?u giebt aber Seine! — 230 m Shauffeebau. — %lu
hattjee, Solbaten — 9?u glafterfteene.

©rauften Slngftgelreifdj unb ©ehrüll fiep fortpftanjenb bi§ in ben
©auSflur. SRtt einem Slngftruf n>irb bie

Stimmen im „saufe". Sie laben wieber. —

@e wer’n glei’ wieber 'ne Salbe geb'n. — SBater £nlfe, qebt
weg bom

®0 11 (i e b «£) iI f e (rennt nafy ber Slpt). 28a3, Wa3, Was!
Sein mir tolle £unbe! ? SoH'n mir unb 33lei freffen

23rot? (ORtt ber Slpt in ber §anb einen ÜQoment lang jögernb,
gunt Sllten.) Soll mir mei' SBeib berfdjoffen werb’n? ®a§ foll
nidj gefdjepen! gortftürmen.) Ufgepaßt, je£t fomm idj! (gib.)

®er alte §ilfe. Sottlieb, Sottlieb!
butter £ilfe. 2öo iS benn Sottlieb?
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Der alte £)ilfe. Söeim Deiwel iS a.

Stimme (bom „£aufe"). ®?ht üom genfter weg,
Sßater £)ilfe!

©er alte £) ilf e. Qch nid)! Unb wenn otle

ÜOÜenS breljnig Werb’! (£u üßutter silfe in wachfenber Sytafe.)
£)ie hat mich mei’ himmlifdjer 33ater @eU,JDlutter?
§)ie bleiben mer fifsen unb tun, waS mer fdjulbig fein, unb

wenn b'r ganje (Schnee öerbrennt.

®r fängt an §u Weben. Sine ©albe fracfjt. ßu Sobe getroffen
rietet fid) ber alte ljodö auf unb plumpt bornüber auf ben Sßebftufil.
Bugleidj berftärtteS ÜRit .fpurra ftürmen bie Ceute, bie bi§«

her im geftanben, ebenfalls bw al te <srau fa o t mehr»

mal§ fragenb: „sater, SBater, waS iS benn mit bir?"

Sa§ ununterbrochene £>urra=9tufen entfernt fid) mehr unb mehr,
unb t)aftig tommt SRieldjen in§ Rimmer gerannt.

eldj e n. ©rofjbaterle, ©roßüaterle, fe treiben be

(Solbaten gum Dorfe ’nauS, fe hoben DittridjenS geftirmt,
fe machend afo wie brieben bei Dreißigern. ©roßbaterle! ?

(Sa§ Sinh erfdjritft, wirb aufmerffam, ftecft ben Ringer in ben SRunb

unb tritt borfidjtig bem Sloten näher.) ©roßbaterle ! ?

butter £) ilf e. mad)' oct ÜJJann, unb fprich a

Slöort, 'S fann een'n ja or'ntlich cmgft werb’n (iftun mach bod),
•äftann, unb fprich ein Söort, eS fann einem ja orbentlid) angft
werben.)

Ser 93 orhang fällt

DaS Söeberlieb wirb gefungen.

$m Naturalismus gjauptmannS wurzelte Ular £falbe
mit feinen ftimmungSfräftigen guftanbSbilbern bau ber ®renje
beS beutfd)en unb flabifdjen 33olfStumS. „Qugenb" fdjil*

bert ben Bauber beS @rwad)enS ber erften Siebe, leibet aber

unter einem etwas gemaltfam Ijerbeigefüfjrten <Sd)lufs.
„butter @rbe" hanbelt bon ber W7ad)t ber heimatlichen
Statur über ben ber Heimat entfrembeten unb gurfuffehrenben
@roßftabtmenfd)en.
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©er an Anzengruber erinnernbe, mit trefflicher Sühnens
tedjnif begabte ©iroler Karl Schönherr (geb. 1868 ApamS
in ©irol) teilt mit bem Naturalismus bie fd)arfe Seobadjtung
ber Üöirflichfeit. Buerft mehr unb Bprifer, h ot er

fid) im 20. Bahrhunbert nur bem ©rama zugemanbt. Seine

großen Erfolge begannen erft 1907 mit bem Suftfpiel „Erbe",
unb festen ftd) bann fort in bem ©rauerfpiel „(Glaube unb

Heimat" (1910). ©iefeS ©rama ift im befonberen bie „©ras
göbie eines SolfeS" gur Beit ber (Gegenreformation in ben

öfterreid)ifd)en Alpenlänbern, aber bie Sauern „Nott" finb
berbfräftig auS bem Ceben ber (Gegenwart gegriffen. — 1915

erfdjien baS abftoßenbe ©rama „©er ABeibSteufel" mit freilidj
raunberbarer Einfachheit im Aufbau: ES treten in allen

5 Alten nur 3 auf, ein SNann mit feinem SBeibe

unb ein (Grengjäger; ber bleibt biefelbe Stube, in
ber fdjliejslid) baS 2Beib über ben toten NZann unb beffen
SNörber triumphiert: „Bhr NlannSteufel. Eud) ift man noch
über." Ein erfreuliches Silb bietet baS beutfdje
„Soll in Not".

©er fokalen Not abgefehrt unb mit Itjrifdjer Stimmung
burchtränft mar ber mienerifch gefärbte Naturalismus beS
SBienerS Jlrtur Sdjnitjler (geb. 1862), ber fict) burd) feine
©ialogfammlung „A n a t o l" (Sieben bramatifdje Silber", 1892)
mit Erfolg einführte, bann aufcer Nobellen unb Nomanen eine

grofee Neitje bon ©ramen fdjrieb.

Supermann, geb. 1857 in ©ftpreufren als

Sohn eines SierbrauerS, lernte fd>on als sinb, waS Sorgen
unb Entbehrungen tjeifsen. Buerft Apotheferlehrling fanb er

bodj fpäter bie gum Stubium. AIS Hauslehrer —

nebenbei fd)riftfteC(ernb — friftete er fein Seben. Seine

Stilen unb NobeHen hatten anfangs feinen Erfolg, um fo
mehr errang er fid) biefen mit feinen ©ramen. AIS fein
«gjinterhauSbrama „©ie Ehre" in Serlin zur Aufführung
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Jam, ba fanb eg folgen Beifall, baft Subermanng 91ame meit
über bie ©rengen feineg Sanbeg begannt mürbe. ®r befaft
aber nidjt bie Straft, in feinen effeftljafdjenben, tedjnifdj meift
bortrefftidjen Werten bie Probleme übergeugenb gu löfen unb
bie Wenfdjen bertieft unb maljrljaftig gu geftalten. Strohern
beljerrfdjte er mit feinen Stüden bie SBütjne, big

Hauptmann mit feinem „230 r Sonnenaufgang" auftrat unb
er aHmäljlidj in ben trat. @g ging mit iljm bergab,
unb Ijeute redjnet man iljn nidjt meljr gu ben großen unb

begabten 3)ramatifern. Sludj Romane Ijat Subermann eine

gange gefdjaffen. „grau Sorge" ift oljne Bmeifel
fein befteg iöudj; eg offenbart ficfj in bemfelben tiefe Qnner=
lidjfeit, unb mirflidjeg Beben mirb in fünftlerifdjer gorm er=

greifenb gefcfjilbert. „T)em fdjon bie innere
2öaljrl)eit, ift aUeg auf ben Sffett beregnet unb auf
bie getrieben, ©agfelbe fann aud; meljr ober meniger
bon feinem Vornan „@g mar" gefagt merben. (Sine notiere
SBetradjtung feineg Söudjeg „T>ag Sieb" fann übergangen
merben. 330 n feinen ©ramen mären nocf) gu nennen: „Sobomg
@nbe", „2)ie Heimat", „®ag ®lücf im 2öinfel", „Qoljanneg" u. a.

Weinen (Eltern.

grau Sorge, bie graue berfdjleierte grau,
Eltern, iljr fennt fie genau;

Sie ift ja Ijeute bor breifjig Qaljren
Wit end) in bie grembe Ipnauggefaljren,
£)a ber triefenbe
Scfjmeratmenb auf nebliger £>eibe lag
Unb ber Sßinb in ben SBeibengmeigen
@udj pfiff ben -gmdjgeitgreigen.

Sllg nadj langen bangen Stunben
Qm Sitauermalbe ein 9Mt gefunben
Unb gagenb ftanbet an über Sd)melle,
£)a mar audj grau Sorge mieber gur Stelle
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Unb breitete fegnenb bie Slrme au 3
Unb fegnete eud) unb euer <g>au<§
Unb fegnete bie, bie in ben Siefen
Slnnodj ben Schlaf be3 SRitfjtfeinjg fd)liefen.

(£3 rann bie Beit. — Sie morfdje SBiege,
Sie im Sunfel unter ber Stiege
Sief) freut ber lang berbienten 9?aft,
Sah biermal einen neuen ®aft.
Sann, menn bie Slbenbglut berblid)en,
ftam au§ bem Söinfel ein Schatten gefdjlidjen
Unb mudj3 empor unb manfte [tumm
Erhobenen SlrmS um bie SSiege herum.

2öa3 eudj srau Sorge ba berfprad),
Saö Seben hat e£ allgemach
3n Seufzen unb Söeinen, in SRot unb ißlage,
3m trüber SBerfeltage,
3m Sommer mandj burdjmadjter
Sld) jo getreulich maljr gemacht.
3hr murbet bermeilen alt unb grau,
ifnb immer nodj fdjleidjt bie berfd)leierte SröU

9J?it ftarren Singen unb fegnenben Rauben
Smifdjen bes £)aufe£ armen bier SBänben

ißom bürftigen Sifdj leeren Schrein,
530 n SdjmeHe gu SdjmeHe au§ unb ein,
Unb lauert am unb bläft in bie flammen
Unb fcfjmiebet ben Sag mit bem Sage gufammen

<£jer§tiebe (Sltern, brum nidjt vertagt!
Unb habt itjr eudj reblidj gemüht unb geplagt
(Sin langet fd)mere<g Ceben lang,
So mirb eudj bei ber Sage Zeigen
(Sin bom [teigen.

2Sir jungens finb jung — mir Ijaben sraft,
Unä ift ber 9D?ut nodj nid)t erfdjlafft,
2Bir miffen §u ringen mit Sftot unb 9D?üljn,
2öir miffen, roo blaue ®lü(fäblumen
SBalb feeren mir ladjenb heim nach £)au£
Unb jagen srau Sorge sur Sür hinauf.



SßörterberjeithmS.

§ 1. Die Romantik.

(Lk. 3—7.)

(Schlummer, ber — uinak

Unterfdfieb, ber — vahe

befchäftigen — tööd andma, tege-
vuses pidama

sEßohlgefallen, ba§ — heameel, meel-
divus

erregen — erutama, äratama, ärri-

tama

ftreben — püüdma, kippuma
gleichberechtigt — üheöiguslik
Anhänger, ber — poolehoidja
ableiten — tuletama
bereingelt — üksi, üksikult
herborragenb — silmapaistev
Slu§gang§puntt, ber — lähtekoht
(Seienbe, ba§ — olev

(Subfeftibitüt, bie — isedus, sub-
jektiviteet

©runblage, bie — aluspöhi
(hgietjunggfrage, bie — kasvatuse

küsimus

Bluftauchen, ba§ — nähtavaletulek,
üleskerkimine

SelbftbeftimmungSredjt, ba§ — ene-

semääramise öigus
@ebiet, ba§ — ala
Stimmberechtigte, bie — hääleöi-

guslik
Vertreterin, bie — esindaja
Sluffcfjroung, ber — töus, edene-

mine, lend

gorfdjung, bie — uurimine

ioefentlich — oluline, peaasjalik
(Erfüllung, bie — täideminek
(Sehnfucht, bie — igatsus
glüftern, ba§ — sosistamine

nüchtern — kaine
berftanbegmäjsig — möistusepärane
fich offenbaren — ilmutuma
£>ang, ber — kalduvus

Neigung, bie — kalduvus
gerftören —ära hävitama, purps-

tama

Scfjoß, ber — süli

büfter — turne, sünk

bereichten — pölgama
leiften — suutma teha (midagi)
fdjärfen — teritama

töftlid) —tore, kallis

genußreich — nautimis-, maitsmis-
rikas

beranlaffen — juhutama, pöhjuseks
olema

mürbigen — lugu pidama, hin-
dama

zugänglich machen — ligipääsu vöi-

maldama
unübertroffen — vörratu

Mangel, ber — puudus
fidj befcfjränfen — piirduma, ennast

kitsendama
©efcfjntac!, ber — maitse

fdjroff — järsk
berfetjlt — sihist körvale läinud

fdjtoärmertfdj — unistav

ba£ $3 ort reben — kellegi eest

seisma

betreffen (a, o) — kellessegi puu-
tuma

13
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§ 2. hervorragende Roman*
tiker.

(Lk. 8—18.)

öiünftling, ber — armualune

Segrünber, ber — rajaja, asutaja
erforberlidj — tarvilik, nöutav

fidj berbient madjen — kiitust ära

teenima oma teguviisiga
SöergmerfSfunbe, bie — mäeasjan-

dus-teadus

berb — valus, kibe, kalk

SBerluft, ber — kaotus
ber — Önnistegija

fidj mibmen — ennast pühendama
©leidjgemidjt, ba§ — tasakaal

befeligen — vaimustama, hingeliselt
kaasa kiskuma

@eniüt, ba§ — loomus, süda

eigen fein — omane olema

Ijeigbegebrt — palavalt igatsetud
erfdjütternb — pörutav
Felfenrife, ber — kaljulöhe
fieben (o, o) — keema, kihisema

ffataraft, ber — kosk, kärestik

Flur, bie —aas

IRifjerfolg, ber — tagajärjetus, eba-

önnestunud ettevöte
s2lnerfennung, bie — tunnustamine

(Sienb, ba§ — viletsus, vaesus

bie — meeleheide

flattern — lendlema, lehvima

panier, bag — söjalipp
53or§ug, ber — eelistus, paremaks-

pidamine
leibenfcbjaftltcf) — kirglik
Untergang, ber — hukkumine, hää-

bumine

Slrgtooljn, ber — kahtlus

fdjmtungSloS—halastamatu, armutu

fdjilbern — kirjeldama
entfetjlid) — hirmus, kohutav

beraufdjen — joovastama, joovu-
tama

in Wßut auSbredjen (a, o) — ägedas
vihas välja pahvatama

täufdjen — petma
bernidjten — hävitama

Buft madjen — hinge tagasi töm-

bama, vabanema

in überroöltigenber sJßcife — val-
davalt

fdjmadjboK — häbitu, häbilik

Stnigung, bte — üksmeel

Sodj, ba§ — ike
ergreifenb — haarav

ficf) berüüfjren — teoga oma tubli-
dust näitama

bemeifen (ie, ie) — töendama, töes-

tama

bortrefflid) — tubli, väga hea

fidj ergeben — anduma, alla andma

nadjtmanbeln — kuutöbisena käima

SBemugtlofigteit, bie — teadvuseta

olek

apnen — aimama

betraten (ie, a) —ära andma

ben SSerbadjt bon fid) lenfen —

kahtlust enese pealt körvale juh-
tima

imberfatiren (u, a) — juhtuma
in ©mpörung geraten (ie, a) —

pööraseks saama

Entlang, ber — kokkuköla

BufludjtSort, ber — varjupaik
SSaterlanbSlofe, ber — kodumaata

übertuinben (a, u) — vöitma, üle

saama

berborragen — välja paistma
Biepege, ba§ — piirkond
Binne, bte — katuse hari, tipp
traulid) — südamlik, söbralik, mugav

geigenbauni, ber — viigipuu
Pfeiler, ber — sammas, piit
fidj aufraffen — ennast kätte vötma,

kokku vötma

burcpfcpweifen — läbi rändama

bte — örnus, hellus

3ptlu§ z
ber — tsükl, ring, ridastik

Slbfcfjeu (ber) erregen — jälkuse-
tunnet äratama

(Sprößling, ber — vösu, järeltulija
53erf)ältni§, ba§ — vahekord

in sBerf)ä(tniffen — hiil-

gavates oludes

©epnfucfjt, bie — igatsus
bie — vagadus

anmutig — meeldiv, ilus
@unft, bie — heatahtlikkus

§um 2lu§bruc! bringen (a, a) —

väljendama
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ber — lorp, päevavaras
arbeitSfcljeu — tööpölgaja
ernähren — elatama, toitma

3ufaQ, ber — juhus
angeftedt werben — kohta saama

betragen — meeldima, mönusust

pakkuma
fonberlich — iseäraline, erisugune
berheiratet — abielus

bequem — mugav
Gewählte be§ £>ersen§, bie — südame

väljavalitu
bornebm — suursugune
[ich berloben — ennast kihlama

ficherfteden — kindlustama

"SBefitj, ber — omand

eingeftreut — sisse puistatud
Grunb, ber — pöhi, alus, pöhjus

ber — jumalagajätt
ißeh, ba§ — hirv, metskits

blafen (ie, a) — puhuma
berpaden — vaikima

Slufentpalt, ber — kohalviibimine

SBlütenfctjimmer, ber — öitehelk
wogen — lainetama

bie glügel auSfpannen — tiibu
laiali laotama

IRocbäügler, ber — järeltulija
jünger, ber — öpilane, jünger
erringen (a u) — vöitma, vöitluse

järele saavutama

§ 3. €rben der RlaHifchen
und romantifchen Dichtung.

(Lk. 18—23.)

Heuchelei, bie — silmakirjalikkus,
variserlikkus

Spott, ber — pilge, mönitus

entfcfjiebeneS Talent beweifen
kindlat annet väljendama

unmittelbar — otse, vahendita

Ginfamfeit, bie — üksildus
beobachten — vaatlema

fßegung, bie — meeleliigutus,
tundmus

Wirfen — teotsema

ber — kaasaeglane
'■lßeiber, ber — tiik

bie befchräntte grau — piiratud
möistusega naisterahvas

Vorhang, ber — eesriie

mahnenb — hoiatav

gefällig — vastutulelik, lahke, abilik

munben — maitsma

Cabe, bie — karastus, kosutus

berfetjen — ümber paigutama, teisale
viima

Otanfe, bie — väänkasv
fpriefeen (o, o) — vörsuma, kasvama

Gehirn, ba§ — peaaju
fümmerlid) — viletsalt, vaeselt

Stich, ber —piste
fdjleichen (i, i) — hiilima

Weihrauch, ber — viiruk

bon bannen gleiten (i, i) — paigast
ära libisema

Phantom, ba§ — viirastus

2lue, bie —aas, luht
9?achbilbung, bie — jäljend, järele-

kujutamine
Anhänger, ber — poolehoidja
fich befähigt fühlen — enesel tundma

millekski annet olevat

locfen — meelitama

guefen — tuksatama, tömbuma

fefjaubern — judisema, kohkuma

lifpeln — sosistama, sahisema

bumpf — turne

Sßirbel, ber — keeris, pööris
emporwüplen — üles tuhnima

3iü|tung,bie —varustus, kaitseriistad

£>abe, bie — vara

Stromgewächs, ba§ — jöetaim,
jöekasv

fcfjnöbe — jäle, ilge, paha
bie — ahnus

berfepren — haavama, vigastama

§4 Die Dichter der Befreiung*«
Kriege.

(Lk. 23—42.)

ftnedjtfcfjaft, hie — orjapölv, orjus
©cfjniacf) bie — teotus, häbistus

Umfturgibee, bie — kukutamise idee,
möte

Gigertart, bie — omapära
nuflobern — lökkele lööma, lee-

gitsema
— loobumusküllane

13*
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rücffid)t§lo§ — hoolimatu, armutu

fedjten (o, o) — vehklema

martig — üdikas, vöimukas, tugev
urfprünglid) — esialgne
Seibeigene, ber — pärisori
SutSpädfter, ber — möisarentnik

SRüftigfeit, bie — südidus

ftd) bematjren — ennast millestki

körvale hoidma

abfolbieren — löpetama
Stumpen (a, u) — sundima

f}lugfd)rift, bie — lendleht
fd)mätjltcf) — teotav, häbistav

füllen — katma, varjama
froftbelegt — hallaga kaetud, halla-

tanud
Slnpretfung, bte — ülistus, kiitus

— eksiteele viima
— kuriteoline

aufreisen —üles kihutama.hässitama
unter Selaffung be§ @el)alte§ —

kohast vabanemine ühes palga
allesj'äämisega

Unredjt gufügen — ülekohut tegema
SDtöme, bie — kajakas
toacfer — tubli, vahva, vapper
bertilgen — hävitama

ntelfcb — vööras, välismaaline

SLanb, ber — tühitähi, tühi asi

fctjneibig — hoogus, vapper

freifenbe Sßein, ber — kihisev viin
Sel)rau§ machen — löppu tegema
2Ba(fifd), ber — vaalaskala

(Scfjanse, bte — kindlused, kaevikud

Slnftellung, bie — amet, koht

Serteibiger, ber — kaitsja
Setfad, ber — kiiduavaldus

guberfidft, bie — kindel lootus,
usaldus

Stinten, ba§ — vilkumine
beftatten — matma

®antpf, ber — aur, teil

©efrfjütj, ba§ — kahur, suurtükk

fprüljen — sätendama

Senter, ber — juht
@ebot, ba§ — käsk, kuulutus

Urquell, ber — algallikas
Slber, bie — veresoon

gellen — rökkama, huugama
beriuegen — hulljulge
<Srf)erge, ber — timuka sulane

slßüterid),ber—hirmuvalitseja,türann

rödjeln — korisema, rögisema
totnfeln — vinguma, kiunuma

baS — timuka veri

beben — värisema, vabisema

matt — jöuetu, nörk

2Rarf, bie (@renge) — piir
Slbfötnmling, ber — järeltulija
Slnftrengung, bie —pingutus,pinevus
Aufregung, bie — rahutus, ärritus

SCobe£teini, ber — surmaidu

SJiegenfcft, ba§ — hällipidu
SCßotjllaut, ber — kokkuköla, ilus

köla

SermädftniS, ba§ —testament, pä-
randus

toonnefant — önnis

traut — tuttavlik, kodune, armas

laden — lallitama

£>aucf), ber — hingeöhk
Sraucf), ber — pruuk, komme

funbgeben — teada andma, kuu-

lutama

SBeiStjeitSfpructj, ber — tarkusesöna
©eifteStrieb, ber — vaimusund

Ijanbtjaben — käsitama, tarvitama
(Sinnenluft, bie — meelterööm

SÜßegmeifer, ber — teenäitaja
entlegnen — laenama

§ 5. Der kbwäbifcbe Dichter-
kreis.

(Lk. 42-53.)

Slngebörtge, ber — omane, sugulane,
mötteosaline

abgeneigt — vastumeelt

antnüpfen — Outustust) algama,
külge sölmima

Neigung, bie — kalduvus

bie — südamlikkus

(Sinnigtett, bte — möistlikkus, tund-
likkus

Srforfdjung, bte — väljauurimine
fidj begeben (a, e) — minema

Serbodfommnung, bte — täienda-

mine

Slbgeorbnete, ber — saadik, esindaja
@infad)bett, bie — lihtsus

©eftnnung, bte — meelsus
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©cheiben (baS) unb Vleiben {baS) —

lahkumine ja körvalehoidumine

finb geeignet — on kohased

Verfud), ber — katse
hehr — körge, püha, kallis

jftegenbogenglang, ber — vikerkaare
hiilgus

©eifjel, bie — kantsik, roosk

fdjmud —tore, kaunis

fdjmeHen (o, o) — paisuma
erheben (o, o) — töstma

£)öfling§fdjar, bie — öukondlaste
kari

berlernen — unustama

ficf) beugen — kummarduma, pain-
duma

aufrecfjt — püsti, sirgelt
gerfcheden — purustama
fdjeu — arg, kartlik

Schutt, ber — puru, prügi, rusu

Tlober, ber — ködu

entfteUt — moonutatud

berboiren —ära kuivama
berfiegen —ära kuivama

berfteinen — kivistuma
neröben — tühjaks jääma
betrugt — jultunud, nurjatu
bertjaudjen —ära öhkuma, ära hin-

gama
berften (a, o) — löhkema, pude-

nema, rebenema

linb — örn

fäufeln — sahisema, kohisema

©uft, ber — löhn
überwiegen (o, o) — üle kaaluma,

suurem olema
gemütboll — südamlik

Umgeftaltung, bie — ümbermuut-
mine

burdjglüljt — soojaks läinud (hln-
geliselt)

SReifefutfcfje, bie — reisitöld
berichten — aru andma, teadustama

WefenSberWanbt — vaimusugulane
— vallatu, kelmikas,

kelmlik

baljinraffen —ära kiskuma (surm)
funfein — särama, välkuma, vil-

kuma

haften — küljes olema, külge
jääma

Sagemühle, bie — saeveski

berfdjolten fein — jäljeta kadunud

olema

§ 6. ÖfterreicbirclK Dichtet

(Lk. 53—63.)

erwähnenswert — nimetamisväärt

beftänbig — alati
quälen — piinama, vaevama

Würbigen — vääriliseks pidama
@r. trat in bie gugftapfen ber 9?o»

rnantif — Gr. astus romantikute
jälgedesse

tütfifd) — öel, salakaval
Verberben, ba§ — rikkumine, huk-

kamine

3auberma<f)t, bie — nöiavöim

Verfdjulben, ba§ — süü

auf fidj laben (u, a) — enese selga
kuhjama

bejammernswert — kurtmiseväärt

gefc£)itft — osav

ergreifenb — meeltliigutav
3wiefpalt, ber — löhe, lahkuminek

§ur lebenbigen Slnfdjauung bringen
(a, a) — elavale arusaamisele
tooma

QSntfetjen, baS — kohkumine, eh-

matus

feffeln — aheldama

einfjolen — järele jöudma
Gingen, ba§ — heitlemine, vöitle-

mine

Vegierbe, bie — himu, iha

ungeübt — harjumata
Zuneigung, bie — poolehoid
fidj Verurteilen — ennast hukka

möistma
Verbannung, bie — maapagu, maalt

väljasaatmine
@ewöhnlicf)teit, bie — harilikkus

Vlahnruf, ber — hoiatushüüe
Sntfagung, bie — loobumine, loo-

bumus
©efdjehniS, ba§ — juhtumus
nadte bie — alasti tösiasi

finnlicf) begeljrenb — meelcliselt hi-

mustav

Saune, bie — tuju
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füplberftänbig — külm, möistuslik
®ier, bie — ahnus, aplus, himu

Staatsgetriebe, ba§ — riigielu
STobeSftarre, bie — surmatarretus

auSgeftrecft — väljasirutatud
Stulturentmidlung, bie — kultuuri

areng

58ermunberung, bie — imestus

fcproff — järsk, äkiline

ablehnen — tagasi lükkama

berieten — haavama, vigastama,
rikkuma

fid) nitfd)en mit — ennast segama
millessegi

Urmalb, ber — ürgmets
Scpmermut, bie — raskemeelsus
Srübfal, bie — kurvastus, lein, häda

Qkunbfttmmung,bie— pöhi-meeleolu
Schilf, ba§ — roog, körkjas
regungslos — liikumatu
meilen — viibima

flechten(o, o)— palmitsema, pöimima
©eflügel, ba§ — sulgloomad
fßopr, ba§ — pilliroog, roog
bon nehmen (a, o) — siit

ilmast ära vötma

einfani — üksildane, üksi

Ufab, ber — rada

flint — virk, agar, elav

fßebier, ba£ — piirkond, ringkond
traben — sörkima, traavima
Söepagen, ba§ — mönusus, meele-

pärasus
barleoen —ära seletama, ette panema

©ernütsmelt, bte — vaimuilm
lafterpaft — kölbmata elukomme-

tega, kölvatu, roojane

§ 7. Das Junge Deutfcbland.

(Lk. 63—71.)

Buftanb, her — seisukord, olukord
bie bamaligen guftänbe — tolle-

aegsed olud

greipeitSregung, bie — vabadus-

liikumine

fein — vihatud, pölatud
olema

(Satire, bie — pilkeluuletus, satiir

fcpranfenloS — piirita, taltsutamata

Scheu, bie — argus, kartus

Sinnlichfeit, bie — meelelikkus,
lihahimu

Bügellofigfeit, bie — taltsutamatus

Sittenlofigfeit, bie — kölvatus

gehegt merben — hoitama

toenig bemittelt — kehv

Gsefcf)icf, baS — saatus

(Erlaubnis, bie — luba

bid)terifcfje Srgriffenpeit, bie — luu-

leliselt kaasakistud olek
mipelnb — teravmeelselt naljatav
Spottbroffel, bie — pilkerästas
felbftgeföllig — enese meele järele
fprießen (o, o) — vörsuma, kasvama

Sßepmut, bie — halemeelsus, haledus

gicptenbaum, ber — mänd

gemäßigt — möödukas, piiratud
@efängni§haft, öie — vangistus
SÜßechfelfaH, ber — vahelduv sündmus

Sßüfte, bie - körb

Slnfcpaulicpteit, bie — näitlikkus,
selgus

§ 8. Don der alten zur neuen

Hunft.

(Lk. 72—87.)

Sßanblung, bie — muutus

SJlbfcfjnitt, ber — osa, järk, jagu
Scpeibung, bie — lahutus, lahku-

mine

Scproarjinalbgebiet, baS — Swarz-

waldi piirkond
f)ergerquicfenb — südantkosutav

Sluffaffung, bie — arusaamine
Sßirflidjfeit, bie — töeolu, töelikkus

überbrüffig fein — tüdinud olema

Xrefffidjerfjeit, bie — tabamis-osa-

vus, -kindlus

berleuonen —ära salgama, maha

salgama
unentbehrlich — hädatarvilik
iöortt, ber, — allikas, kaev

fßebe, bie — viinapuu väät

oebieoene @olb, ba§ — puhas kuld

unüberleot — mötlemata

Übergriff, ber — seadusest üleastu-

mine
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in Erfüllung gehen (i, a) — täide
minema

Söuchertum, ba§ — liigkasu-vötmine
©eranlagung, bie — kalduvus, and
feffelnb — köitev, aheldav

Naturereignis, ba§ — looduse-

nähtus

zugute fonimen (a, o) — millegi
heaks minema

§ 9. Das IDurikdrama.

(Lk. 87-89.)

©yifteuämittel (ißlur. bie) — elatus*

vahendid

gufommen laffen (ie, a) — osaks
saada laskma

©inberftänbniS, ba§ — nöusolek,
leplikkus

Bufammenmirten, ba£ — ühiselt

teotsemine

berfcprtJeigen (ie, ie) — salajas pi-
dama, vaikima

Sbbaüberlteferung, bie — Edda

edasijutustamine

§ io. Der Realismus.

(Lk. 89—119.)

begreifen (i, i) — aru saama

außer acf)t taffen (ie, a) — silmist

laskma

jähzornig — äkiline, tige
fidj begnügen — millegagi rahul

olema
TOafjläeit, bie — söömaaeg
trauen, ba§ — ähvardus

felbftbenmßt — iseteadev

roiberftanb§fä()ig — vastupanuvöi-
meline

angefefien — lugupeetud
ixnfäglicf) — äraarvamata

bauernb — kestev, kestvalt
berinnbern —ära hoidma, takistama

®arfteaiingBniöglicf)feit, bie — kuju-
tamisvöimalus

SDQtnüf, bte — miimika, näomäng
Sßerfjielnnrfutig, bie — vahelduv

möju

enthoben fein — vabastatud olema

mit Nluße — aega vötma millegi
kordasaatmiseks, aegamisi

©ertörperung aUe§ ©leiblichen, bie
— köige naiselikkuse kehastus

SBiberftreit, ber — vastolude vöitlus

Sßenbe, bie — pöörak, vääne, käänak

Beitalter, ba§ — ajajärk, aeg
eiferfüchtig — armukade

fid) roeigern — törkuma

Auftrag, ber — ülesanne

entrinnen (a, o) —ära putkama,
körvale hoiduma

(Gelegenheit, bie — juhus
erfahren (u, a) — teada saama,

kogema, kuulma

SReblicpteit, bie — ausus

Slbgrunb, ber — kuristik, sügavus
©eleibigung, bie — sönadega haava-

mine

boreilig — ülearu ruttu, enneaegu,

uisa-päisa
fchntühen — teotama, söimama

S?onfequen§, bie — järjekindlus
zermalmen — purustama
Xatfache, bie — tösiasi

fidj feiner (Stellung —oma seisu-

kohast

bemußt bleiben (ie, ie) — teadlik
olema

SluSnahmeftellung, bie — erand-

seisukord
erliegen (a, e) — nörkema, alla

andma

unberfcpleiert — katteta

büßen — süü eest nuhtlust
kandma

©rauch, & er —prunk, komme

berieten — vigastama, haavama

Eigentum, ba£ — omandus, vara

beftdtigen — öigeks tunnistama,
kinnitama

unberhüüt — katmata

entbecfen — üles leidma

(Sühne, bie — lepituse hind

Sefledung, bie — määrimine, häbista-

mine, roojastamine
et)elicE)e (Gemeinfchaft, bie — abielu

ühendus

entführten — süüdi kustutama, patust
puhastama
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Schaubermählung, bie — näitelau-
latus ,

borljanben — olemas olev, saadaval
olev

SluSübung, bie — täidesaatmine,
täitmine

Diaft, bie — puhkus
gram fein — pahane olema
3uberfi(f)t, bie — kindel lootus

umfdjatten — varjutama, pimestama,
tumestama

ficf) entlaben (u, a) — tühjenduma,
ennast välja valama

Wibermärtig — vastumeelne, vastane

Haffen — ammuli olema

mürbe —mure, habras, rabe

@limmt)olg, baS — pehkinud hiilgav
puu

blinzeln — silmi pilgutama
niefen — aevastama

saufe, bie — vaheaeg
3luerpal)n, ber — metsis, mötus

Slmfel, bte — musträstas

©roffel, bie — rästas

unterfdfeiben (ie, ie) — vahet tegema
Sluerftter, ber — metshärg
(Eber, ber —kult

bermutlid) — arvatavasti

mangeln — puuduma
Umweg, ber — kaudne, köver tee

Storpeit, bie — rumalus, meeletus

ficfj enthalten (ie, a) — tagasi hoi-

duma, ennast taltsutama

feig — arg, kartlik

ftraudfeln — komistama
taumeln — vaaruma, taaruma

plappern — lobisema, keelt peksma
befpeien — millegi peale sülitama

liefen — hässitama, taga ajama
SBröte, bie — kärnkonn

Sßiper, bie — rästik, kihvtine madu

(Sdjöcfjer, ber — röövel

9f?ed)enfct)aft (bie) bedangen — aru

nöudma

unberfälfdjt — völtsimatu, puhas
belanglos — tähtsusetu
3uftanb, ber — olukord, seisu-

kord
Ungaljl, bie — lugematu hulk

burctjforften — metsa harvendama

fitf) miberfefjen — vastu panema

bie — metsa raiumine,
laasimine

berfennen (a, a) — valesti möistma

ftarrfinnig — isemeelne, kangekaelne
Oterfjtpaberei, bie — isemeelsus,

järeleandmatus
Unheil, baS — kahju, hävitus, ön-

netus

Söertoicf lung, bie — mässe, sassiminek

au§ bem Siegen in bie STraufe —

vihma käest räästa alla

©etoerbe, baS — tööstus, amet

Xücfjtige, ber — tubli, tüse inimene

pebantifdj — piinlik
®acf)becfer, ber — katusekatja
bütjnentoirffam — näitelaval möjuv
Slnforberung, bie — nöue

bergidjten — loobuma, lahkuma

Sontraftioirfung, bie — vastandmöju
§elfenfcf)luct)t, bie — kaljnkuristik
Slbfdjluß, ber — löpp, löpetamine
überragen — üllatama

enbgültig — löplik, otsustav

ber — söja
sönumisaatja

(Eingreifen, baS — vahelesegamine
ermähnen — nimetama

gefdpdjtlidj bebingte (Stimmung, bie
— ajaloost olenev meeleolu

Situation, bie — seisukord
ergiebig — rohke anniga, kasulik

eine iöitte berfagen — palvet tagasi
lükkama

@rod, ber — viha, ving
£)arnifdj, ber — raudröivas

baS— palverändaja rüüd

baS — jahikaaslased
SReute, bie — koerakari

SBogelperb, ber — linnupüügi-paik
fänftigen — pehmendama, mahen-

dama

sßansertjemb, baS — raudsärk

(SenefdjaH, ber — ülem öuemeister

äßtHjelm fßaabe.

fdjrtftfteClern — raamatuid kirjutama
befdjaulid) — vaatlev, järelemötlev
.gufammenlfang, ber— ühendus, side

SßeltaH, baS — kogu maailm

2)emut, bie — alandlikkus
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Xröbler, ber — kaltsu-kaupmees
eigenfüdjtig — omakasu-püüdja
berfommen (a, o) — hukka minema

unfruchtbar — viljatu, viljakuseta
Scholle, bie — pank, känk

befdjjeiben — tagasihoidlik
bauerhaft — jäädav, vastupidav
peinigen — piinama
Schuft, ber —keim

Slnftänbige, ber — korralik, viisakas
inimene

einigermaßen — enam-vähem
©urdjfchnitt, ber — keskmäär, kesk-

joon
beförbern — edendama

Vergänglid)teit, bie — kaduvus

Sdjüßling, ber — kaitsealune
unfaubere ®efd)äft, ba§ — must äri

ehemalig — endine, muistne

Verid)t, ber — aruanne, seletus

fonberlicf) — iseäraline, eritaoline

Safierhafte, ba§ — kölvatus

fßofegger.

launig — tujukas
berfeijbar — panditav

— ettevötlik

gmprefario, ber — etenduste toi-

mepanija, impresaario
fctjleppen — vedama, lohistama

3lnfinnen, ba§ — arvamine, soovi-

mine

SHufreigung, bie — hässitus

Sßßinteraufentljalt, ber — talvine
asukoht

SßorWanb, ber — ettekääne

untergraben (u, a) —ära öönistama

mir würbe übel — mul hakkas

paha
borwegS — eeskätt

Slnfprud), ber — nöudlus

sSead)tung, bie — silmaspidamine
©tigse, bie — kavand

ficfj berwenben (a, a) — kellegi
heaks könelema

gunäd)fl — köige esmalt

ermöglichen — vöimaldama
Stenbens, bie — siht, tendents

Überfultur, bie — ülikultuur

§ io ii. norddeutkbe Stirn*
mungspoefk.

(Lk. 120—137.)

bie — äkilisus, oota-

matus

Sntfchiebenheit, bie — otsustavus,

kindlus
Sluffaffung, bie — käsitus, arusaa-

mine

fid) gu einer natürlichen (Einheit
berbinben — loomulikuks üksu-

seks ühinema

minbeftenS — vähemalt

fchulgeredjt — korrapärane

Storm.

fd)mutflo3 — ehteta

eintönig — ühetooniline, ühetaoline

ohne Unterlaß — vahetpidamata,
järelejätmata

igugenb,sauber, ber — noorusvölu

ber — nömme löhn

91orbfeebrife, bie — Pöhjamere briis

weben (o, o) — kuduma, punuma
Urahne, bie — esiema

Parität, bie — haruldus, haruldane
asi

auSüben — pidama, tegema, tarvi-

tama

Sbbe, bie — möön (mere)
g(ut, bie — töus (mere)
Sturmflut, bie — tormi tagajärjel

tekkinud töus

ungünftig — ebasoodus

2lu§gang, ber — löpp
über|iebeln — üle kolima

äußere Sage, bie — väline olukord

Dberherrfd)aft, bie — ülem vöim

BebenSgefährtin, bie — eluseltsiline

anmefenb fein — juures olema

©rengfdjeibe, bie — piirimärk
Verträumtheit, bie — unistav olek

fid) begnügen — rahulduma

Unenblidjfeit, bie — löpmatus
Vufdjmerf, ba§ — pöösastik
Vergesh<Ube, — mäenölv

StÜbnüan, bet — kaetiserohi
Schauer, bet — hoog
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bem Stpiminelreiter.

weifen (ie, ie) — näitama, juhatama
Unpeil (ba§) anricpten — kahju

sünnitama

pinabfcplingen (a, u) — alla nee»
lama

Siet, ber — sitke muda, sitke savi

SDeicf), ber — tamm, töke, sulg
Beute anfteHen — inimesi tööle

sundima

einrammen — vaia maasse lööma

fdjäbigen — vigastama, kahju tegema
Notfall, ber — hädajuhtumus
gergcxuft —ära sasitud, ära rebitud

Sßinbbö, bte — tuulepuhang
in £Blei gefaxt — tinaraamis

©djeune, bie — küün, ait

®irne, bte — tütarlaps, piiga
bie Cufen ntüffen angefdjroben ft)er*

ben; fdjrauben (an, au) — luugid
peavad kinni kruvitama

qualmen — suitsema
SEenne, bie — rehealune

ftineinflingen (a, u) — sisse kölama
.gügel, ber — valjas, ohi

©treittjengft, ber — söjatäkk
SSJcrfte, bie — laevaehitus-tehas

Sfdje, bie — saarepuu
iuie abfttefenb — nagu mujal viibi-

vate mötetega
Slatfdjen be§ 2Reere§, ba§ — mere-

lainete loksumine

— välja panema, maale

laskma
berberben (a, o) — hukka saatma,

rikkuma

faugenb — imev

Stofen, ba§ — kohisemine, mühise-

mine

fd)leubern — virutama, viskama

Biegacfer, ba§ — kaagutamine
ficf) bergen (a, o) — ennast varjama
kennen, baS — jooks
hantieren — talitama, toimetama

SBifion, bie — viirastus, nägemus
floppen — seisma jätma
fHaubgetier, ba§ — röövloomad
SßilbntS, bie — metsik maa, tühi

maa

Lüfter, bie — sööre

fiep befinnen (a, o) — möistusele

tulema, meelde tuletama, mäle-
tama

beorbern — käskima, korraldama

betäuben — uimastama

Wimmeln — kihisema

emfig — usin, hoolas
Sporen, bie — kannused

Scpimmel, ber — kimmel
SBeicpen, bie — kubemed

geWapren— nägema, tähele panema

eifrig — tuline, küre, virk

SeufelSunfug, ber — kuradi tem-
butus

Spaten, ber — labidas

©ebärbe, bie — kehaliigutus
Taumel, ber — pööritus, uimastus

berfcpütten — maha pillama
orbinieren — määrama

gögern — köhklema

fprengen — öhku laskma, kihu-
tama

fiep gebärben — ennast üleval pi-
dama, esinema

ftrecfen — sirutama, venitama

fcplaff — lötv

Stöpnen, ba§ — oigamine, öhka-

mine

fcpnauben (o, o) — norskama, äh-

kima, nuuskama, nohisema

rafen — märatsema

reparieren — parandama
SeibeS tun — haiget, valu tegema
unwillfürlicp — tahtmata

Sünbflut, bie — veeuputus
ermutigt — julgustatud
finnberwirrenb — meeli segav
Strubel, ber — pööris, veekeeris

karriole, bie — kaarik, kerge
vanker

freifcpenb — kriiskav, kiljuv
äerwefjen — laiali puhuma
opne Slufentpalt — peatumata
£)irn, bas — peaaju
Sßeltuntergang, ber — maailma

hukkumine

®efäprt, bas — söiduriist

©reuel, ba§ — koletis, hirmus asi

quirlenb — pöörlev, keerlev
unpeintlidj — öudne

entfeelt — hingetu, surnud
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§ u. Die großen Schweizer
Dichter.

(Lk. 137—149.)

3eremifl§ öotthelf.
Erunbfafe, ber — pöhimöte
in mancher — mönes

suhtes

©uttfrieb Heiter.

Schlagtoort, bag — lööksöna

Sonberleben, bag — erak-elu
Slnfprucfe (ber) haben auf — öiguse

arvavat olema millegi peale
Knabentumult, ber — poiste mäss

bertoeifen (ie, ie) — välja saatma,
laittna

Sßefen, bag — olemus
in fid) gefehrt — enesesse pöör-

dunud
Entbehrung, bie — puudus
ficf) burchringen (a, u) — läbi rabe-

lema, vöitlema

DerhältniSmäfeig — vördlemisi

fich betätigen — tegev olema, teoga
tublidust näitama

jutage förbern — päevavalgele tooma

Erzeugnis;, bag — toode, sünnitis

geiftige ©epalt, ber — vaimline

väärtus, sisu

gemeinnützig — üldkasulik

2?erfommenheit, bie — hukkus

Eefinnungglofegfeit, bie — mötte-,
arvamise puudus

Pfeffeß — nupukas, kaval, tark

Seitmotib, bag — juhtmöte, juht-
motiiv

toeiheboU — pühalik
fchallfeoft — vallatu, kelmlik

Slnforberung, bie — nöudmine, nöue

Gonrnb fterbiwib Kleger,
angefeben — lugupeetud
Umganggfpradje, bie — könekeel

herfteHen — korda seadma, paran-
dama

3er!nirf(f)ung. bie — süütunne

fßeue, bie — kahetsus

21 nfcffeufe, ber — ühinemine, liitumine

Einrichtung, bie — sisseseade

äßeudjelniorb, ber — salatapmine
gertußfücfjjtiß — maitsmishimuline

jät) — sitke, kangekaelne, köva

Slugenjeuge, ber — pealtnägija
©efidjtgpuntt, ber — seisukoht,

vaatekoht

2ftönd)gmefen, bag — mungaolu
Beibenfdjaft, bie — kirg
©eelentunbe, bie — hingeteadus
Intrige, bie — intriig, vörgend,

riugas
Überreben — könega oma poole

meelitama, ette könelema
im 2lngefid)t beg Stobeg — surma

suus

eble 9tul)m, ber — ülev kuulsus

eg ift itjnt bergönnt — talle on

lubatud
©cfjaufelfticf), ber — labidatöuge
Straube, bie — kobar, sari

lobern — leekima, lökendama

fufeen — pöhjenema, toetuma

Wienern — hirnuma

abergläubig — ebausklik

mifcbergnügt — tusane, pahas tujus
furcfjen — vagu ajama, kündma

lugen — piiluma, silmitsema

Kämmerer, ber — varahoidja
gelle, bie — kong
Klofterbann, ber — kloostrist välja-

heitmine

feudjen — löötsutama, ähkima

fßingerpaar, bag — maadlejate paar

(Schlachtgebiet, bag — lahingu piir-
kond

Schlot, ber — löör, suitsutoru

Slmbofe, ber — alasi

£>alt machen — peatuma
berufet —r nögine, tahmane

entfahren laffen —ära lipata laskma
fürber — edaspidi, varssi

§ 12. Der Daturalismus.
(Lk. 150—193.)

Umtoäljung, bie — mullistus

Sluffifjnmng, ber — töus, edencmine

läutern — puhastama, selgitama
Sluggeftaltung, bie — kujutamine
bereitroillig — tegevusevalmis
Saftert) öf)le, bie —patukoobas, -urgas
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53agnbunbenippu§ — hulgusetüüp
bergidften auf — loobuma millestki

ber — elupöhimöte
Vererbung, bie — pärandamine
erwähnen — nimetama

SrgeugniS, ba§ — toode, sünnitis
abnorm — loomuvastane
unforgfältig — hooletu
lüdenloS — vaheta
Slbtlatfct), ber — järeltrükk, koopia
auSfdjeiben (ie, ie) — lahutama,

eraldama

Widjfdje.
sarßlpfe, bie — halvatus
nßdfpßltig — kauakestev
Anregung, bie — äratus

Söert, ber — väärtus

Umwertung, bie — ümberhindamine
ber — meiste

berftümmeln — vigastama, sandiks
tegema

Sßürbenträger, ber — aukandja,
körgem ametnik

Sdflugwort, ba§ — lööksöna

Sprodjfdjöpfer, ber — keelelooja
Sdjlagtraft, bie — löögijöud
Sefdjmeibigteit, bie — painduvus,

nötkus

Sßenbung, bie — könekäänd
@rtenntni§, bie — äratundmine

Inbegriff, ber — meiste, sisu
eine Slljnung geben — aimu andma

2lu§ JJllfo fpttufj sarntl}itftra".

®a § 91 ßä) 11 ie b.

Ungefüllte; baö — vaigistamatu
Söegierbe, bie — himu, iha

umgürten — vöö vööle panema
Kluft, bie — löhe, pragu, kuristik
93o§beit, bie — tigedus, öelus
£ü(fe> bie — öelus, salakavalus
Sugenb, bie — voorus

Sdjtoiele, bie — rakk, muhk, käsn

Babfßl, bß§ — kosutus, karastus
Suter, ba§ — udar

33orn, ber — allikas, kaev

®ternen m o r a l.

— ette määratud

©ermatt (mptmann.
ba§ — kujuri töö-

koda
au§ ®efunbheit§rürffirf)ten — tervist

arvestades
Slbfdjeu, ber — jälkus, pölgus
abfchrecfen —ära hirmutama

Bafterleben, ba§ — patuelu
Kohlenlager, ba§ — söeladu, söe-

kiht
Sumpf, ber — soo, mädamaa
erbliche bie — päritud

haigus
Zerrüttung, bie — vapustus, kor-

ratus

®elbftberftänblichteit, bie — iseene-
sestmöistetavus

entrüd en (jentonbem) —ära jooksma,
körvale hoiduma

martern — piinama, vaevama

@rlöfung§tob, ber — lunastussurm

Sie äöeber.

I Slft

abgezehrt —ära kurnatud, lahjunud
SBorfchuß, ber — ettemaks, laen

Sypebient, ber — tööde hindaja
unterfuchen — läbi vaatama, uurima

Supe, bie — luup, suurendusklaas

(Sinbernehnten, ba§ — nöusolek

gufammenpferchen — kokku ajama
humpeln — lonkama

®en)icf)t, ba§ — raskus

jenianbem einen (Gefallen tun —

kellegi meele järele midagi te-

gema
ftarr — kange, kohmetu
fich ein faffen — südame rindu

vötma

SeredjtigfeitSgefühl, ba£ — öiglus-
tunne

inftänbig — tungivalt
bewilligen — lubama, nöusse hak-

kama

günftige Slugenblid, ber — paras
silmapilk

SOßortfpiel, ba§ — sönademäng
fid) befümmern um — miljegi pä-

rast muretsema
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bie Stimme bömpfen — häält ka-

handama, vähendama

Bpieren — teravalt vaatama

brutal — toores, öel

Bürnmel, ber — lontrus

niebertrüchtig — nurjatu
Staatsanwalt, ber — prokurör,

süüdistaja
jDlachwerf, ba§ — vilets sepitsus
fädeln — köhklema, leekima

überpaftig — ülipakiline
ohnegleichen — vördlemata

Gewiffenlofigfeit, bie — südametus

Sünbenbod, ber — patuoinas
überlegen — üleolev

unbarmherzig — südametu, armutu
borauSfeßen — eeldama

auSeinanberfeßen — selgitama, ära

seletama
2llmofen, ba§ — armuand
immens — väga suur

SRififo, ba§ — julgustiikk, önneasi

ftottern — kogelema
entweichen (i, i) — pögenema

II 21 ft

fraß — jäme, toores, julm
2tbmefenßeit, bie — äraolek

genfer, ber — timukas

Zum 2lu§brud) fommen — puh-
kema

111 21 ft

berüchtigt — paha kuulsusega
perauSforbernb — väljakutsuv

IV 21 ft.

2lnfidjt, bie — arvamine, vaade

notwenbigerWeife — tarvilikul viisil
fdjlidjt — lihtne, otsekohene

Gprerbietung, bie — aupakkumine
SSerweiS, ber — noomitus, laitus

ungebärbig — pahur
TläßigfeitSberein, ber — karskuse-

selts

2lufruf, ber — üleskutse

berfaffen — kirjutama,kokku seadma

uorfalten (ie, a) — juhtuma
echauffiert — ägeduses palavaks

läinud

fdjmollen — mossis olema

mißlaunig — halvatujuline
infultieren — söimama

Zur Verantwortung ziehen (o, o) —

vastutusele vötma

gefeßt — rahulik

erfuctjen — paluma
2lngelegenßeit, bie — asi,= toimetus

entfpredjen (a, o) — vastama

Zuftfjulben fommen taffen (ie, a) —

süüdlaseks saama

Unterfommen, ba§ — peavari
suff, ber — vömm, müks
Gemeinwefen, ba§ — ühiskond, riik

unbefdjotten — laitmatu

Zur Verfügung ftetjen — teenistus-

valmis olema

Gefinbel, ba§ — rahva rämps
berbenfen — pahaks panema, veaks

lugema
ffautfdjuf, ber — kummivaik

ein ©penibel ftatuieren — kedagi
teistele hirmuks karistama

Genugtuung, bie — rahuldustunne

unweigerlich — vastupanuta, viivita-

mata, vastutörkumata
ficf) bergreifen (i, i) — kellegi kallal

vägivalda tarvitama

Binretßen — kaasa kiskuma

interbenieren — asjasse puutuma,
vahele astuma

unberbaut — seedimata
fich berpftidjten — kohustuma

Sßerantroortung, bie — vastutus

ficf) einlaffen auf (ie, a) — millegagi
nöus olema

Zuwege bringen — korda saatma

Überzeugung, bie — töekspidamine
enorm — määratu, hirmus suur

BreiSgeben — maha jätma, teise

vöimusesse jätma
empörenb — vihastav, pahandav
@nttäufd)ung< bie — pettumus
tumultuarifd) — mässuline

gut im Staube fein — heas seisu-

korras

ungerodjen (rädjen, rächte, gerächt) —

kätte maksmata
Seelforger, ber — hingekarjane
Biebfofung, bie — kallistus
fdjüdjtern — häbelik
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2Renfd)enfdjinber, ber — vereimeja JpermtUltt Subertttflnil.
bemolieren —ära purustama
(Sejoljl, ba§ — läbisegi-karjumine fein Beben friften — viletsat elu

clnms
V ÄH. effettljafdjenb — effekti tagaajav,

©itnenfion, bie — mööde, kogu, laius püüdev
Slufftänbifdje, ber — vastuhakkaja, überzeugen — uskuma panema,

mässuline kindlasti töendama

feiner mödjitig fein — enese üle

valitsema kleinen Bltern.

faffung§lo§ — meeletult

<Salbe, bie — kogupauk
@d)rein, ber — laegas, kirst, kapp
lauern — küürutama, kükitama
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