
  

Deutfche 

Literatuegefjiihte 

so 
Er 

 



   



  

            
Goethe gerade aufhielt. In 

  
Mic, ann Gottlo von Quandt. Seit 1890 im 

. 
"zu “pzig. Nach einer Originalphotographie. 

Yan Neu, & Klaring. 

. 
Bielefeld und Leipzig. 

ER 
- 

R 
’ 

} 

N 
m. en Mu. r . 

    
  

  
ae Ft - u. 

Ar 
2 

 



  

iteraturgefchichte 
im 324 8 

  

Halert Koenig 

Einunddreifsigste Auflage 
herausgegeben und bearbeitet von Prof. Dr. Yiarl Hinzel 

— un 

Hweiter Band 

Mit 44 Beilagen, 2 Lichtdruden und 259 Abbildungen im Tert 22
/5
7 

  

PORATIINE 
Bielefeld und Leipzig 

Derlag von Delhagen & Klafing 

1906 

230.09 

; Pa 
De San ıı



  

| 
en 

ven, ROL 1635 :SLIETECA c KTralle. 

BUCU: 
Sr] . ne 

2 

  

. en 

Drud von Delbagen & Klafing in Bielefeld 

 



  sur! 
RE: RE OR POS 

yosn 9% > 2 vi er, Mr 75 N 50 

  
ei: As ke 1 1 

een ISIS RE 
TTS STÄTTEN     

  

Inhalts Überficdt 

des zweiten Bandes. 

Gefdicte der nenhodpdentfAen Didjtung. Bon der Reformation bis 
auf unfere Tage, (IL, Mit 259 Abbildungen, 44 Beilagen und 

= Lichldruden) . oo 2 nr nee een. 1-58 

Das abtzehnte Jahrhundert (ID) 
Socthe md Schiller ©. 1. — Dramatifhe Dichter der Socthe: und 
Schillerzeit S. 189. — Humoriften ©. 144. 

—— 
Das neunzchnte Jahrbundert 

Tie romantifche Schule S. 157. — "Die Sänger der Vefreiungätriege 
S. 225. — Der fhwäbifche Dichterkreis ©. 219. — Dfterreichifche 
Tichter S. 278. — Da3 junge Deutfchland S. 294. — Nevolutionäre 
und nationalpolitifche Pocfie der vierziger Jahre ©. 320. — Die 

 deutfche Dichtung feit den fünfziger Jahren S. 361. Die Lyrik der 
Neuzeit S. 362. Vie Epik der Neuzeit ©. 397. Der Noman der 
Neuzeit S. 417. Tas Drama der Neuzeit 5. 509. 

Mlppabetifhes Namen und Sachregifter 

m 

157



  

Hefchichte der neuhodydeutfchen Dichtung. 

1. Das adtzehnte Jabrbumdert. 

4. Gocthe und Schiller. 

RWährers der Sturm und Drang der Zeit fo mand)es Genie zu Grunde 
richtete und such viele tüchtige Naturen den Gärungsprozeß kaum je ganz 
überwwanden, ırhod fi) ein Tichterpaar, das einzig dafteht in unferer Literatur 
und in der aller Völker, zur Klarheit und zu dauernder Wirkung. Goetde 
und Schiffer gehörten beide in ihrer Zugend den „Slegeljahren der 
deutfchen Dichtung“ — wie man die Genieperiode nicht übel genannt hat — 
an, aber einer nad) dem anderen überwanden fie diefe, arbeiteten fich zu 
männlich feften Mefen durch und führten in gfüdfid, verbundenem Streben 
me neue Blütezeit unferer Literatur herauf, welde an Die exfte, die 
unferer mitteldochdeutfchen Dichtung, in vielen Stüden erinnert, fie aber 
weit überragt. 

Goethes Jugend (1749—1775). 

Iohanı Wolfgang Bocthe wurde am 28. Auguft 1749 mittags 12 Uhr in Der Goethe. 

alten freien Reichsftadt Zranlfurt am Main geboren. Sein Dater ftammte 
au3 einer Handiverlerfamilie — fein Urgroßvater war Sufiämied, fein Großvater 

urfpränglich Schneidermeifter, fpäter Gajtwirt gewefen, — hatte ji aber zum 

Patrizier aufgefchtwungen und nahm al3 Doktor der Rechte und faiferlicher Nat, 

dazu ala Schwiegerfohn de3 Gtadtfchultheißen Tertor (deffen Ahne, Georg 

at feinen Namen überfett hatte) und vermögender Mann eine hochanfehnliche 

eUung ein, . . 
AUF Scchzigjähriger hat und Goethe in „Dichtung und Wahrheit” ein 

unvergleichliches Bild feiner Jugend entworfen; dasfelbe wird trefjlich ergänzt und 

vervolftändigt durch da3 1875 von Michael Bernays im Verein mit Salomon 

Hirzel Herausgegeben Bud): „Der junge Goethe, in dem feine Briefe und 
Dichtungen von 1764-1776, hronologifch geordnet und zumeift nach handichrift- 

lichen Originalen in ihrer urfprünglichen frühejten Yaflung wiederhergeftelt, uns 

a en ben zu Frankfurt a. M., in welchem a3 väterli 3 h i raben dl, 

gäterlie Haus am groben STLDR t und Sichtung" genau befannt. €3 vethe geboren wurde, ijt una aus „Wahrheit und wihtung genan ri . 
war ein alteg, winllige Gebäude, welches eigentlih aus zwei miteinander ver: 

Roentg, Literaturgefggichte, II. 
ı 

Goethes 
Vaterhaus.  



2 Gejchichte der neuhochdeutfchen Tichtung, 

bundenen Häufern, einem größeren und einem Heineren, beftand, wie e2 wi) der Zeichnung von Reiffenjtein Id. 1) getreu wiedergegeben ii, „Eine tur. sartige Treppe,“ erzählt Goethe, „führte zu unzufammenhängenden Zimmern, ımd die Ungleichheit der Stodwerle war durd) Stufen ausgeglichen. Für uns Stinder, eine “ jüngere Schweiter und mid), war die untere, weitläufige Hausjlur der Liebite Kaum, welche neben der Türe ein großes hölzerne? (auf die Eirafe herausarh rıtes) Citterwerk Hatte, wodurd) man unmittelbar mit der Strafe mb der freien vat in Verbindung fam. Einen foldjen Vogelbauer, mit dem viele Häufer verfehen waren, “ nannte man ein Öerän:.. Die ee drauen fahen darin, um zu Ge lE I Bu nähen und zu friclen: die len Köchin lad ihren Salaı: die 
Nahbarinnen befpradser jich 
von daher miteinander, und 
die Eirafien gewannen De>urch 
in der guten Jahresie,' ein 
fübliches Anfehen.“ 

Einen großen Einflu: äbte 
auf den Sinaben in ben erjten 
fünf Lebensjahren die noch: 
betagte Großmutter Geruclia 
Vocthe (geb, 1668). „iv lebte 
in einen großen Zimmer hinten 
hinaus, unmittelbar an der 
Hausjlur, und wir pilegten 
unfere Cpiele bi® an ihren 
Seffel, ja wenn fie Iranl war, 
bi3 an ihr Bett hin aussu: 
dehnen, IA) erinnere mid) ihrer 

| sleihfam al3 eines Geijtes, als 
‚| einer fchönen, bhageren, immer 

wei md reinlich gelleibeten 
| Hrau, Eanft, freundlich, wohl: 
! wollend it fie mir im Gebädht Abb, 1, 

NS geblieben.” Einen nad): mit dem Tebenpane de ve haltigen Eindruct empfing da3 ",Nac ber Seichnung don Meran Trösie) Junge Gemüt des Stinaben Reißnagtsapenn 1753 ” ad Wi nen, welches In 
2 5 . md feiner € er am A ya Puppen dus Kir © aften Haufe vorgezeigt hatte man mit ihrem Kummer aha on eilt auhrjaheen“. 
tube una Kinn a Det Aber zu eigener Übung und dr Ba Men und anfangs nur 

  

Großmutter 
Cornelia, 

         

  

nde h N guten DIE twerter fe; natifcher Belebung übergab, erit a tten ‚te bald dar uf (in, al8 e3 das [ehte Vermächtnis unferer in Kahe daran: uT immer durch den Stnehmende Krankgeit unferen Augen . T daran 
0D (26, -. ... “u 

alte T unterng, m (26, 413 1754) ent ırde. Tee it Sans Bat au, de en Tage geplant en m de? neuen Anbanes fi h ig abgebrochen Im u er bisher interfajjen hatte. Das AS Maurer gettun o gelegt, Yun“ a 1755 Wurde der Grundjtein des 
Sad a t eelteibet, die Kelle in wi der fchsjährige Wolfgang nahm d an teil: Vater fig Borgenom ne eiken d x erte er ben Grundftein mit eigener "en, Micht aus dem Haufe ao Belöap, fo Hatte mein 

‚um dejto befier die 

 



IM. Das achtzehnte Sahrhundert. 4, Goethes Jugend big 1775. 3. 
Aufficht führen und die Anleitung geben zu önnen; denn auf das Technifche de3 Baues verjtand er fich ganz gut. Dabei wollte er aber aud) feine Familie nicht von jich Infjen. — Hartnädig feßte er die erjte Zeit feinen Plan durd;; doch als zulegt auch da3 Dad) teilweife abgetragen wurde und ungeachtet alles übergefpannten Wachstuches von abgenommenen Tapeten der Regen 5i3 zu unferen Betten gelangte, da entichtoß er fich, obgleich ungern, die Kinder mwohlwollenden Freunden auf eine Zeitlang zu überfaffen umd fie in eine Öffentliche Schule zu fchilen,* 

Smmpifchen wurde bn3 neue Haus, wie es im wejentlichen unverändert noch Heute in Vranffurt*) zu fehen ift, in ziemlich .Eurzer Zeit fertig. (Abb, 2.) Alle fühlten fi) darin jehr behaglich; denn „ein wohlausgedachter Plan, wenn er ausgeführt daftcht, Täpt alles vergejten, a8 die Mittel, um zu diefem Swed zu gelangen, Unbequemes mögen ge: 

  

  

   

              

  habt haben“, Der junge Wolfgang war aber |‘ Zi9 fehr frog, die öffentliche Schule, in welcher I 5 ihm gar nicht behagt Hatte, mit dem häuslichen Unterricht nun wieder verfaufchen öu können, 
inter ber forgfamen Obhut und Zeitung feiner Eltern wuchs der Sinabe heran. Der Vater, vielfeitig gebildet und ein warmer Sreund der Kunjt, unterrichtete ihn in Sprachen, Viffenfchaften und Künften, fogar im Tanzen. Vür einen Teil der Leltionen forgte er dur) Vacdhlchrer, 
Das pedantifch gemefjene Wefen de3 Ba- ter3 wurde in glüdlicher Reife durch da3 fernfrifche, frohmütige Naturell der geijtreichen „Han Nat“ ergänzt, die in Wolfgang früh: zeitig den Teich zum Erzählen weckte, Schon den dreijährigen Snaben führte jie in da Land ber Dichtung und Phantafie. Nie er- 

    

   

      

        
müdete fie, ihm Märden und Fabeln gu er: 

  

  

3ählen, und er nicht, darauf zu laufen. „Er 
- verichlang mid) mit feinen grogen dunfeln Abb. 2. Goethes Geburtshaus Augen und weinte vor Zorn, wenn Die nad) dem Umbau (1756/56). Frinzefjinnen, die ih in meinen Gefchichten Nad) an OBTApöte bes Greien Zeutfeien auftreten Lich, nicht glüdlicd) werden follten,“ Hochftiftes zu Srantfurt a. “ 10 erzählte die Mutter felbjt jpäter. Sie überlebte ihren Gemahl um volle fehsundzwanzig Jahre, und wie dem Sinaben fo blieb fie auch dem erwachfenen Sohne bis an ihren Tod die engite Vertraute. ‚Mer diefe „Frau mit dem freien und edlen Herzen, mit dem ewig fonnigen Gemüt und MT 

) Die Gefchichte des väterlichen Haufes Goethes und feinen gegenwärtigen durch die Verdiente de2 „Sreien Deutfchen Hodjtiftes“ zeit: md ftilgemäß wie zu Goethes Vugendgeit wieberhergeftellten Beitand hat Dr. 5. Ballmann fehr interejjant befchrichen (‚Das Goethehaus in Frankfurt“, 1889). : 
1* . 

Frau Nat.



    

“dem unzerjtörbaren Glauben“ recht Tennen lern 
anmutendes Lebenzbilb: „Goethes Mutter“ (5. 
8m den Verfen: 

d Unterfegrift einer Q, 
Teutfchen 50 

‚Lebens ernjteg 
tühınt, rein 

ulttung a 2. Februar 1776 hittftes zu fürt a, 

Oak 
" MU Frankfurt am M Goethe, 

Führen‘, tpie äußerlich, 
die gerade 
ommen, 

Die fie der Si 
euffeffen, Nicht mu 

» Würdepolfe altın | mn er ni wenn er nicht derfahren 3 
S 

trüttet ' 

  stoßen M 
Mm Kupfer 

Im 

ter ala Erbteil } 
t der gerade, 
g feines 
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en will, der Iefe Karl Heinemann: 
Aufl. 1895), 

Vom Vater hab’ ich 
die Statur, 

De3 Lebens erniteg 
Führen: 

Vom Mütterchen die 
Srohnatur 

Und Luft zu fabı: 
lieren 

hat der Dichter fpäter 
den Anteil beider EI: 
tem an feiner Ent: 
widlung fein charat- 
terifiert, Schon ganz 
früh äußerte fi) dieiz 

verfchiedenartige 
Einwirlung Müp: 
rend der  jtrenge 
Vater ihm die 
Furdt vor Duntel: 
heit md Cinjam: 
feit durch Schreden 
und Angjt austreiben 
wollte, Hatte die Mut: 
ter „die befjere püda= 
gogifhe Auskunft”, 
mit allerhand Leder: 
bifjen, mit Xer: 
fpreungen und Be: 
lohnungen auf ihn 
einzwmvirken, „Sins 
der brauchen Liche* 
war ihr Erziehungs: 
grundfah. Dennoch 
darf man auch ben 
Einfluß des Laterd 
nicht unterfchäßen. 
„Es ift wahr,“ fagt 
Eugen Wolf in fei- 
ner Biographie des 
Dichters, „Gemüt hat 
Öoethe von der Mut: 
ter ererbt, aber Rück 
Hrat vom Vater. Un: 
mögli) Tönnen wir 
‚Die GStatur, des 

„ von väterlicher Geite 
 Würdevolle Gang de3 Kör- 

id , Seiftes Üt unferem Dichter vom 
ia! fo vieler feiner ugendgenojjen trom dez Lebeng unterging, wenn 

Veit des 5 in vreien 

 



I. Das achtzehnte Vahrhundert. 4. Soethe$ YZugend bis 1775, 5 
da3 ilsrvolle Herz Fafjung und Entfagung lernte — wir dürfen e3 getroft dem waden Sohann Safpar äurechnen, fo peinlich drüdend im erften Augenblict die ji5twere Hand erfcheinen möchte, weldhe er auf die Schulter des genialen Kinde? iegte.“ 

Sn dem Haufe 
einer Kante empfing der 
Knabe nanchedauernde 
Eindrüde, Sie war an 
einen ‘arrer Starf 
verheiratet, der eine 
höre Linfiothet bejafi. 
Dort lernte er auerjt 
den Danıer Tonnen, und 
givar in einer pro: 
faift,en Überfeßgung. 
Ein Serr von Loen, 
Goethes Orofohein, 
hatte Diefelbe in feine 
Eanunang der merk 
würdistten Neifeges 
Ihichien aufgenommen 
ud. %: „Domers 
Veichreibung ‚der Er: 
oberuing des trojaniz 
Ihen Weiche,“ Die 
dariıt erzählten Bege: 
benbeiten gefielen ihm 
außerordentlich. Nur 
hatte er an dem Derle 
auszufegen, dag e3 von 
der Eroderung Trojaz 
nicht3 erzählte und mit 
dem Tode Heltord en: 
digte. Der Onfel ver: 
wies ihn auf den Ber: 
il, „Welcher denn fei: 
ner Forderung vollfom: 
men Genüge tat.“   ; Abb. 4. Glifabeth Goethe, Goethes Mutter, 

n „9 
ee Pen Nach) dem Paftellgemätde Im Vefige ber Frau M. Heufer-Nicolontug . pr ) in Göln, ihrer Urenteltn. Unterfoprift eines Vriefes an ihren Cohn. Ooethe aud) von feinen Bol. Beil. Nr.) : Gefchwiftern, Ein Jahr 
nad ihm war feine Schweiter Gornelis_geboren. Unter den darauf folgenden Kindern erinnert er fich eines Bruders, der das fiebente Jahr erreichte und dann an den Mafern ftarb. Eine jüngere Schweiter, „ein fehr Ichöne3 und angenehmes Mädchen,“ erzählt er weiter, „verfchwand auch bald, da wir. denn nach Verlauf einiger Jahre, ic) und meine Schweiter Cornelia uns allein übrig fahen und nur um fo inniger und liebevoller verbanden.“ 

. Cornelia Zriederife Chrijtiane Gocthe, mit ihrem Nufnamen nach der au mutter genannt, wurde fünfzehn Monate nad) Wolfgang am 7. Dezember 1 5 Schoren. Sie war fein Liebling, al3 fie noch in der Wiege Tag, und er murbe dormig, wenn man fie von ihm fortnehmen wollte, Er blieb ‘aud) immer ein band Punkt in ihrem Leben, dag fowohl im Elternhaufe, wie fpäter im Chejtande dur



  

Gefichte der neuhochdeutfchen Dichtung. 

ihre Charafteranlage wie durch die häuslichen Verhältniffe ein vielfach ummwölftee 
war. Mit den Fahren wurde fie ihm „eine an Annchmlichleit wachfende Gefell: 

Ichaft“.. Im zweiten und vierten Buche von „Dichtung und Wahrheit“ Hat er fie 

  
Abb. 's, Cornelia Goethe, Goet felbft auf ben Ran eines Korrekturh an Drefler, Und an SFriederifi [> Gefchifter, * Sefer gefandt, „Die si 1,800 war, daß man fie in bern aber beiden a vo etennbar, befonders wenn man dat I © Freunde.) Mr SelheS vergfetcht,« (Fan, Goethes gr; fe zornutter Tertor, den Siem u het Sorneltas aus der o em Brä ! 2 Seienen Canpmatter, auf omaligam aultunters 5 d vom Senat Deren Deutfeien Sochlüftes zu Srantfunn ara Im 

Ogens vom Gög (aaa) 

vortrejjlich gefchildert. 
Auf allen feinen Lebens: 
ftationen blieb fie feine 
Vertraute, der er auch 
feinen Liebeskummer um 
Stieberife mitteilte, Yon 
jeher la3 er ihr feine 
Dichtungen vor ud 
fuchte ihren Geift fort: 
zubilden, indem er jie 
in den Homer und in 
die Mythologie ein: 
führte. Auch trieb er 
mit ihre Mufit und be: 
gleitete ihr Klavierfpiel 
mit dem Bioloncell. Sn 
November 1773 heiratete 
fie den Hof: und Ne 
gierungsrat Schloffer, 
ohne ihn zu lieben. Die 
Ehe war feine glückliche. 
Schon in ihren eriten 
Briefen an Saroline 
Herder Hagt Cornelia 
über die Entfernung von 
idrem Bruder. Cie 
fchreibt: „Wir waren in 
allem Betracht mitein- 
ander verfchiwijtert, und 
feine Entfernung fühle 
ih am jtärkjten.” Nur 
vier Jahre dauerte ihr 
ChHebund. Die Geburt 
ihres zweiten Stindes 
Toftete ihr da3 Leben. 
Sie ftarb am 8, uni 
77. AB Goethe die 
Zobeönahricht erhielt, 
Ihrieb.er in fein Tages 
buch: „Brief des Todes 
meiner Schweiter, Dunk: 
ler, zerriffener Tag.” 

Früh. lernte der 
Knabe fi auf eigene 
Fauft in der Welt um: 
Ichauen, und feine Vater: 
ftabt bot des Merkwür- 
digen genug auf Schritt 
‚und Tritt, dag anregend 
auf ihn wirkte, Dazu 

 



Balage Nr. 1. 

  
Faksimile eines Briefes der Frau Rat an ihren Sohn vom 2. Mai 1805. 

Aufbewahrt im Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar. 

(Vgl. „Briefe von Goethes Mutter an ihren Sohn, Christiane und August Goethe“. S. 280.) 

Verlag von Velhagen & Klasing. Bielefeld und Leipzig.  



I. Too schtgchnte Aahrhundert 4. Bocthe3 Jugend big 1775, 7 

famen die Gr iute der neuermwachenden Literatur und ber Weltereigniffe: die Jugend: erften Gefäng ve Nlopftodfchen Meffiad und die Taten des großen Preußen; Pldung. 
Lnigd wirkten ichtig auf fein junges Gemüt. Mit feiner Schiweiter Gornelia 
Inte er Ste 3 aus dem Wieffias auswendig. Portind Traum (vgl. I, 350) 
recitierten fie: Die Wette, und in das wilde, verzweifelnde Oefpräch zwifchen 
Satan und 8 clech, welche ins Note Meer nejtürzt werden, teilten fie jich. Die 
hübfhe Zyene, :ıe fie bei einer folchen Tellamation mit verteilten Rollen den 
Sarbier, der ade ihren Water einfeifte, in Schreden festen, ift aus „Dichtung 
und Nahrheit !. Tanne, Wit feinem Yater freute Wolfgang fi) der Eiege Hriedrichs 
de3 Großen, fit sch die Siegeslieder gern ab und fajt noch lieber die Spottlieder 
auf die Beaeri .tci, fo platt die Neime auc) fein mochten, 

Ton tiefpe dem GCinfluf auf feine Entwidlung war die Bibel: „fait ihr. 
allein,” beten. x felbft, „war id) meine fittliche Bildung fchuldig; und die Bes 
gebenheiten, Ti: chren, die Zumbole, die Gfeichniffe, alles hatte ji) tief bei mir 
eingedrüdt un ar auf die eine oder die andere Neife wirljam gewefen.* Um fie 
gründlich Terazı zu fernen, las er fie fpäter in den Driginalfprachen, zuerjt da3 
Neue Teftamen: in dem frühe erlernten Gricchifchen, dann da3 Alte Zejtament, 
naddem er be: >: alten Neltor des Gymnafiumg Dr. Albrecht die Kenntnis de3 
Hebräifchen era ben hatte. Toneben wirrden die neueren Sprachen nicht vernad: 

läge. Ter . er, welcher das Stalienifche fehr liebte und gründlich verjtand, 
unterrichtete Ci “cha darin, und da dies in demfelben Zimmer gejchah, in welchem 
der Bruder üb. feinem fateinifchen Ererzitium fchwißte, hordhte ber Anabe gern 
nt, ein Bud Znweg md eignete fid) rafc einige Redensarten jener Eprade an, 
mie denen er d. : Nater überrafchte und erfreute, . . 

US Franticcı im Jahre 1759 von den Yundesgenofjen Maria ITherejias, den SEN an 
dranzofen, übursumpelt und für mehrere Jahre militärifch befeht ward, wur N. 
dem Stnaben, teionderd durd) den Nönigsleutnant Grafen Thoranc ini : 
borane, wie Goethe ihn nenn), der einen Teil de3 Boethefchen Haufes 0 

wieder viele nee Anfhauungen und Begriffe zugeführt. Sein Kunftfinn her 
Befördert durch den Xerlehr mit den Malern, welche der raf zur 

Heide von Vilbern mn fih, fannmelte. Die feangöfifche Bühne, weiche ur de 
Mguartierung berbeigegonen wurde und zu der er von feinem Oroßva fi hen ar: 

Bilet erhielt, zegte in dem Sonaben die fehon früher gewedtte Quft-an thcatralif en 
Nellungen aufs neue an und förderte in ihm die Kenntnis ber franzöfileen > ehren 
"I lernte,“ erzählt er ganze Stellen auswendig und recitierte fie, ohne U) ‘ 

N, c el, welches mir um ]0 fenmenhang zu verftchen, wie ein eingelernter Epracdjvogel, twelt Hiblifchen 
leichter ward, als ic) früher die für ein Sind meilt unverftänblichen Bine Ger: 
an auswendig gelernt und fie in dem Tone der proteftanti—hen Predig 
Magen mic, gewöhnt hatte,“ schene? Talent 

Von den Thönen einen trich er das Zeichnen, zu dem er AA en 
befah, am eifrigiten. Tagegen waren feine Leiftungen im AlavieripiN ibm biß in 
Slöte und dem Gello unbedeutend, und von Übungen ti Aa EZ endgefchicjte 
23 hohe Alter einen großen Genuß gewährte, erwähnt er in feiner Juge h . übe Gr erzählt von 

gar nichts, Tagegen erwadjte der Trieb zum Tichten Jchon Kr von ihm felsjt einer fonntäglichen Zufammentunft mit anderen Knaben, „wo ce das Gräufeit 

Verfertigte Yerfe vorlas“, Später ermunterte ihn zur ee 
von Klettenderg, eine Verwandte und Greundin feiner Mutter. 3 und Satharina 

S ; iferfihen Rate Stetienberg- Sufanna Ratharina v. Niettenberg, die Tochter deö a egember 1723, fe 
Tpäter älteiten 34 is 5. von Ktlettenberg, geboren den 9. uber 

nat bie Sch der gran has Savifehutiheigen Zegtor, eiNet Bee us 
e auch Tante der Frau Nat war. Tie Umeijje ihres inneren € klang und 
63 „Belenntniffen einer [hönen Scele* und zum Teil auf (ben hat querjt der 

Rafrfeite Bud 8) belannt. Ten gefhichtlihen Inhalt derfelben. 

en: 
De. 

     



  

Gedichte der neuhocdeutfchen Dichtung. 

Hamburger Gelehrte FM. Lappenberg ermittelt und, zu einem Lebensbilde ars: geitaltet, mit ihren Gedichten und Profaaufjägen u. d. T, „Reliquien de3 Fräulein Sufanne Katharina von Klettenberg” 1849 herausgegeben. Den frühen engen We- 
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Abd, 6, 
Nah dem Ölen anna Catyarina y De von Leihor ne lettenderg, . 

‚im Re Unterfchrift aug dem Na otfurt am ae des Dr. Keläner in aufbervagrt im Archto dert aaa prem Teftament yo m 27,5% 2 Mitgeteitt durd 5 ormierten Gemei 27, Februar 1773 En Walther Schkmmelbuf, ge au anturt aM. 
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iedungen des jun: 
gen Wolfgang zur fei 
ner frommen Frein 
din verdanken mir 
da3 ältejte der u; 
erhaltenen Gedichte 
aus dem Zahre 
1765 „Poetifche 
Gedanfen über 
die Höllenfahr: 
Chrifti“, welchen, 
wie er fagt, „vor 
Eltern und Freunden 
viel Beifall erhiet: 
und das Glüc Hatt,, 
ihm felbft noch) einig: 
Iahre zu gefallen”, 
Noch flärker wurde 
ihr Einfluß auf ihn, 
als er aus Leipzig zu: 
rückfehrte, Cr neigte 
fi) damals entfchie- 
den den Lehren der 
Hermmhuter zu und 
hegte die größte Ver: 
ehrung für den Gra- 
fen Zinzendorf. Wie: 
viel fie ihm war, hat 
er wiederholt ojfen 
befannt, und wir 
werden ihren Spuren 
aud) weiterhin noc) 

in feinem eben bez 
gegnen. Jın 15. Buch 
von „Dichtung und 
Wahrheit“ fagt er: 
„An Fräulein von 
Klettenberg und mei- 
ner Mutter Hatte 
ich zwei vortreffliche 
Vegleiterinnen; ich 
Rannte fie nur immer 
Nat und Tat: denn 
wenn jene einen heis 
teren, ja feligen Bliet 
über die irdifchen 
Dinge warf, To ent- 
wirrte fi vor ihr 
gar leicht, wa8 uns 
andere GErdenkinder 

   

  

—
:
  



I. Da3 achtzehnte Jahrhundert. 4. Öoethe3 Jugend big 1775, 9 
verwirris, und fie wußte ben teten Weg gewöhnlich anzudeuten, eben weil fie in3 Labyriiih von oben berabfah und nicht felbft darin befangen war. — — Wie ihr das Schauck, fo fam meiner Mutter der Glaube zu Hilfe” — Big an ihren Tod, den 16, Tereriber 1774, bewahrte Goethe ihr feine Liebe und Sodachtung. Sie felbjt hatte fi) auf iyr Ende längjt gerüftet und fajt zwei Sahre vorher einen Nachtrag zu ihrem‘ Zejtanut mit fefter Hand niedergefchrieben, in welchen fie anordnete, wie fie be= erdigt iserben wollte, Vefonders aralterijtifch ift darin für ihr einfaches fchlichtes Befen die Stelle: „Mit dem Erblaften Körper darf durchaufß fein Zhörichter Pracht getrieben werben, Neinlich, aber ja nicht Koftbar fol er angezogen werden,” Tr Einfluß der frommen Freundin bewahrte den vierzehnjährigen Wolfgang ebenforsenig mie feine ftrenge häusliche Erziehung vor einer Qugendtorheit. Cine Gefelliinaft Ioderer junger Leute, die ihm an Alter weit überlegen waren, benußten fein bichterifches Zalent, um fi) die Mitter zu Irinkgelagen und Luftbarleiten zu verfhaffen. Eines Abenda faß er mit ihnen aufanmen; 63 wurde teichlich getrunfen, und als 08 zuleht am Meine gebrad), rief einer ber Genoffen nach der Magd. „Allein jtatt derfelben,” fo erzäpft ©oethe in Dichtung amd Wahrheit, „trat ein Mädg;en Herein von ungemeiner und — wenn man fie in ihrer Umgebung fah — von mm;imublicher Schönheit, — „Mas verlangt ihr?” fagte fie, nachden fie auf eine fresdfiche MWeife guten Abend geboten, „die Magd ijt Trank und liegt zu Bette, Kann % euch dienen?“ — „E3 fehlt an Wein,” fagte der eine, „wenn du um ein paar ‚staichen holteft, fo wäre c3 fehr. üb." — ‚Warum nicht,” verjeßte fie, nahır 1: paar Slafchen vom Tifh und eilte fort. Shre Gejtalt war von der Nücd: feite Yart noch slerlicher. Das Händchen faß fo nett auf dem Heinen Stopfe, den ein hlanter Hals gar anmtig mit Nacden und Sdhultern verband. Alles an ihr fchien auserkcyer, und man konnte der ganzen Geftalt um fo ruhiger folgen, al® die Aufs merlfenzieit nicht mehr dur) die jtilfen treuen Augen und den lichlichen Mund alein arzezogen und gefejfelt wurde. — — Die Gejtalt diefes Mädchens verfolgte: mid von dem Augenblid. an auf allen Wegen und Stegen. E3' war der erite bleibende Eindrud, den ein’weibliche? Refen auf mich gemacht Hatte, und da ich einen Yorvand, fie im Haufe zu Sehen, weder finden fomnte noch fuchen mochte, ging ich ihr zu Liche in die Kirche und Hatte bald auzgefpürt, wo fie faß; und fo Tonnte ich ‚während des langen "Gottesdienjteg mid) wohl fatt an ihr fehen, Dem Herausgehen getraute ich mich nicht fie anzureden, nod) weniger fie zu begleiten. — Im „Yyauft“ Hat Goethe fie fpäter in der Erinnerung an feinen Kirhgang dichterifch verwertet und der herrlichiten Geftalt feiner großen Dichtung - den Namen des lieblichen Mädchens gegeben. on \ Die Harınfofe Liche deg Vierzehnjährigen Tam fehr rafch zu ginem jähen Ende. Ein mit feinen Zrinfgenoffen befannter etwas älterer Mann drängte ich an-ihn, um durch feine Vermittlung bei dem Großvater Tertor einen Pojten im Dienjte der Stadt zu erhalten. AUS er feinen Biwed erreicht, benußste er feine Stellung als Öerichtsfupftitut, um anvertraute Gelder zu unterfchlagen. Am Frühling 1764, gerade alz die Wahl und Krönung SJofeph3 IL. den jungen Wolfgang aufs höchfte intereffierte, wurde die Sache zum Entfeßen dea alten Goethe entdedt. Die gericht: liche Unterfuchung ergab allerdings Wolfgang völlige Unfchuld, do peinlich war fie immerhin für den Patrizierfohn; was ihn aber am tiefiten Eränfte, war, daf 

Gretchen: 
Gptfode, 

Öretchen ihn vor Gericht ein Kind nannte, zu dem fie nur eine Tchweiterlihe . eigung empfunden habe. Er wurde dadurd) jo aufgeregt, daß er in eine ‚heftige Krankheit verfiel, Yon derfelgen enefen, warf er fid) auf bie Vorftubien zur Juris- Prudenz, die er nad) dem Suiten eines Vater3 als Berufsjtudium ermäßlen follte, Sein Gemüt aber und feine Phantafie, die er u. a. aud an Märchen, agen u Vollsbüchern wie Fauft genährt: hatte, waren nad) wie vor ber Bishtfunf „sig Wwandt, Eine Fülle teil3 ausgeführter und unfertiger Entwürfe wie dad Mär vom neuen Pari3, das fogar ohne fein Wifjen gedrudte Epo3. von der Höllenfahrt.
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erlichten, 

le Mit: 
yulbigen, 

Gefchichte der neuhochdeutfchen Dichtung. 

Shriiti (1766), die Profadichtung ofeph und eine ganze Anzahl von Dramen begeugsu 
vi Ib neben & kn daß der Sehzehmjährige in der Abficht nac) Leipzig 
ging, weniger die Rechte als die Schönen Wifjenfchaften zu ftubieren. , 

gm Herbjt 1765 bezog Goethe die Univerfität Leipzig, wo er bid 1768 in ver 
„Sropen fyeuerkugel” Neumarkt Nr. 3 wohnte. Der Vorlefungen war er bald übers 
drüffig; wa3 für einen Eindrud fie auf ihn machten, hat er fpäter Mephiftophetes 

x in der Unterredung mit 
dem Schüler ausipresien 
laffen. Eine Beitlong 
hörte er, wie früher ıl, 
325) erzählt, Gellert, 
aber auf bie Länge ver: 
mochte ihn deffen Wioxul 
ebenfowenig zu feiicht 
wie fein literarhifinz- 
fche3 Kolleg. Noch sc: 
niger fagteihm Bottict..t 
(1, 311) zu. Dejto mer 
gogen ihn das Thea’: 
wo er zum erjtenzul 
einer Vorjtellung von 
„Minna von Barıts 
helm“ beimohnte, und 
die elegante Gefellicinft 
von „Stlein:Paris“ an, 
und er ließ fich gern von 
den feinen Damen, die 
er fennen lernte, in die 
Schule nehmen. Beim 
Beinhändlerr Schön: 
kopf ab er zu Ti. 
u, feiner Tochter Käthe 
GAlnnden” in Dich: 
tung und Wahrheit) fand 
er einen Erfah für das 
dranffurter Gretchen, 
aber er quälte fie fo 

Abb. a “ mit eiferfüchtigen ea 
» Köthen Schäntgpg. nen, daß fie endlich die Nach ber Lithographie in Dtto Jahn Nele: „Dosies Briefe an Geduld verlor un 1) 

erit, wie f prorr Greunde.t für immer von ihm ab: “ho wie fehr er fie gefiept . wandte, Nun merkte er 
Eben 5 Ipät, - „Bu einer une uhte fein Unrecht gut zu machen, aber «3 

1ejes Verhältnis i nbefchloß ich pi ehrenden Buße,“ fügt er dem Bericht ein Chäfeunennd 208 ältefte feiner The atertite uation dramatifch zu behandeln.” alte Säferfpiel in Merandrinern. Übrigens pi „Die Saune des Verlichten“, 
er Bei nennen SChÖntopf und fahr öfters ann, eanfepaftlicen Ber 

dus) Die nat Abfchied von ihr 2, nehmen, an fie aus Frankfurt, obgleich da3 ebenfalle x. om vamatiihe Arbeit, pas ann - . . 2uun Seipyigen Fri a un eranbinern pt üt uftfpiel „Die Mitfchuldigen“, 
gelten: e3 fit ein ı darf als ein und beffen erjter Entwurf noch in die 

  
N gefteuer  Spieger ber am fe gemachter Lebenzerfahrungen . 

als berrfchenden fittichen Fäulmis in  
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Der Anfang von Goethes « eigener Niederschrift der „Mitschuldigen“ | 
aus dem Jahre 1769, | 

welche er Friederike Brion in Sesenheim schenkte, jetzt aufbewahrt in | 
Goethesammlung anf der Universitätsbibliothek zu Leipzig. Genaue Nachbildung. 

Auf dem ersten Blatte steht der Name „Brion“, 
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li Tas achtzchnte Jahrhundert, 4. Vocthe3 Jugend bis 1775, 11 

gewilfen Gefellfchaftöfchichten, in deren Getriche er bereitz zu Frankfurt einen 
Einblit erhalten hatte, 

ect fucht dad Haus eine? neugierigen Wirtes auf, um defjen elend ver: 
heiratete Tochter noch einmal zu fehen, die er früher gelicht hat. Eine nächtliche 
Zufanmenfunft wird verabredet und von dem liederlichen Ehemann, der Eurz zuvor 
Meets Schatulle beraubt, um Epielfchulden zu bezahlen, belaufcht. Gr hört, wie 
fein Led hr Serz Über ihn ausfchüttet und voll Mitgefühl von Alcejt entlaffen 
wird, und begleitet die ganze Unterredung mit höhnifchen, gemeinen Glofjen. Ans 
gifchen ift der Water auch in dem Zimmer gewefen, getrieben von der Neugierde 
zu erfahren, was in einem tag® zuvor für Alcejt eingegangenen Briefe fteht, und 
hat den Nachsftod fallen Laffen, da er Tritte hört. Durch) eine Tomifche Verwider 
bung Tommen Vater und Tochter in den Verdacht des 
Tiebftasts -- endlich wird der Echwiegerfohn al3 der 
CS huldine entlarvt, hält aber dagegen Alcejt das nächt: 
liche Zurımmentreffen mit feiner Frau vor. So find 
denn alle fchuldig, und darım halten fie alle c3 fürs 
beite, zu fihmeigen. 

Zivies Heine Luftfpiel behandelte Goethe zugleich 
al3 ein Linftferifches Übungsjtüd: merhvürdig, dah 
er zu vinem foldhen einen fo häflichen, unfittlichen 
Stoff jich wählte! Noch eriftiert die Handfchrift des 
erjten Gatwurfs in einem Alte, VBernay3 hat in be Ph „Fine Biomelte mon 
oben ernwanbnten Buche die zweite, 1769 in Sranlfur Goethe g rabl 
entjtandene Verarbeitung in drei Alten, welche der iollothetgeihen TER, uhnems 
1787 im Trrud erfchienenen, in den gewöhnlichen Goethe: Ginem Abdrud der Originals 
nnoen befindlichen gorm zu Grunde liegt, en platte nachgebtibet. 
afjen. Tiefe bildet einen Onartband von 7 ättern, . , 

der „von dafar bi8 zu Ende die hellen, zierlich-Träftigen Züge ber jugendlichen San 
Goethes zeigt”, und war einft im Befit Krieberifens von Sefenheim, ber er fie ei 
hatte. Ter Anfang diefer Handfehrift ift in der Beilage Nr. 2. wirbergee ftitce Site Auch eine Neihe Heiner Lieder, deren Charatter Goethe felbit al3 fı vifchen Lieder. 
Sinnlichfeit“ bezeichnet, entjtand in Leipzig; fie bildeten den Anfang feiner nd 
Tichhtung und das erfte, ıwa3 von ihm im Buchhandel erfchien. Ein See 
und Studiengenoffe, Bernhard Theodor DBreitkopf, hatte ie OS am 
gefeht“. Bocthes Name erfchien nicht auf dem Zitel (vgl, Beilage Nr. 2 Neuen 
3. Sltober 1770 unter der Ügide de3 Haufe Breitkopf und Son ncenannte 
ieder“ in den Bıdläden fich zeigten, ahnte wohl niemand, daß dan erden Bat 

Verfaffer derfelben einft unter den Lyrifern aller Zeiten und Qölfer en ehr Annie 
einnehmen würde. Die zwanzig Lieder diefer Sammlung find übrigen ie te 
als fittlih und verraten den Einfluß der Wielandfchen Poclie, Die | ne Talent, in 
nod) bewunderte: e3 offenbart fd) aber fhon in ihnen das ihm Henn u erfchöpfen 
wenig einfachen Morten „ein Gefühl zugleid, nur Teife Nieder und und doch wieder al? unerfchöpflic; zu geben“. Nur wenige jene Rerte aufs 
diefe ftart überarbeitet, Hat Goethe in bie Gefamtausgabe DES Tunfiisbenden genommen. — Bon nachhaltigen Einfab war ma A Al H 
Studenten der damals erfcheinende Laoloon von ur Tr . Helmfehr 

Tie tete Sei feines Peipsiger Aufenthaltes wurde durd) ee oem 1a Grant 
Tranfung getrübt; im Augujt 1768 erwachte er eines Nadtz Nachdem er Teiblich . 
Vlutjturge und fchwebte einige Tage zwifchen Leben und od, ne in das Qaterz 
bergeitellt war, Ichrte er — nod) ein „Kränkling“ — im wenn Dem wohltuenden haus nad) Grankfurt zurüd. Hier genas er allmählid um Binnen der Mutter, 
Einfluffe der mütterlichen Pflege, verfehrte aud) mit den nnd auf ihn, eine 
befonders mit Katharina von Klettenberg, die fortdau 

   



d ungs Ulling. 

12 Gefgichte der neuhochdeutfchen Dichtung. 

mächtige Anziehungskraft übte, „Ihre Gegenwart,“ gefteht er, „beichwichtigte meine ftürmifchen, nad} alfen Seiten dinjtrebenden Neigungen und Leidenfchaften wenige ften3 für einen Yugenblid,“ Außer den erbaulichen Schriften der Brüdergemeinde, die er auf Veranlafjung feiner frommen Freundin Ing, fudierte er auf ihren Nat " uyjlifch »Tabbaliftifche Nerfe, 
trieb mit ihr chemische und 
aldimiftifche Studien, zeichnete, 
übte fi in Nadierungen zc, 
dachte aber gar nicht an die 
Yurisprudenz. Um ihn zu der- 
felben gurüdzuführen, jandte 
ihn fein Vater im April 1770 
nad Straßburg, mo bie 
entjcheidende Wendung in feiz 
nem Leben md Dichten ein 
treten follte, 

Rähend cr au in 
Straßburg das Stebium, 
da3 nach de3 Vaters Nrunfd) 
die Hauptjache Hätte fein jollen, 
wieder nur ala Nebenjache 
betrieb, verfehwendete er dod) 
feine Zeit nicht, febte jeine 
Philofophifch = chemifchen Stu: 
dien fort und folgte den mannige 
fachen Anregungen, welche er 
in der bei den Jungfern Lauth 
vereinigten  Tifchgefellfchaft 
empfing. Außer dem trejjlichen 
Atuariug Salzmann, wel 
er den Vorfi in Derjelben 
führte, gehörten dazu die und 
Ihon bekannten „Driginals 
genics“ Lenz (1,432) und Wag- ner (I, 435), ferner der wacere 
Iheologe Franz Lerfe, den 
Goethe im „Böh“ verewigt 
hat; endlich aud) FZung:-Stilling, 
wohl der geiftig bedeutenfte u er „u etichaft, für den I 55.9. Yung grir vethe von Anfang an interef- arte a net un en von Se 1801, fierte und dem er bei allen ron In Grantfurt gu mac „le Madematfeg, Chartotte Öelegenheiten Liebe zu erweifen af, Heidelperg, g . org Reftnerg 4 Aingenndier, 4 Zant 100), bejtrebt war, 
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, , Zohann Heinric) Zung, au 22, einem altbäurifch ehrbaren un ‚ ei das 20 Bu Grund im Maflanlene aan un nd. LIE ‚1, Schneiderhandipert, arbeitete fi) vom und Herder fennen 1. t gum Studenten der Medizin herauf, al3 welcher [Hliht und ungefen Fugendgefgichte, in welcher er feine i Ha minft erzäpfte, beförderte Goethe zum Danderfcpafte out? Volshuch; ihr zeihen Ti) bie würdig an, obwohl fie ihr an Wert nicht 
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Goethes Erstlingswerk. Titel nd eine Seite Inhalt v 
Nach einem der wenigen erhalten gebliebenen Exemplare auf der Universitätsbibliothek zu Leipzig genau nachgebildet, 

Verlag von Velhagen & , 
Bielefeld und Leipzig, 

g Klasing,
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11, Das achtsehnte Jahrhundert, 4. Goethes Jugend bi3 1775. 13 

gleihfommen, während feine Nomane, die zu ihrer Zeit großes Auffehen erregten, 
jegt verpehlen find, Durch feine glüdlichen Operationen de3 grauen Stare3 wurde 
ung Sttting fehr berühmt. 1778 wurde er Profejlor an der Rameraljehufe au 
Kaifersinutern, 1785 in Heidelberg, 1767 in Marburg. Die anfpruch3loS und ein: 

fah) er uch ald Profeffor blieb, zeigt ein Brief an eine feiner Verehrerinnen, 

Charlotte Brosmann, an bie er fehrieb: „Gutes liches Lottchen! Der der 

Profefier Meyer aus Göttingen hat mir gefagt, daß Cie mich fo lieb yäten eh: 
meine Yebonsgefchichte mehr als einmal durchgelefen hätten, biefe3 freut mi Rn Io 
daf ich Ahnen fehreiben muß, und wenn id) aud) nod) jo viel zu tun Ki e. en 

Eie, mu: ich von Ihnen denfe? Wenn Ihnen mein Stilling gut gefällt, fo mil 

Sie wohl recht viele Freude daran haben, dafı der liebe Gott feine ee 
und fo zern was Recht? aus ihnen erziehen will, denn fehen Eie, id) bin a > k H 

Etillina, ich hab fo viel gelitten, ch war ich ein Bauerninabe, und nun ni a 

Profefier geworden; aber liebes Mädchen! das ijt nod) dag Wenigite, wenn Ahaff 

der Tclt zu Ehren Lommt, fondern darauf fommt3 an, wenn man es Ko ne 
wird, und dag wird man, wenn einem der liebe Öott viel zu een gi } , Du oe 

der Soldat tapfer wird, wenn er im Striege brav in die Sehlagt mm it 

Yu Sabre 1803 Ichrte er als Profeffor der Staatswirtfhaft nad) Heidelberg zurüd. 

Am 2. Ylpril 1817 ftarb er ald Geheimer Hofrat in Karlsruhe. her erfuhr er 

Die wichtigfte und für Goethe bedeutfamfte Einwirlung_ «a “ a 126) 

durch Herder, der im Herbft 1771 eines Augenübel3 willen in Stroh rg © In 

fi) längere Zeit aufgielt. Durd) ihn Iernte Goethe den Offian a een 
er einiges überfehte, was er nachher in veränderter Geftalt dem, „Ber Ne mare 

leibte, durd) ihn wurde er für die tiefe Pocfie der Bibel, für 2 A Don 
Shalefpeare in nachhaltiger Weife begeijtert, durch ihn Ale Geritendnig für 
Wieland md der franzöfifchen Bildung ab und gewann das red) m : ' ate, ir 

die Vollspocfie, deren Mefen und Gefdichte Herder eben neu en n 2 Tkäfieher 

Herder fammelte Goethe auf feinen Streifzügen dur) da$ Hab em! Gegsteim: 
überfete auch folche und verfuchte ji in Nahbildungen. Das „D 
ftammt aus die: 
fer Zeit, Andere 
Lieder folgten, 
die aus feinem 
eigenen Herzen, 
aus feinen Er: 
Ichten amd Gr- 
fahrenen unmit: 
telbar hervor: 
quollen, die aber 
eben darum den 
echten Geift und 
Ton des Volls: 
liedesfeithielten. 
Die mädhtigjte 
Anregung dazu 
empfing er durd) 
fein Verhältnis 
zu Sricderife 
Brion, der fech: 
ehnjährigen an= 
mutigen TQoc)- 
ter des Pfarrers 
von  Gefen: 
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Gefhichte der neuhochdeutfchen Richtung. 

  

  

<z 
burg gelegenen Torfe. Wie er je Innen gelernt, was fie ihm gewefen, wie er fie endlich in einer Neife vertich, die er fi) Tange Zeit nicht vergeben Lonnte, wie er fie nie ganz vergeffen -- die ihn ebenfalls nie vergaß und umvers;eiratet im April 1813 jtarb — das alles hat Goethe, wie ein Liebesidyll reich dich: terifch ausgefchmüct, aber de:h in den Hauptzügen richtig, im zehnten und elften Buch von „Dichtung und Rahr: heit“ erzäptt, Durch einen Weief an yrau von Stein über feinen Yfuch bei Sriederilen im Herbjt 1779 wird jenes „Zöylie vervolijtändige. „Ich Ihied den anderen Morgen bei Sonnen: 

heim, einem fech3 Stunden vor: Straß: 
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  ee RE se REN TRERNT aufgang,“ fchlieht cr feinen Bericht, ; 5 7 ® RE en „von freundlichen Gefichtern verubfchie: nn RER RE det, daß ich num auch wieder mit Bu: En Sa E \ Pr ftiedenheit an da3 Ehen der Welt ENT, a bindenfen und in Srieden mit den ; PETE TEN LK Öeiftern Diefer Ansgeföhnten in mir > " REN EEN , l geföh 

  

            EIER: ee leben Lanı.“ Den Uarjten Ginblid in ae FE EIER    
   

  

   

ERSTER fein Licbesverhäftnig aber gewähren die bb. 11. Holunderpufc, Im Parrgarten zu aus jener Zeit ftammenden Pieder „an Sefenheim, % 
Srieberiten, von denen einzelne zu was en ana Leiten und Immnigften gehören, 

wa3 unfere Syrit überhaupt efiht. Cinfac, ja man darf fagen, findlid, einfach 

na 
» fo um eineg du nennen, da3 folgende; D, ihr golden gi d i ie di 

Ya 
‚Sinder, Uns lieben wie die En elein. 

2 as hernet er Rinter Wir wollen Keine Seänychen winden, ir wollen ung zum Feuer {eh Wir wollen eine Sträufchen binden 

ne Kaufen 
en | nd tie die Heinen Kinder fein, Um vollten ftrömt fen ers Ph € feine Seele wohl aus opbe urfprünglich Kautete dem Liche: "Willlommen und Abfchied“, er3; i r ei gu Pete Schon ftund im Nebeltfeid bie Eiche 

nd wiege on ki ru \e ein getürmter Niefe da, 
"On den Bergen Bing pie Naht; | 20 Finfternis aus dem Öefträuche it Hundert [Hwarzen Augen fah. 

Soeth e RN et Pfarrer von Sefenheim Phil. velhes Lehen ftteng ara etike Brion von Seffenheim“ ur 8 vong on i 
geiftigen og r 1 arfteltung fte g s 1hichtlich dargeftellt. 

. n tederi : . Stammbuc;bfa aus Aetefe find ihre Sal erbig vor unferem 
eillenheim bei en Tpätere - % wie fie ein ung erhaltenes Lie Rei & item Can e"sfahten darbief EME ZiVeier großen inet Marz verfept, 

Son uner in bi ‘ MICH it Ötungen, deg „Böb“ und des „Zauft“, 
Mannigfahen gungen 90 Öoethes Vorliche für die deutfche Ommen und er an Göbend eigener 

5 Die fie auf der Pfarrei .
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65.12. Gin Nat von riebertfe Brtons Hand aus dem Etamınbud) bes Pfarrers Sifcher, der fpäter 
thre Nichte beinatete, „Tie große Tante” hie Sriederite ftel3 in Metffenheim. (pl. Lucius. ©. 142 f.) 
-—_. 

  

  

Lebensccihreibung wie an dem Puppenfpiel von Dr. Yaujt Sntereffe gewonnen 
hatte. Lin dem Straßburger Münfter war ihm überbied der Sinn für die Herrlich: 
teit der altdeutfchen Baukunft aufgegangen, wie er e3 fpäter (Ende 1772) in feiner 
Ueinen Tenkjchrift auf Erwin von Steinbad) („Von Deutfcher Baukunft”) fo be: 
geijtert ausfprach. . 

Ungeachtet aller Aufregungen, Zerjtreuungen und Nebenftudien hatte fi) Goethe 
doc) foviel um die Nechtswifjenfchaft befümmert, daß er am 6, Augujt 1771 „mit 
einigen Ehren die Promotion abfolvieren” Tonnte. Al Doktor der Nechte, wie Dr. Goethe. 
er feitdem Hieß, obgleich fein nad) franzöfifchem Nitu3 erworbener Titel „Licentiat 
der Nechte* war, fehrte er Aug. 71 in feine Vaterjtadt zurüd, wo er „zum Adoo- 
Taten aufgefchiworen“ wurde, als welcher er in dem „gegenwärtigen Staat der Stadt 
vranfjurt“ nod) 1792 figurierte, obgleich er die jurijtifche Praxis immer nur fehr 
nebenfächlich („fo heimlich Ieife, als trieb ich Schleihhandel“, nennt er’3 felbft) ge: 
trieben Hat. Die Hauptfache war ihm die Boefie; der Lichfte Verkehr der-mit liter 
tariichen Freunden. Durch den ihm von 2eipzig her befannten Schloffer, der 
fpäter feine Schweiter Gomelia heiratete (©. 6), wurde er mit dem Kriegärat Merd 
in Darmjtadt, einem Kunftverftändigen, auch fchriftftellerifch gervandten Mann befannt, 
der fortan auf ihn Durch fein fetes Wefen, feinen einfichtigen Tadel und feinen Fargen, 
aber um fo wertvolleren Beifall einen fehr heilfamen Einfluß übte. 5 

Die Goethe damals über die Poclie dachte, wie e auch in ihm „stürmte und efneare. 
drängte“, daS zeigt fih in der Sejtrede, die er an Shalefpeares Namenstag 
(„um Shafespear3 Tag”) hielt, welcher am 14. Oktober 1771 mit großem PFomp 

‚ {in der „gelehrten Ubungsgefellfchaft” in Frankfurt gefeiert wurde. Darin protejtiert 
er auf energifchfte wider die franzöfifhe Nachahmung der griechifchen Tragödie 
und flellt dann den englifhen Dichter als fein deal Hin. et .. 

„Shakefpeares Theater,” fagt er, „it ein fchöner Naritätenkaften, in dem die 
Geichichte der Melt vor unfern Augen an dem unfichtbaren Faden der Zeit vorbey: 
wall. Seine Plane find, nad) dem gemeinen Styl zu reden, feine ‘Plane, aber feine 
Stüde drehen fi) alle um den geheimen Punkt (den nod) Fein Philofoph gefehen 
und bejtimmt hat), in dem da3 Eigentümliche unferes Jch’3, die prätendierte Freyheit 
unfres Mollens, mit dem ‚notwendigen Gang de3 Ganzen zufammenjtößt. Unfer 
verdorbener Gefhmad aber umnebelt vergejtalt unfre Augen, dafj wir faft, eine 
neue Schöpfung nötig haben, und aus diejer Finternis zu entwideln. Alle Fran 
zofen md angefteckte Deutfche, fogar Wieland, haben fich bey diefer Gelegenheit, wie



  

Inelle des 
Bög. 

öt in der 
eihichte, 
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“ gejtußtes Buch, gegeben, Aug 

Gefchichte der neuhochdeutfhen Dichtung. 

bey mehreren wenig Ehre gemadjt. Voltaire der von jeher Rrofefiton machte, site 
Maiejtäten zu läftern hat fich aud) hier al3 ein ächter Terfit bewicfen. Bär: 15 
Ulyjie3; er follte feinen Nücen unter meinem Scepter verzerren, Die meilten von 
diefen Herren ftofen auch befonder3 an feinen Charakteren an. md ich rufe Nabe! 
Natur! nicht? jo Natur als Schäfespeard Menfchen. Da hab id) fie alle überin 
Hals. Lapt mir Lufft, dafj ich reden Tann! — Er wetteiferte mit dem Prometheus, 
bildete ihm Zug vor Zug feine Menfchen nad, nur in Toloff alifher Grögs; 
darinn liegt’3, dafj wir unfere Brüder verfennen; und dann belebte er fie alle mit 
dem Hau) feines Geijtes, er redet aus allen und man erkennt ihre Verwandtichait. 
Und was will fh unfer Jahrhundert unterftehen von Natur zu urteilen? Yo 
follten wir fie herfennen, die wir von Jugend auf alles gefehnürt und geziert an uns fühlen und an andern fehen..— Auf, meine Herren! trompeten Sie mir ale edlen Seelen, - aus dem Elyfium des fogenannten guten Gefchmad3, wo fie fchlaj: „teunfen in langweiliger Dämmerung halb find, halb nicht find, "Leidenfhafften im Herzen und fein Mark in den Anochen haben; und weil fie nicht müde genug run und doch zu faul find um thätig zu feyn, ihr Schatten Lehen zoifchen Myrten w:o Lorbeergebüfchen verfchlendern und vergähnen.“ (Bernays, „Der junge Goethe”. Zeit II, &. 39 ff.) 
Was Önethe von Shakefpeare gelernt, wollte er im „Böb“ verwerten, u defjen Bearbeitung er bald nach feiner NRückehr in3 Vaterhaug ging. Unter dein fpornenben Antrieb feiner Schweiter Cornelia (S. 6) entjtand die „Bejchicte Öottfriedeng von Berlichingen mit der eijernen Hand, dramatifiert” . innerhalb fechE Wochen. Diefe Bearbeitung, die damalz verfchiedenen Titerariichen Freunden, dor allem Herder mitgeteilt, aber exit nad) Goethes Tode gedruckt wurie, napın der Dichter nad) ‚der alten, im Lahntal fhön gelegenen Neichzjtabt Wet ar mit, wohin er im Srähjehr 1772 ging, um fich bei dem dortigen Reihstammer: ot a Yurift prattifc, weiter zu bilden. Dafelbit fand er einen Kreis von ungen Diplomaten, welche die vom Kaifer Sofeph angeordnete Vifitation jenes ver- alteten und verfommenen Snfti i ü in Auf ; Kreife Hatten fi zu a von dorthin geführt hatte, Die Zuftigen aus diefem „gu eine Tfenhaften „Rittertafel“ zufammen etan, deren Dosen So Bräter von Öoud, ein verwildertes helan war. N nJöngeiftern höchit willfommen; als „Böb von Berlichingen, 
ati af v e in dem Bunde fofort feine Stelle. Sein Stüd, das ihm und Cmft genial ei hatte, bildete denn auch oft den Öegenjtand der aus Scherz Unten Ama gie Nerredungen, die vielleicht eben fo fehr wie Herderz fcharfes 
fpäter Dr er ns nad) einem veränderten Plane führten. Dog erjt ein Jahr 
Dem ht o. jan o neue Bearbeitung, nunmehr al „Schaufpiel“ und unter fen Haus wohin a ingen mit ber eifernen Hand“. Gie war im elter- Den Ynlap sum aA Herbite 172 Thon äurüdgefehrt, vollendet worden. Stone. FIIR ri ati, wie bereit oben angedeutet, die von Verono 
cin. trodenes, vn nald 1 herausgegebene eigene Lebensbefchreibung Bötenz, ‚ ne 2 durch den Herausgeber noch dazu Tächerlid) zus Hakt, entftang iefer Biographie, die Öoethe ganz abfichtstos gelefen in Drama, das i : 
OlESdrnma Henna “ „Da wie fein anderes unferer Literatur ein hiftorifches Der Hiftorifge & tben verdient. 

dem noch Heute in ren 1480 zu Sarthaufen an der Zart, entjtammte gehn Jahre alt gi erg blühenden Sefhleht von Berlihi Cünfs Eng er mit feinem Opeim Konrad, Dim er feine itertepe Bildung 
5 einen lie tun in die 

em-Iode feines Erzieher tat 
tete & N Neihe Feldzüge Hi 

! e yand, die er durch eine Zunft: e x , . 
Ahle, Lrob des im Reich vom Kaifer ebotenen Land:
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11, Tas achtzehnte Sahrhundert. 4. Goethes Jugend bis 1775. 17 

jrieden® son er fodann von Kampf zu Kampf, geriet in Gefangenfchaft, Ta wieber 

frei, ward in die Acht getan und wieder Loögefprochen, Iebte dann zwei Jahre ganz 

ruhig und friedlich in feiner Burg, bis die aufrührerifchen Bauern ihn 1525 zwangen, 

fie zu führen. Nachdem die Bauern unterlegen, wurbe er al3 Teilnehmer ihres 

Aufjtandes angellagt, in Augsburg gefangen gehalten und erjt 1530 gegen da8 

Zerfpreihen, ftill auf feinem Cchloffe Hornberg zu leben und Teine Nache zu 

fuchen, feeigelaffen. Er hielt fein Gelöbnis und unterbrad) fein Stillleben. nur nod) 

einmal 1541, um Saifer Karl Heerfolge gegen die Türken und dann gegen Srants 

reich zu Teiften, fehrte nad) Hornberg zurüd und flarb dort 82 Sahre alt friedlich 

im Sahre 1562, ' 

Sm Drama tritt und in Göh der Nitter von altem Schrot und Kom in den 

Hanptzüngen der Gefchichte entiprechend entgegen; nur der Schluß feines Lcbend umd 

mande Nebenumftände find dichterifch frei umgejtaltet. Auf feiner Burg art: - 

Haufen lebt Göh mit feinem treuen Weib Elifabeth, der tüchtigen Hausfrau, Qerttes 

- „die man faum hört und ficht, die Krone de3 Stüdes und aller grauen“, wie Zelter 

fie'nanıte, in die der Dichter Züge feiner eigenen Mutter hineinverwebt hat, mit 

feiner Schweiter Maria, in der fi) nad) Gocthe3 Andeutungen Sriederife 

Brion abjpiegelt, und feinen wadern Genofien, unter denen Lerje an ben Straf: 

- Durgee Freund erinnert. Dem reichsfreien, allein dem Kaifer unterjtellten Edelmann 

auf Burg Jarthaufen find die Türzlich aufgefommenen Neichögerichte ein Greuel, 

und er will fi der neuen, ihn einengenden Gejtaltung der Dinge nicht fügen. Die 

alte Heldenkraft und Neichsritterfchaft bäumt fi) auf in ihm wider den Polizeis 

ftaat, gegen das neu auflommende Yömifche Necht, ebenfo wie die Original: 

genies fich wider die fie einengende Kulturwelt erhoben. Über diefem Konflikt geht 

der Held zu Grunde. Ihm gegenüber ftcht Adalbert von Weislingen, der, 

einjt fein Sugendgefpiele, jet andere Wege eingefchlagen, im Dienjte de3 Bifchofs 

von Bamberg, in der Gunftde3 Hofes Befriedigung feines Chrgeizes gefucht Hat 

und darüber ganz zum Höfling geworden ift.: Da gelingt c3 BöL, den ehemaligen 

Genoffen bei Gelegenheit einer Fehde mit den Bambergern durd) feine Sinechte 

gefangen nehmen zu Iaffen. Durch fein freies, edelmütige3 Benchmen rührt er 

Weislingens Herz und bewegt ihn, die Hoffejleln abzufchütteln und ji ihm anzu 

Ichließen. Der Bund der alten Freunde wird nod) gefeftigt durd) WKeislingens 

Verlobung mit Maria. Nur nod) einmal will er an den Hof von Bamberg, um 

dort feine Angelegenheiten zu ordnen. Arglos vertrauend läßt ihn Göb ziehen. Das 

ift Weilingens Verderben — den Nänlen der Hoflente tft er nicht gewacjfen, vor 

allem aber nicht der herzlofen Kofetterie der jchüönen Adelheid von Walldorf. 

Er bricht dem Freund und der Braut die Treue; er Ichlieht fi) Göens erbittertjten 

Widerfahern an und heiratet Adelheid. Beide machen einen Anfchlag auf Göbens 

Freiheit und Leben, der feine felbftändigen Fehden nicht Tafjen Tanr. * Eines Tages 

rüden die vom Neich wider ihn entfandten Erelutionstruppen vor feine Burg, ber 

lagern ihn umd nehmen ihn heimtücifch gefangen. Cr wird aber. freigelafien, als 

‚Sicingen, der inzwifchen fein Schwager geworden, zu feiner Hilfe herbeieilt. _ Abel: 

Heid und Weislingen find außer fi) über das Miplingen ihres fyändlichen Planes, 

zumal der Kaifer ihn auf fein ritterlich Wort, ich auf feinem Schloß ftill zu halten, - 

entlaffen hat. Nach einiger Zeit aber nötigen die auffälligen Bauern den müßig 

in Sarthaufen Feiernden, ihr Anführer zu fein. Nach einigem Widerjtreben erbietet 

er fich, auf vier Wochen ihr Hauptmann zu fein in der Hoffnung, bem Neiche. da> 

durch zu nüßen, die Wut der Empörer zu zügeln und ihnen zu ‚ihren Nechten zu 

helfen. : Allein die Bauern werden gefchlagen, Göß gefangen. Da3 gibt Weislingen. 

aufs neue die Waffen gegen ihn in die Hand: "er veranlapt gegen ihn das Todes: _ 

urteil, da3 er felbft volljtreden jo. AS Maria, feine ehemalige Braut, davon 

Hört, eilt fie zu ihm und. befchoörf ihn, das Leben‘ des Bruder3 zu jehonen. Gr 
zerreißt da3 Urteil: ihre Liebe erwacht aufs neue, aber jie muß e& mit anfehi? = 

Koenig, Literaturgefehichte. IT. 2,76N “      
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18 Gejchichte der neuhochdeutjchen Dichtung. 

wie er infolge des Giftes, da3 Adelheid ihın bat beibringen lajjen, ein jämmerti.öss Ende nimmt. Auch, Göß ijt nicht mehr zu retten — während das heimliche Ser 1 der Feme Adelheid als Chebrecherin und Mörderin zum Tode richtet, erliegt er feinen Wunden in der Gefangenfchaft feiner veinde „Wehe der Nadhlommenichait, - Die dic) verfennt!® ruft der treue Lerfe ihm nad). 

. Hatft-Beifatl und verlangt begeiftert die Wiederhoftr 

  

über die" „abfeheufichen Stüde von Shatefpeare” ergojien: „M \ „ Biefe, feltfamen Verirrungen verzeihen; denn nienala 7 geil ihrer’ Reife, "Aber da erfcheint num ein Göß von 

Auch durch die zweite Denrbeitung, obgleich fie Tünftferifch die erite bebeut.nd übertraf, war dag Stüd noch fein eigentliches Drama geworden, c3 blieb ein: ae- Thiekt zu einem Ganzen verbundene Aneinanderreidung einzener Szenen, umd denod) zündete e8 in ganz Deutjchland; man fühlte, daß für die deutfche Dichtung ein neres Leben angebrochen fei. Ungeachtet de3 ungefchichtlichen Schluffes war im Gin ein fo wahrhaftes Bild deutfcher Männlichkeit und dextfchen Lcbeng im Neformatinis: geitalter , vorgeführt, daß e3 gegenüber der mannigfachen Verzerrung desfelben im 18.-Sahrhundert geradezu erquiclich wirkte, Sobald der Name de3 Berfafiers des „Göß",; der zuerit im uni 1773 anonym erjchien, bekannt wurde, war Bocihe mit einem Schlage der erite Dichter und berühmtejte Mann Deutfchlands, var Seiebuich ber Große verhielt fih, ablehnend gegen das geniale Gtüd. In feiner Schrift über die’ deutiche Literatur (T, 306) fagt er darüber, nachdem er feinen Hrn 
an Fann Shafeiperve 

ijt die Geburt der Künfte Me 
Berlichingen auf der Birne, de Nadahmung jener Ilechten englifchen Stüde, und das Rartırre 
tg diefer abgefhmadten Kart 

     

eine abjcheult 

  

  

  

  

     urtäha , . Na) einer Seiömunn von a8 Teutf-Crpenggaus zu Meplar). Art Rider 

   



  

1. Zas achtzehnte Jahrhundert, 1. Goethe3 Jugend bis 1775. 19: 

heiten,“ Gissthe war weit entfernt davon, diefed Urteil übel zu nehmen, In einen 

Briefe, den «r am 21. Quni 1781 an grau dv. Boigt3, die Tochter Yuftus Möfers, 
fhrieb, der in feiner Gegenfchrift den Göt; verteidigt und „ein edle3 und fchöned Pro: 

dult unfer: Yodend” genannt, fagt er: „Wenn der König meines Gtüde3 in Un: 

ehren eriver ıt, ift e8 mir nichts VBefrembdendes. Ein Vielgewaltiger, der Menschen 

zu TZaufen® . mit einem eifernen Scepter führt, uf die Produltion eines freien und 

ungezogen:.:  Ninaben on 
unertränti Tuben.“ 

Ein ne arößeret 

und weite zeichendes 

Anffehen mchte Dad 
nädjfte, b: 9 177.N auf 
den Bön "si.unde Merl 
Goether: „Die Leis 
den Dd> jungen 

Werthers”. Tiefer 
Noman, Yurıh den er 
einen eniopiäifchen Auf 
erwarb, wirrzelt in den 

Grlebniifen von Web: 
lar. Nicht Tange nad) 

feiner Ankunft dafelbjt 
hatte Boethe auf einem 

ländlichen Ball in dem 
‚Dorfe Wolpertshaufen 
die Tochter dDed vers 
witweten Antmann 
Buff, die noch nicht 
völlig zwanzigjährige 
Charlotte (geb. 11. Jan: 

1753), formen gelernt. 
Sie machte auf ihn for 
fort einen tiefen Gin: 
drud, „Durch ihre ein- 
nehmende Gefichtsbil: 
dung, ihren Blick heiter 
wie Frühlingsmorgen, 
ihr Gefühl für das 
Schöne der Natur und 

   

  

. Gharlotte 
uff. 

ihre. frohe Laune z0g 
fie-ihm ummwiderjtehlih Dr, en a. 
an Andern Sages Iren „a — Ar 
uchte er das Haus des \ tan Keftner. 

Amtmannz Buff auf, ad einem Brsiide aus es Entets Georg Keftner t. 

das. feitdem berühmte‘ . on 5 

„Deutfh-Ordenshaug“, das.noch. heute in Wehlar ftcht. Nun fah er fie in ihrer 

häuslichen Tüchtigfeit, umringt von ihren zahlreichen jüngeren Gefchwillern und war 

vollends hingerijfen von der anmntigen Erfheinung, "Vald war- er täglicher Sait 

im Bufffchen Haufe, plauderte mit alt und jung, la3, ‚Tollerte mit den Buben herum, 

erzählte den Kleinen Märchen. und -fah immer tiefer in. bie blauen Augen Lottes. 

Er änderte auch fein Vetragen nicht, al3 er erfuhr, dafs fie nicht mehr frei fei. Der 

Glückliche, mit dem fie feit zwei Jahren im Stillen, dod) nicht ohne Zuftimmiung 

der. Eltern, verfprocdhen war, der Legationsjelretär Keftner (geb. 28. Auguft 1741), Keftner. 
. 2



  

20, Gedichte der neuhochdeutfchen Tihtung. 
’ 

gehörte zu Goethes greundesfreife, Kejtner, acht Jahre älter als Goethe, war in waderer, aber etwas pedantifcher Mann, der das unerfchütterlichfte Vertrauen cu feiner Lotte und zu feinem Freunde hatte, Das Verhältnis des Dichters zu ter anmuligen Amtmannstochter. war auch ein durchaus tadellofeg — die feitden zn 2ottes Sohn veröffentlichten Briefe Goethes an feine Eltern ftellen da3 aufer Ara 
und geben von Sea 
Verlehr diefer rei 
Menfchen ein ichr 
wohltuendes iin, 
Gewiß ijt eg, dal 
Gocthe die Brot 
feines Freundes ic 
denfchaftlih Liebis, 
aber er verjtand v:, 
fi) zu ermannen; 
mit tiefem Schmer x, 
doc) in edler Write, 
tip er fi) I08, Sir 
11. September 173: 
verlicher Reblarıno 
Ichtte nad) Fran! 
furt zurüct, wo ihn 
bald darauf Seftmer 
befuchte und von 
Öoethe3 Familie jehr 
freundlich aufgenom: 
men wurde. Snzwi: 
Then hatte der Dich: 
ter feine Leidenschaft 
doc) nod) nicht ganz 
überwunden. Lotte? 
Silhouette Hatte er 
mit Nadeln an die 
Wand feines Zim: 
mers geheftet; mit 
ihr unterhielt er ji 
in Gedanken; von 
Zeit zu Zeit fchrieb 
er, bald an Stejtner, 
bald an Lotte; n0d) 
mehr träumte er 
von den glüdlichen U. 16, Ga; Vierteljahr, da3 er Nad; einem 1788 von op. anaete Reftner, geb. Yurf, mit beiden in Metz: Aus dem Nadjlap nes Gute ano Sehnen Faftelbite, ve berlebt Hatte, und Dazu fühlte ET ih in don & r ehnte ih mad) in eine An Sranfjurter ältniffen Hai gem Miederfehen. Lebensgeningen Orabe t fen Höchit unbehaglich, ja er war 

  
erufalem, Selbjtm „et zerfallen, da er mitten t wre S1sSe Serufatem, der & n nie „orten beimgefucht wurde m hörte er dapeder satt ha Pi Beigetig mie ao een eeunfehtseiger Teofogen welcher 

» 1 aus n ea . ’ ! CeoenSÜerdeuf foren de Seen "Be nähe aaran Bearbeitet .. anı 
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zu 
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war alg Gosthe, hatte ahmumgslos ihm die Piftolen, die er für ei i i 
vr atte ahnungs! ‚ ne angeblid 

rlne se sen ©. 22) Gelränttes Ehrgefühl und die ne oiberte Ya ehren 

ih u Int Kiebe zu der yrau de3 pfätziichen Erlretärd Herdt hatten den Uns 

0 ne \ diefem verzweifelten Schritte getrieben. Goethe war auf da3 tiefite 

on diefer unde erfchüttert — ex fah in Serufalem fein eignes Bild, in der Ge 

ar RE 
— er erfamnte, wohin 3 mit ihm Hätte Tommen 

Saupicı u nicht bei Zeiten der Verfuchung wiberjtanden hätte — die beiden 

van Sn tere eines Nomans jtanden vor feiner Seele. Ser Plan desfelben 

wurd FO eine noch in demfelben Jahre übernommene Gefchäftsreife nad) Reblar, 

erufalı " ‚aan Ietytenmal ald Vrübchen fah, durch Kejtner aber Genaueres über 

alten: .rjuhr, gefördert und weiter entwidelt. Aber dennoch) trat das Projekt 

liebten des Teibfimd 

  

Far Na 
E hen. 

F Ar In r . 

IN Üllen... 

! : 
Ko 

F ar. 

RB   
Abb. 16, Gharlotte Bulls 

nieder zurüd, die Umarbeitung de3 „Söb“ und einige, 

ihn — erjt im Zebruar 1774 begam et, „aug der Der 

Herzensgefchichte und der Gefgichte Gernfalem3 feinen 

1 ur RR 
i 

ji = NM . N dr 

N nf! N un 

. L „ 
. “ \ 2 

       

  

   

 Qol. Beilage Nr. 4) 

. So find die „Leiden bes jungen Werther 

en Konfeffion”, wie ber Dichter feine P 

Hr eils Gocthe ferbjt, „ohne feinen überquellenden 

über bie Menichen“ _ teils Zerufalem, deiien Ehrgefühl badurd), 

einem Bürgerlichen den Zutritt zu 

used ebenfo gelräntt war wie fein Herz 

vethe Lottes Namen. beibehalten und ihn "berühmt gema 

wird Stejtner unter dem Namen Albert bereit3 a 

für da8 Original wenig gü 
Keiner und Lotte, die am Palmfonntage (14. April) 1773 Hochzei 

hatte die Trauringe beforgt), durch die Bermifchung ihrer eigenen Perjonen und Vers 

hältniffe mit der ihnen ganz fern liegenden Gel 

ätfd) der Leute wieder allerhand Nücjehlüffe auf fie. madte, 

    
Zimmer im Zeufeh Orbenshaufe zu Weylar. 

Nad) einer Zeichnung von Karl Nidelt, 
, 

fatirifche Dramen befchäftigten 

jhmelzung feiner inneren 

eriher zit bilden”. 

3° denn in der Tat „Bruchitüce Werther? 

oefie insgefamt. nennt. Re 

Lebensmut und feine Gewalt 

dag man ihm als 

den Gefellfehaften de3 Grafen BajjenHeim ver: 

durd) bie unerwwiberte Liehe. Kähren 

ht hat für alle Zeiten, 

(3 Lottes Ehemann und in einer 

itändlich, daß 

njtigen Weile dargejtellt. € ijt leicht ver] 
t hielten (Goethe 

hichte Serujalems, aus der das Öe: 

fi) gekräntt und ver:   
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: . Gefhichte der neuhochdeutfchen Dichtung. 

finmt fühlten. €3 gelang ‚dem Dichter indes . Torrefpondierten fie freundfchaftlich mit ihm, : 

a
m
 

19
29
7 

und wei. ging; 
beider Bote 

E
E
H
 

EG
 
B
E
 

M die Tränen 
® “ Vanze Eträme 

  
recht aus’m 

von Träne 
Kopf Ser 
N Wurden dar 

‚fe zu verfühnen, und lauc. Zeit 
Sechzehn Jahr nad) Steftner& © "ode, 

im Jahre 1816, als beisahe 
Shjährige Frau, fah Lott: den 
Tihter in Neimar wich. — 
zwölf Jahre fpäter (1828) jlarb 
fie al Witwe in Hannover. 

Wa aber da3 Keftierfche 
Ehepaar nicht gewußt um. nie 
erfahren, ift durch die 187. von 
©. v. Loeper zum erjtenm‘ ner: 
Öffentlichten Briefe Bocthe an 
Sophie v, Larode (I, 2.3 f.) 
aus den Jahren 1778—177.. erjt 
ganz ar gejtellt worden: „une 
ih, daß im zweiten Teils, :vo 
Lotte ala Frau auftritt, nicht :.ıcht 
Charlotte Buff das Mode: ‘it, 
fondern Marimiliane ren: 
tanoin Frankfurt, Sophies tieite 
Toter und fpäter Yettinag Mut: 
ter. Von ihr ftanımen auc) bie 
Tchönen Ihwarzen Augen Kites, 
die Diefe natürlich in beiden Zeiten 
dat. Ihre Che mit dem älteren, 
ihr geiftig durchaus unebenoir- 
tigen, in feinen Gefchäften aunz 
aufgehenden Manne, einem Reitiver 
mit fünf Kindern, war wenig bes friedigend und hätte fehr unglüd: 
lid) werden Tönnen, wenn Gocthe 

     

. Nicht „zuihrer beiderfeitigen Ruhe” den trefjlichen Entfhlup gefaßt hätte, ihr Haus gänzlich zu meis den, mas ihm jedenfalls nicht _ leicht wurde und ihn um fo mehr drängte, in der Pocfie „feiner Empfindung für fie Luft zu Schaf: fen“. Den. ihm Höchjt unfyms .  rathifhen Mann hat der Dichter dann im Albert de3 zweiten Zeile abfonterfeit. — Bei feinen päteren "Bejuchen in -Sranffurt lad ‚Goethe Marimiliane wieder, um Tebtenmaf in Frühjahr 1793, 
fur vor ihrem frühzeitigen Tode. 

. Diefer Homan vollendete Goethes dur) den „Böt“ be: gründeten Nıhm, „Weis nicht, 003 7 Gefchicht oder m Gedicht Hit; aber ganz natürlich geht’3 her euszubolen,“ urteilte der Wanda= Uber vergojjen, nit nur von
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jugendlich einpfindfamen Seelen, fondern von fehr gefegten und nüchternen Männern, 

ja, ein Tormtiches „Berthersgieber” nraffierte lange Zeit in Beutfchland. Merthere 

Derthers Ira ht, „blauer Zrad und gelbe Hofen“, wurde bei der jungen Welt 

Mode. Tl viele fchwärmerifche Gemüter wirkte da3 Buch) anftertend — fittlic) 

verlommmere Jünglinge folgten Merthers Vorgang, und man fand den Roman neben 

ihrer Leit c anfgefchlagen. Claudius" Mahnung: „Aber, wenn dur ausgeweint halt, ‘ 

fanfter auter Süngling! — fo hebe den Stopf fröhlich auf und ftennme die Hand in 

die Zeite” fand wohl nur felten Beachtung. Noc, weniger Tonnte ein albernes 

Mader! des Berliner Aufllärichtpropheten Nicolai: „Die greuden des jungen ” 

Reben dl, 420), in denen Werthers Piftol mit Hühnerbiut\ geladen ijt, ber 

Selbjtimi.ser Ieben bleibt und danad) ein ehrfan vergnügtes Cheleben führt, irgend 

welche andre irlung haben als die des verdienten Epotte®, den Goethe darüber 

ergoj. Fennoc) Tag in den Anllagen ernfter Männer wider dad Yud) ein Etadel, 

dem felgie Goethe nicht yoideritreben fonnte. Bilmar hat den Nerv diefer Belgul: 

digumger darin gefunden, dah das Yu „eine Srantheit der Zeit, nicht einen 

Sampf Yerfelben, und zwar bo die Krantheit, nicht die Heilung fchilbere," daß 

Boethe „Die formell und an der eigenen Perfon vollbrachte Heilung an dem 

Dbjelt nicht aud) materiell vollzogen“ habe. Ahnlid) hat Leffing geurteilt: er 

meint: „Atem ein fo warmes Prodult nicht mehr Unheil ala Gutes jtiften folle — 

mühte e3 nod) eine Heine Talte Schlußrede haben.“ Auf den Titel einer neuen 

Ausgabe lieh der Dichter zum zweiten Teil denn aud) bie abmahnenden Rorte 

drucden (vgl. Beilage Ar. D: - 

„Du beweinft, dit tiebjt ihn, Tiebe Scele, 

Ketteft fein Gedädjtnig von der Ehmad); . . 

Sich, dir winft fein Geijt aus feiner Höhle: 

Sei ein Mann und folge mir nihtnach!* 

Das „Wertherfieber” dauerte troßdem noch einige Zeit fort; Sranzofen, 

Engländer, Rufien, Staliener und Schweden überfetsten das berühmte Zud), und für 

Bilder aller Art gab e3 — nädjit Sriedrich dem Großen — feine belicbteren Figuren 

als Werther ımd Lotte. Selbft nad) China drangen fie und wurden dort gemalt. 

Sn den „Benetianifchen Epigrammen” von 1790, Nr. 34b äußert lid) Goethe etwas 

wegwerfend darüber: „Dod) was fördert e3 mich, daß aud) fogar der Ghinefe 

Malet mit ängftliher Hand Perthern und Lotten auf Glas?“ yür bie Literatur 

fhoß eine ganze Schar von Empfindfamteitsromanen, 
deren berühmtejten, Millers 

„Siegwart”, wir früher (I, 379) fennen gelernt haben, daraus hervor. 

E3 kann nit Wunder nehmen, daß, obwohl Gocthe fit) auf da immer erneute 

Drängen feines Vater? entfchloffen Hatte, die Advofatenpragis wieder aufzunehinen, 

nicht fehr viel aus feinem Vorhaben wurde. Neifeausjlüge, Literarifche Arbeiten der 

verfchiedendften Art, Darunter 3. ®. „Da3 Zahrmarktöfeit zu Plundersw eilern“, , 

ein Schwanf, den er ein „Schönbartipiel“ nannte, in dem. allerhand Perfonen, 

namentlich au3 den Darmtädter und Frankfurter Kreifen, verfpottet wurden, und 

die Abfertigung Wielands in „Bötter, Helden und Wieland“ (1, 392) machten 

ihm viel mehr Freude als die „garftigen Prozelie”. Alles das ging neben ‚dem 

„Werther” her, der innerhalb vier Wochen niedergefchrieben war. 

. Nunod) fürzerer Beit entjtand im Strudel de3 gefelligen Lebens fein ZTrauers 

fpiel „Clavigo*. Er dichtete e3 in acht Tagen auf Anregung einer Freundin, Anna 

Sibylle Münd, welche er beinahe geheiratet hätte, da feine Mutter fie für ihn 

grmäntt und fie ihm auch nicht übel gefiel (Dichtung und Wahrheit, Schluß de II. 

uche). - - 

. 

. Reranlapt dur) eine Epifode der „Sentwürdigteiten“ 
des Franzof en Beaumardai, 

die, damal3 eben erfchienen, wegen de3 revolutionären Zuged, der ie ‚durchwehte, 

” 

allgemeine? Aufjehen erregten, und in lihereinjtimmung mit feiner Darjtellung — 

Glavigo.
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ja im zweiten AEt ganz wortgetreu — führt Goethe ben Spanier Glavigo (Don 
= Xofef Glavijo y Blarardo) vor, 

-einjt gegebene Seitatöverfprechen nicht gehalten, 

.Göt fer 
sdelden 

Wieland 

  

Eine Farce, 

  

   
Auf Subfeription. 

on Keipzig, I77. 0. 
Abb, 18, Erfter Drug und Bielanpde, Na dem aneches m Eremplar fammlung auf der Untverfitätspipn othet zu Zeipzig. 

wo ihr Bruder mit dem’ ' 
treutı i alti 

Sweifampf 3tVifchen beiden u at Kr Viellichteit kam Clapige mi Nod) bis 1806 und Tächelte Bühne: fchon umgebrae u) ' Mit diefem Etüd atte Goethe in die Hure: 
Trauerfpiefes eingeleng, Soce indie befcheidenen ND manches 

   

„Bötter, Selden aus Hirzelg Gocther 

erinnert $ 

der Beaumardjais’ Ihöner Schweiter Marie dag 
als er zu einer Hohen Stellung am 

Hof gelangt war und eine glän: 
zende Laufbahn fi ihn eröffnet 
hatte. Darüber fällt das fhiwer: 
gelränfte Mädchen in eine töd: 
liche Sranfpeit, ihre Schweiter 
Tchreibt den ganzen Vorfall dem 
Bruder, der mit einem Freunde 
nad) Madrid eilt, um fie zu 
rächen. Während num aber 
VBenumardaig felbftgefällig 
erzählt, wie c3 ihm gelungen, 
den Ziveizüngigen Schurken zu ftürzen und volle Genugtuung 
von der fpanifchen Regierung zu erlangen, erhob Goethe den Slavigo zum Helden und „ftellte, mit dem nagenden Rurm im Herzen, den feine fchufdvolfe Untreue gegen Friederife von Sefenheim in ihm zurücgelafjen, 
in diefem den tiefen Kampf dar, . welcherim lebendigen Angedenfen an bie unglücliche Zugendgelichte no immer ftürnifch in ihm auf: und abwogte“. Dam Schwäd) ‚ Ting zur Seite jteht Garlos, in dem Goethe nad) feiner eigenen Erklärung „den reinen Weltver: ftand mit wahrer Vreundfchaft gegen Leidenschaft, Neigung und ‚Aupere Bedrängnis wirken lafjen“ wollte, Diefer ermutigt Glavigo, der .fich durd) Beaumardhais’ rangen zu einem TSriftlichen Ichmäplichen Eingeftändnis fei- ner Chuld. verftanden .hatte, dann ‘ aber Marien aufs neue nahe getreten war, nochmals fein Dre zu brechen und fein An: ehen bei Hofe 3u benußen, um den .[äftigen Schwager zu befei- tigen, Darüber briht Marien das Herz, — an ihrem Garge, 3 sufammentrifit, Tommt e3 zum 

Schranfen des bürgerlichen an an „Emilia Öalotti”;
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aber obgleich e3 gegen „Götz“ einen großen Fortfchritt in der Bühnenkunft darjtellt, 

fonnte e3 doch font mit demfelben durchaus ‚nicht verglichen werden; umd wenn 

auch das Urteil des Darmftädter Freundes Merd darüber: „Sold einen Duarl 

mupt du Fünftig nicht mehr fchreiben, das Lönnen die andern au)!“ wohl über das 

Ziel hinausfcho, fo hat doch diefes GStücd nie das Publitum recht befriedigt, wie 

03 zur Zeit feiner Entftehung au) nur einen fehr geteilten Beifall fand. \ 

So war Goethe 25 Jahr alt geworden — als Dichter hatte er einen Namen, 

aber eine Etellung im Leben, wie jie fein Vater wünfchte oder wie cr fie felbjt bes 

gehrte, fehlte ihm noch). Im feinen jurijtifchen Gefchäften lich er fich gern durd) die 

zahlreichen Befuche von nah und fern jtören: noch) lieber folgte er jeber Verführung 

zu „einer Zahrt ins fchöne Land“. Da famen Lavater und Bafedow md blieben 

einige Zeit bei ihm; dann begleitete fie Goethe nach Cm3 und Goblenz, wo da3 

fpöttifche Gedicht „Diner zu Goblenz“ entjtand: Lavater erllärt einem Pfarrer die 

Geheimniffe der Apofalypfe. Bafedow fucht einem Tanzmeijter zu beweifen, daß 

die Kindertaufe nicht mehr für unfere Zeiten fi zieme, während Gocthe zwifchen 

beiden jitend, " 
Prophete rechts, Prophete links, 
Da3 Weltlind in der Mitten —. 

Diner zu 
Koblen. 

ganz behaglic) einen Salm und danad) einen Hahnen verzehrt. Und jo ging e8 

weiter den ganzen Sommer von 1774 — bald ijt er in Düjjeldorf, um die Brüder 

Sacobi aufzufuchen, dann trifft er in Elberfeld mit Sung-Stilling zufammen, 

dazwifchen fallen verfchiedene Fiterarifche Anfäse und Entwürfe, jo zum „Gwigen 

Suden“, zum „Egmont“, vor allem aber zum „Zaujt”; ferner dithyrambijche Ge: 

dichte in freien Nhythmen wie Mahomet3 Gefang, Prometheus u. a. 

Befonders fchloß Goethe in Düfjeldorf einen tro mancher Differenzen dauernden 

Freundfchaftsbund mit Joh. Georg Jacobi3 (1, 336) jüngeren Bruder Friedrid 

Heinrich, oder — kürzer — Fri Jacobi (1743—1819). Diefer hatte dem Saufz- 

mannzitande entfagt, um ganz der Rhilofophie und der Pocfie zu leben und nahm 

eine anfchnliche Stellung in dem damals Eurpfälzifchen Düffeldorf alS Turfüritlicher 

Nat bei der Hoflammer ein. Fris Sacobi und Gocthe gewannen einander fofort 

lieb; von ihrem Iangjährigen Verkehr zeugt ihr mehr al3 drei Jahrzehnte währender, 

von Mar. Jacobi herausgegebener Briefwechfel. In Anlehnung an Goethes Stil 

[hrieb Frig Zacobi feine beiden Nomane „Allwill3 Brieffammlung“ und 

„Woldemar“, die jet nod}; mehr vergeffen find al3 feine philofophifchen Schriften. 

Troßdem ift er von bedeutendem Einfluß auf feine Zeit gewejen und hat einen 

ruhme und ehrenvollen Namen hinterlafjen. . 

Im Herbft tam Klopitod nad) Frankfurt zu Goethe, der ihm den Plan und 

Bruchjtüce des „Faujt” mitteilte (an Sophie v. Zaroche fchrieb er über ihn: „Slops 

Ttoct ijt ein edler, großer Mann, über dem der Sriede Gottes ruht!) — im Der 

vi 
Kot. 

zember Major von Sucbel, ein Schüler von U; und felbft Dichter, von Gleim al3 Major 

„zweiter Kleift“ begrüßt. "Snebel hatte den preußifchen Mititärdienit aufgegeben . 

und war Snitruftor bei dem zweiten Sohne der Herzogin Amalie von Weimar 

Prinz Gonftantin geworden. Mit diefem und bem Tiebzehmjährigen Erbprinzen 

von Reimar Karl Auguft Tam er num auf einer größeren Neife nach Frankfurt. 

Die beiden Prinzen, zu denen Sinebel den Dichter führte, enpfingen ihn ‚iehr, frei 

und freundlich und Iuden ihn ein, fie nach Mainz zu begleiten. Goethe blieb einige 

- Zage bei ihnen: als er nad) Frankfurt zurücehrte, fand er feine jtet3 hochgeachtete 

Freundin Katharina von Klettenberg tot, ja fehon begraben (vgl. ©. 9). „Meine 

Klettenberg ift tot,“ fehrieb er darüber an Sophie von Larodhe, „tot, eh’ ich eine 

Ahndung einer gefährlichen Krankgeit von ihr hatte. Gejtorben, begraben in meiner 

Abrwefenheit, die mir fo lieb, fo viel war.” Dft hat er ihrer noch gedacht und ihr 

mandje® Denkmal in.feinen Schriften gefegt; am jchönften charakterijiert das Ver: 

v. nebel. 
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. Abb, 19, Sriedrig Heintig Jacobi, 
Nadı einem Bilde von Semfterguig (vom 2, März 1781). Sm Vefike des 

Urgroßfonneg Mojors von Jacobi in Rom. hältnis_ der beiden fo derichiedenartigen und doc; fich in vielem berührenden 

Menfchen das eine Gedicht, mit dem er ein Bild der 5 
Zimmer vorftellte, begleitete; renndin, das fie in ihrem Sieh in diefem Hauberfpieger 

Schaue, wie fie ji hinüber 
inen Traum, tie lieb und gut Aus de3 Leheng Woge ftritt; nn 208 Gottes Geüge Sieh dein Bild ihr gegenüber 

Unfre Freundin feidend ruht, 
Und den Sott, der-für euch Iitt.



Kr. Das achtzehnte Kahrhundert. . 4. Goethes Qugend bis 1775. :97 

Fühle, was ic) in dem Weben 
Diefer Himmelsluft gefühlt, 
AL mit ungeduld’gem Streben 
Sch die Zeichnung hingewühlt. - 

Über den gefelligen Zerftrenungen des Winters entfhwand dem Dichter aber 

bald dr ernjte Bild, und ein anderes, heiteres trat an feine Stelle: die in fo vielen 

anmutigr Liedern und - : \ 

in „Dic,zung und Wahr: 
heit“ beosaefeierte „Lili“, 

. & dig Unna Glifas 
beth Schönemann 
(geb. 22. uni 1758), Die 

‚einzige Tcchter eines 
großen Franffarter Ban 
tier, iv ihrem Familien: 
freife. Nacd) dem frühen ' 
Tode ihres Dater3 von 
der Witter, einer fein: 
gebildeten granzöfin (geb. 
dD’DOrville), erzogen, war 

fie gerade fechzehn Jahre 
alt, als der Dichter fie 
fennen lernte, Die reis 
zende Blondine, „im Ge: 
nujfe aller gejelligen Bor- 
teile und Meltvergnüs 
gungen aufgewachjen,“ 

an einen Heinen Hof von 
Verehrern Längit fehon 

" gewöhnt, fühlte jih} durd) 
den Gedanken, einen fo 
„Ängulären Menfchen“, 
rote Goethes Eltern ihren 
Sohn nannten, zu ihren 
Füßen zu fehen, unge: .. 
mein gereizt — allein 
fie wollte ihn aud) uns 

- verbrühlich  fethalten. 
E35 gelang. ihr in der 

gilt. 

  
    

Tat, ihn völlig in Zeffeln - as. m. Site von zürepeim, 

zu . at geb. Öneman . 

ade b Sr opferte .» - Nad) einer Thotographie des beiten Bilonifies TiNis im 

. ” eine “ ensgewo IN Befit ihrer. Nachfommen, der Gräflidh Zürdheimfchen 

heiten, feine Naturluft, NT Samitie. 
feine ‚Abneigung gegen “. , . 

‚ glänzende Sefelfehaften — alles nur, um in: ihrer ‚Nähe fein zu Tönnen. an 

diefelbe Zeit, al3 diefes Verhältnis begann, hatte er einen anonymen Vrief, m er= gkugutte 

zeichnet „Suftchen“, erhalten, er fam vor der jungen Gräfin Augufte Sto ve Ereiberg. 

der Schweiter der beiden Hainbundagenofjen und Stfopjtodzjünger. ‚Daburd) entjtand 

eine jener romantifchen Freundichaften, wie fie im Sinne ber Zeit Tagen, . 

dem Dichter und der ihm perfünlich ganz fremden Gräfin, die er niemal3 sn 

. fehen Hat und die er trogdem gewöhnlich in feinen Briefen .mit.„Öxitchen um \ 

 „du” anrebet. - Aus diefem wunberlichen Briefwechfel fällt ein Uarere3 Licht auf 

<- 
ı       
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Auch ‚andere Lieder ge 

- Gefhichte der neuhochdeutfchen Dichtung. 

Goethes und LiliS Verhältnis al® aus der Schilderung de3 Greifes in „Dichtung und Wahrheit”, die ziemlich Tühl gehalten ijt. In diefer Korrefpondenz jtellt er fich dar, wie er um Lili willen, im „galonnierten Nod, fonft von Kopf zu Fuß aud in Teidlich Tonfiftenter Öalanterie, umleuchtet vom unbedeutenden Praditglanze der Wandleichter und Kronleuchter, mitten unter allerlei Leuten, von ein paar fchönen - Augen am Epieltifche gehalten wird; der in abwechfelnder Zerjtreuung aus der Sefellichaft ins Konzert und von da auf den Ball getrieben wird und mit allen Sntereffe de3 Leichtfining einer niedlichen Blondine den Hof macht.“ Diefem „zalt: nadht3=Goethe“, wie.er fich felbft nennt, ftellt er den „Im grauen Biberfrad mit dem braunfeidenen Halstuche und Stiefeln“ gegenüber, der in der ftreichenden: Vebruarluft fon den Frühling ahnt, dem nun bald feine liebe weite Welt wieder “ geöffnet wird, der, immer in lich Iebend, ftrebend und arbeitend, bald die um: NAuldigen Gefühle der Jugend in’ Heinen Gedichten, das Träftige Gewürze des Lebens “in mancherlei Dramas, ‚die Geftalten feiner Freunde und feiner Gegenden und ‚feines geliebten Hausratg mit Kreide auf grauem Papier, nad) feiner Mape ausgudrüden fucht“, Go 30g e3 ihm Hin und her, aber mit ftärkjtem Drange dod) 3u:Rilt, der.er — diesmal unter dem Namen „Belinder — äurief: : : Neigender ijt mir deg Frühlings Blüte Nun nicht auf der Ylur; 
Ro du Engel bijt, ijt Lieb und Güte, Wo du bift, — Natur, 

ugen von dem Zauber, den fie auf ihn übte, fo da8 reizende: 
Herz mein Herz, was foll dag eben, Was bedränget dich fo ehr? S —. Wie eine febnfüchtige Klage aber ang der Sılup: 

Und an diefem Bauberfähchen, e 
Muf in ihrem auberfrei Sat De gt Te an - Leben Nur ann gu a lt das oje Mädchen u) 

i 

Die) fo wider Ace I Die Verwandlung, ad)! wie groß! Riebe! Liebe laß mich Iog! 
i eier und aesmäßen der beiden; Monate, n 

EHter — nach feiner Nuffaftuna -— dadurd 
Affen nr Se ven stein eiferfüchtig machte un , Berubigte, 
und fi i fie Borlen underlichen Briefen an „Bujtchen” ausfchüttete . u erlei . Triebe, ih ginge zu Gr ne tern fuchte. „DO, wenn ic jet nit Dramas „Erwin und 

‚gu © feufzte er. So entjtand das Eleine Sc, aufpiel 
Elmire, in dem die Sefallfucht eines Mädchens, die dem Geliebten na a kanb „Slaudine von Billa rodult „Stelle, ein Schau iel für tanthafter Lebenzauffafjung Noc) Diel weiter ne? als In ng bie a Fi wi und Öuftchen, 63 reitfertigt in feiner 

zum Wertheen { ppelehe und ift mit Recht ein „derzerrted Gegenbild und peinvolf wirkendes Stüd, 0° ft ein von "nfang Bi8 zum Ende verlehenbes Geb Fernando ein tofer Ä 

„Deld ndo, aralterlofer Lump, verläßt fer 
Tebt dar Hu (gb Ieine Tochter, um mit der fhönen Stelle N te 

feiner eig en ae verläßt er aucd) Hiefe, geht in den Krieg und findet bei Vorfchlag der een vetmag nen beifammen, bie dann einwilligen — auf den 

ibm bi eu Bigen attin — wie die Frauen deg Örafen v. Gleichen,



11. Das achtzehnte Jahrhundert: +4. Goethes Jugend bis 1775. 29, 

Sn diefer Fafjung fchicdte Goethe da3 Stück nicht nur an feine Freunde und 
Freundinnen (an Lili fpäter mit einer eigenen Widmung), er ließ e8 auch druden, 
und auf allen deutfchen Bühnen wurde e3 ohne Anjtop gegeben, aud) in Berlin 
ungeadtet de3 Mißfallens, das Friedrich der Große daran zu erfennen gab (fpäter 
wurde c3 verboten), Erjt lange Zeit nachher, im Jahre 1805, hielt e3 Goethe für 
angezeigt, den Schluß dahin zu ändern, daf Fernando fic erfchieht und Stella Gift 
nimmt. In diefer Faffıng fteht e3 feitdem in Goethes Werken. Bernays teilt 
die urfprüngliche Fafjung in feinem „Zungen Goethe” (III, 616) mit. 

Snwifchen hatte da3 Verhältnis des Dichter? zu Lili fortgebauert, mit 
„Hangen und Bangen“. An eine Verlobung fehienen beide nicht zu denken, ihnen 
beiden war eine folche Tein naheliegendes Bedürfniz, und die beiderfeitigen Familien 
waren Teinesiwegs für ein Chebündnis ber Liebenden eingenommen. Da Iegte id) 
eine mit beiden Familien befreundete alte Zungfer Demoifelle Delf ins Mittel, 
Teitete hüben und drüben die Unterhandlungen und febte fchließlid) eine allerdings 
etwa3 jleif geratene Verlobung in Scene. „Ic ftand,” fo erzählt und der alte 
Goethe, „Sili gegenüber und reichte meine Hand dar. Cie Icgte die ihre, zwar 
nit zaudernd, Doch langfanı, hinein. Nad einem tiefen Atemholen fielen 
wir einander Iebhaft bewegt in die Arme” Das war aber nichts al3 der 
Anfang vom Ende — im April hatte die Verlobung ftattgefunden und jchon im 
Mai jhrieb Goethe an Herder, daß alles vorbei fei. ‚Allerdings ganz vorbei war 
3 damal3 nod) nicht, aber Goethe fand fic) al Bräutigam Höchft unbehaglid, 
feiner Schwiegermutter war er nicht vornehm und reich genug, feinen Eltern fagte 
die „EtaatSdame” Lili nicht zu — beiderfeit3 bedauerte man die abgenötigte Ein: 
willigung; dazu fehte Goethes Turz zuvor an Schloffer ohne Neigung verheiratete 
Schweiter Cornelia alles in Bewegung, um die Verlobung rücdgängig zu machen. 
Die geniale Keife in die Schweiz mit den Grafen Stolberg, „Bujtchens” Brüdern, 
die Goethe Mutter den Ehrennamen „grau Aja* beilegten.(l, 350) und deren 
Begleiter Baron Haugwib (ald die vier Haimonskinder in Mertheruniform — 
blauem Fra mit gelber Wefte und Hofen, dazu runden grauen Hüten) fan ihm 

deshalb fehr gelegen: er wollte „ben Verfuch machen, ob er Lili entbehren Fünnet. 
Auch unter den mannigfachen Anregungen diefer Reife, deren VBefchreibung nod) 
heute jeden Lefer entzüct, wurde er die Gedanken an Lili nicht völlig 108 — auf 
dem Züricher See träumte er von ihr: 

Aug’, mein Aug’ was finkjt du nieder? 
Goldne Träume, fommt ihr wieder? 

Nach) drei Monaten war er wieder in Frankfurt. Noch einmal eriwachte — 
troß feiner Brieffhrwärmerei für „Gujthen” — das. Gefühl für Lili in voller 
Lebendigkeit. Wochen, Monate der alten Dual, die ihn im Frühjahr in Die Schweiz 
getrieben Hatte, folgten. MWa3 in der „wogenden Seele de3 Dichter3” vorging, zeigt 
ein Brief an „Buftchen“, in dem er ilinennt, „das Mädchen, das mic) unglücklich 
macht ohne ihre Schuld, mit der Seele eines Engels, bejien heitere Tage id) trübe, 
ich!" und 100 c8 weiterhin heißt: „Vergeben daß ich drei Monate in freier Luft 
berumfuhr, taufend neue Gegenjtände in. alle Sinne fog —". Die „reichsgräfliche 
Seelenfreundin” fprad) fic) gegen die Verbindung mit Lili au; „der geiftige Abjtand 
zroifchen euch ift allzugroß,” fchrieb fie. „Unglüdlicher Reife macht der Abjtand 
von mir da3 Band nur feiter, da3 mic) an fie zaubert,“ erwiderte er. Endlid, fam 
8 zum Bruch, nadjdem derfelbe lange wie ein Gewitter gedroht Hatte. Nac) dem, 
Berichte von Lili Tochter, der die Mutter einjt in einer vertraulichen Stunde nähere 

Auffchlüffe gegeben, hatte weder die fait unerträgliche Eiferfucht Goethes, noch der 
Wunfh ihrer Familie, das Verhältnis gelöjt zu fehen, den Bruch herbeigeführt, 
fondern die Enthüllung des früheren Verhältnifjes Goethes zu Zriederife Brion, 

zu der fi iLiS Mutter entjehloffen, um der Sache ein Ende zu machen, hatte des 

Goethe als 
Bräutigam. 

Schmwelzer 
tetfe. 

Guftchen.  



  

30 . Gefchichte der neuhochdeutfchen Dichtung, 

jungen Mädchens Wideritandskraft gebrochen, wenn aud) ihre Liebe nicht erfchütter: Nun drängte e3 ihn aber aus Srankfurt, das „wie mit Defemen für ihn gelch. war“, heraus; nur wußte er. nicht, wohin er gehen follte, Inzwifchen feierte feir Mufe nicht; im Oktober überfehte er das SHobhelied Salomonis, da3 er in einen Briefe an Merk „die herrlichite Sammlung Licbeslicder“ nennt, „Die Ger: erihaffen hat.“. [G, don Loeper hat diefe Überfegung 1879 nach der in feiner: ———_. SS 
> 
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MA. Gar as Vildnis in Kupferftic, in Lavaterg m etma gs, 2 
Erf PoHfiognomifchen nensjahre, 

ntertdur 1777 8 m Fragment “ BE ann 9 OR ENGE Sea: Saw 
r 

nie. 
SU Kupfer zu bringen möglich fit — gparmn UT fo maß, arg wahr ein Geftcht wie Das feint 
der Schatten am Badenbeine; u n 95 nicht, denn u Fraftko ige 
fo wahr, nis irgend ein Fortrair Ein Haar zu Heintih pas Aug und der m > An it Doc) 
gebracht Morben ift,« von ihm, oder von frgend einem intereffanten Kopf ana) 

. Aus Savaters Erläuterung zu dem. up 

[ Fa er baran, nad) aut zum erften Male. druden Tafjen.] Vorübergehend ST Regierung gelangten eine erneute Einladung des. un: 
um 3, September 1775 Herzogs Kart Uugujt (geb, 3, ur y> 1. November 1775 100 Unter Vormundfhaft feiner 9 e) September 1757, bis 1 traf er.dort.ein nee Mutter) nad. Reimar. An 
von Wiefand, mit Auszeichnung und Benapwangi Jahre alt — yon allen, felbjt g empfangen. Da3- Bild Kitia



1. Tas achtzchnte Jahrhundert. 4. Goethes Qugenb bis 1775. 31: 

tauchte aber nody immer wwicber in ihm auf. Zu Anfang 1776 fhrieb er ihr in 

da3 Eremplar der „Stella*: 

Am holden Tal, auf fehnecbededten | Ich fah'3 um mic in lichten Wolfen 

Höhen wehen, 

Mar ftets dein Vild mir nah. | Im Herzen war miv3 da — — 

  
  

    
    
    

And. 22. Herzog Karl Auguft von Weimar. 

Aus den.erfien Jahren feiner Sreundfchaft mit Goethe. Yon Lips nad) dein Leben gezeichnet 1780. 

, Unterfäjrift eines Briefes des Herzogs an den Hofmarfdall von Goloffftein aus Karisbad 

vom 27. Zunt 1807. Aus ber Autographenfammlung des + Georg Kefiner. 

Der Dichter hat fich vielleicht erft dann entf lofjen, in Weimar zit bleiben, alS die Iehte 

Ausficht auf eine Verbindung mit Lili entfhwunden war. Gie heiratete. im Zahre 

1778 den Straßburger Bankier Bernhard Sriedrid) von Türdheim, mit dem 

                         



32. Gefchichte der neuhochdeutjchen Dichtung. 

fie bi an ihren Tob- (6, Mai .1817) in glüclicher Ehe lebte. Das Bild dea einjt heiß Geliebten bewahrte fie troßdem noch in ihrer Geele.. Davon zeugt ihre 1879 von Graf Ferdinand Edfbrecht von Dürdheim (F 4. Yuli 1891 auf Shloi Edla bei Wien) dem Gemahle ihrer Enkelin, u.d.T. „&iliz Bild“ herausgegebene Bio: graphie, die fie alg eine Frau, von ebenfo großer Herzensgüte al3 mutiger Tatkraft 

findet“, beftand aus Tauter Yugend, die das 

erfcheinen läßt. Auch Goethe hat fie wirklich, wie er ala Greia Gdermann ver: ficherte, „tief wie Teine andere vorher und naher geliebt“, Yon einer gleichzeitigen Liebe zur Oräfin Stolberg Fann troß derartiger Betenerungen in den Vriefen an fte nicht die Nede fein. „Augufte,” bemerkt Vilmar fehr fein, „vertritt nur Lili in der leidenfchaftlich erregten Phantafie Goethes, ift fozufagen die andere Seite von Lili, wie da3 ja in ädnlichen Tetdenjchaftlichen Verhältniffen gar oft vor: fommt.“ . . 
' 

  

Goethes erite Sahrzehnte in Weimar (1775—1794), 
Die Seele des Kreifes, in dem Övethe eine fo begeijterte Aufnahme fand, war die verwitwete Herzogin-Mutter Anna Ynalia, die Tochter Karl? von Braun: Tchweig und der Schwefter Triedrich® des Großen (geb. 24. Dftober 1739 zu Braune. fhmweig, vermählt 1756 mit Herzog Konitantin). Im achtzehnten Lebensjahre (1758) bereits Witwe geworden hatte jie jechzehn Sabre lang die 3 * ® Tchaft Hug und tatkräftig geführt. e es : u gent 

| ‚t t it ie war e3, die Wieland zum Erzieher ihres Grbprinzen berief. Geitdem fie Karl Augujt die Regierung übergeben, Iebte fie ganz der Literatur, der Mufik, der Malerei — jebt war fie Ichsunddreißigjährig no von der swanglofejten Heiterkeit und von Lebenstujt überfprudelnd. Shr 
ih var der achtzehnjährige Fürft Karl Auguft, mit dem, wie Hettner e3 aus 
een an Qeitt der deutfchen Sturm: und PDrangperiode auf den Thron 

Ein tolles Treiben, obgleich ni Berjtunmter datzuitellen liebte, be 
&t fo fchlimm, wie eg die gehäffige Übertreibung Die „tolfe Kompanie, wie fie fi 
gann mit Goethes Ankunft in der, Heinen Nejidenz. 

„ nätoben allerdings - zuweilen recht . aß er anfänglich weiter ge- 1 er tn San Rab 1 mode ne hama ce 2 ; nn 2 &% „lallen mir hier eine frohe Gt de; ich Übcigeng mas tigen, bie Unangenehmen Grinnerungen bahn ee Üche Leben eintrat. > " feitem ereentrichen Benehmen, fobald er in das amt: Der Srankfurter s atrizi i te ; . tar dem Süriten bath unenthehe Hz sten Seit ganz als Gajt behandelt, 

abre 3 ° davon fo ent üct, daß hochgemäthten eng, Sommer. unb Winter Hinduch ! 
. ewohnte. Unt finnen und hen, one Auhbad feier Sarten-Bäume fonnte “ am Seften einfam Güte und verftand «3 Ping au) dort gern Fremde wie Einheimifche alg vortrefili , jie getiti er. . ' inzuge in dag gig un leiblich zu beiwirten, So chrieb 1 

at an Sujtchen: „Den anzen Nach» 
ogin Mutter da und der Prinz und waren guten, lichen Sumocz
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N Abb. 23. Herzogin Anna Amalta von Weimar. 

ach dem In 7. Vande der Schriften der GoetheGefellfchaft mitgeteilten Lichtbrude. Tas Original, 

un 1780 von einen unbelannten Künftler gemalt, tm Wittums» Palats zu Weimar. 

Unterfegrift eines Yriefes aus Tiefurt vom 29. 8. 1783 an den Maler Defer zu Zetpaig. 

Aus + Georg Keftnerd Sammlung. . 

und ich Habe danı fo herumgehausvatert, wie alles weg war, ein Stüd Talten 

Braten gegefien, und_mit meinem Diener Philipp von feiner und meiner Welt ge: 

ichwäßt, war ruhig und bin’3 und hofje gut zu fchlafen zu holden Erwaden." 

Darum moghte er.wohl für Marianne von Millemer3 Enkelin, Nöschen Scharfi, 

. 3 
Roenig, Literaturgefichte. IT. 

  
    

     



  

34 .. . Befchichte der neuhocddeutichen Dichtung. 

    

  

  

  
        

    

    
Add. 24, Goethes Gartenhaus und Garte \ geflochen von &, Cchüge, 

der er dag oben mitgeteifte Bi darunter Ihreiben:  _ 
„Übermütig fiehrg nicht aus, Diefez ftilfe Gartenhaus: 

Auch in die Ausgabe der 

hin Weimar, Nad) der Natur gezeichnet 1 Mit Goethes eigenhändiger Unterfhrift vo 

Id des Sartenhäuscheng 

Werfe Tet 

  
Der) ei er: AG Sarcha) FeDre25 

827 von Otto Wagner, 
n 1828, 

du Weihnachten 1828 Tchiekte, 

Allen, die darin verkehrt, Bard ein guter Mut befchert.” ster Hand (1825) nahm der Dichter diefe 
Seifen auf, doch Inuten fe dort unter der „Übermütig fiebt’g nicht aus, Diefez Kleine Gartenhaus; AUS Greig hat .der Dichte Im 7. Band der hachgelafjen „Bartenhaug am unteren Parte: „Abermütig fieht’g nicht aus, Hohes d & und niedrez Haus: . „Allen, die dafelbjt verkehrt, Bard ein guter Mut befchert, 

  

Allen, die fich drin genährt, Dard ein guter Mut befchert,“ U die Verfe‘ 

Überfchrift „Ländlich“ eiwa3 verändert: . 

No einmal y erändert und, erweitert. 
en Werte (1833) heißt .eg unter der Überfghrift: 

Schlanfer Bäume grüner Slor, Selbftgepflanter, wuchs ‚empor; Geijtig ging äugleih alldort Schaffen, Hegen, Wachfen fort.”



11. as achtzehnte Jahrhundert. 4. Goethe in Peimar bi3 1794. 35 

Auch als ihm 1781 der Herzog das weiterhin (S. 52) erwähnte Stadthaus 

fchentte, Tonnte er fich nicht entfchließen, e3 zu verlaufen, weil er e3 fich ärger 

als den Tod dachte, fich von feinem „lieben Gärtchen“ zu trennen, fondern 309 fid) 

nad wie vor Häufig dorthin zurüd, und noch) heute fteht e3 wohlerhalten da als 

unmittelbarfte Erinnerung an jene erften Jahre von Weimar, Ebenfo it das 

Borkenhäuschen erhalten, da3 Goethe bei einem zu Ehren der Herzogin Quife 

veranjtalteten elte (darım aud) „Euifenklojter* genannt) im Parfe errichtete und 

das feitdem ein Licblingsaufenthalt ded Herzog3 blich, 

Am 11. Juni 1776 ernannte der Herzog feinen. Sreund zum Geheimen 

Legationsrat mit Sit und Stimme im Geheimen Gonfeil und einem Gehalt von 

1200 Talern. Dem lebhaften Proteit feined Hofabels begegnete er mit folgenden, 

einen 19jährigen Fürjten ehren: 
dem Befcheid: „Einficht3volle 
wünfchen mir Gfüd, diefen Mann 
zu befigen. Sein Stopf, fein Genie 
ift befannt. Einen Mann von 

Genie an-anderem Drte zu ge: 
brauchen, al3 wo er felbjt feine 
außerordentlichen Gaben ges 
brauchen Zaun, heißt ihn miles 
brauchen ... Ich werde nie 
einen Pla, welcher in fo ge: 
nauer Verbindung mit mir, mit 

dem Rohl und Wehe meiner ges 
fanten Untertanen fteht, nad) 

Anciennität, ich werde ihn immer 
nur nad) Vertrauen geben. Das 
Urteil der Welt, welche vielleicht 
nicht billigt, daß ich den 
Dr. Goethe in mein wichtiges 
Kollegium feße, ohne daß er 
zuvor Amtınann ze. war, ändert 

gamichts. Die Welt urteilt nad) 
Borurteilen, ich aber forge und 
arbeite, wie jeder andere, der feine 
Pligt tun will, nicht um de3 

Beifall3 der Welt willen, fondern “ 

um mid) vor Gott und meinem Abd. 35. GoethHedNappen. 

eigenen Gewiffen rechtfertigen , 

zu können.” Das Verhältnis zwifchen dem Fürjten und den Dichter blieb aber da8 

eine feltenen Zreundfchaftgbundes; auf allen weiteren Stufen amtlicher Würden, ‚bie 

Goethe erjtieg, hat Karl Auguft ihn ftet3 wie einen Sreund und Bruder behandelt. 17 79 

ernannte er ihn zu feinem Geheimrat — 1782 wurde der Dichter auf des Zür ten 

Anregung von Kaifer Zofeph II. geadelt (fein Wappen enthielt einen_jilbernen 

  

Gehelmrat 
Goethe. 

Stern im blauen Felde, über dem gefrönten Helme ragt ein zweiter Gtert por); 

feitdem erhielt er auch den Vorfit, in der Kammer, Goethe zechtferfigte daS in 

ihn gefehte Vertranen auf jede Weile — volle zehn Sahre führte er die Negierungs: 

gefhäfte mit großer Gewiljenhaftigfeit und Pilichttreue, wenn aud) nicht im Stil 

der altenmäßigen Bureaufratie, und feine Benühungen um Die Sörderung deö 

Sandeswohles waren von bejtem Erfolge gekrönt. Sreilich jeufzte er oft unter ber 

Gefchäftslaft, die ihm oblag, und feine Tchriftjtelerifche Tätigkeit mußte unter‘ der 

vielfachen Zerfplitterung fehr zurüdtreten; dennoch waren diefe Jahre für ihm Fein 

Verkuft, wie oft behauptet worden, fondern eine notwendige Qebens= und zauterune : 

R 
    

2 

N 

A 
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Sharlotte 
3. Etein, 

Gejichte der nenhochdeutichen Dichtung. 

Thule; er felbft meinte, e8 fei ihm gegangen wie den Linden: „Man fchneit - ihnen 
den Gipfel weg und alle fchönen Ajte, da fie neuen Trieb Triegen, fonft erben 
fie von oben herein; — freilich ftehen fie die erjten Jahre wie die Stan da“ 
Seine Stellung war in diefer Zeit feine leichte; der ganze Hofadel beneih.:. den 
bürgerlichen Emporfömmling und machte ihm das Leben fhwer,. aud) der rerzog 
ducchkreuste oft feine Pläne in feiner etwa brüsfen MWeife, was freilis ihr 

. freundfchajtiiches 
Verhältnis nicht 
flörte, Dagegeuwar 
der Verleht mit 

Herder, den er ichon 
1776 al3 GSaucral: 

    
        

   

a ad z fuperintendenten 
Sr nad) Weimar g- zogen 
SS RI hatte, und mit \ejjen 

   

    

grau jahrelan: jehr 
genußreic). 

Unter allen 
Brauen des hofes 
fühlte fich Goethe 
von Anfang ur am 
meijten zu Ehe:totte 
von Stein (gei. von 
Schardt, gebo..n zu 
NReimar am 25. Te: 
jember 1742) Hin: 
gezogen. Sie war 

feit 1764 die Gattin 
de8 herzogiichen 

. Oberftallmeijter3 
und Hofdame, 33 
Sahre alt, al der 
26jährige Gocthe jie 
Tonnen lernte, und 
bereit? Mutter von 
jieben Kindern, eine 
zierliche, anmutige 

efaric Erjeheinung, eine 

Shardt. unterrichtete, ftreb> 
fane grau. Gocthe? 

N. 26. Charlotte n a Briefe an fie aus 
Mr Sunatige ‚es von ifr felbft ron et den Jahren 1776 bis 
Varon v. Bentendorf, ang 9 frangöftfegen Briefe, ein are 1626 liegen gebruct 

Rergt. die Bee Unter aropbenfammlung, " vi. E yamitien 

5iLd zufommencer | papieren hat Düntzer 
Sufammengeftelft Sem Hat ben Kerfud a garloltes Leben: 

Die 2. ‚ee Hingepe ) gemacht, Goethes und Char: nein, htlofen Driefe, bald une Se Freund Haft chelfter Art dar uftellen tpredden dem aber entichi As batd längere Briefe, ja Tagebuchlätter 
i ‚ Wenn fie andererfeite rn. . ’ Ind, ; Igen, welche erfeit3 auch nicht die fchweren E5 fpricht fig) darin eine un, von Manden Geiten ara Helofgeet, worden lei i eidenfchaftlich erglühende Liche des Dichters 
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NL Tas achtzehnte Jahrhundert. 4. Goethe in Weimar bis 179. 37 

° zu der geiftreichen und anmutigen Zran aus, die er für einen „Ihnen Talisman 

feine3 Lebens“ erklärt. Ein derartige®, zehn Jahre dauerndes Verhältnis zu einer 

verheirateten grau, wenn aud von diefer in fIrengen Chranfen gehalten („daS 

veinfte, fchönite, wahrite Verhältnis, das id) außer zit meiner Schweiter je zu einem 

eibe gehabt“, nennt «8 Gocthe) und von dem Ehemann gedulbet, hat immer 

etwas Verlegendet, obgleid) 3 fi) aus der yüdichtslofen Ungebundenheit der da: 

maligen Zeit verfichen täpt. Mit den ahren Härte fid!) — unter manchen Wand: 

lungen, ja vorübergehenden Yrud) — die heipe Liebe zu rüdjichtsvoller Neigung 

und Hreundfchaft ab, und fo blieb e8, als fie 1793 Witwe wurde, bi3 an ihren 
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Abd. 27. Abendlrel$ der Herzogin Amalta. Nadı einem Aquarell von I. M. Kraus, etwa aus beim 

Sahre 1795 auf der Großherzoglihen Dinttorgek tn Weimar. (Bertleinert.) 
- 

Joh, Helnr. Meyer (der Taler). Einfiedel, Amalta. Glife Gore. GH. Gore. Lutfe dv. Böhhaufen. Herder. 

  

octhe. 

Hofpame Henttette d. Seite. 

Tod im Zahre 1827. „Durch ihre ungewöhnliche Bildung und Begabung wurde. 

fie iym die Tluge, dentende Genoflin feines gefamten Geifteslebens” Bielichomwäty. 

Gocthe), jo dab er Tagen Eonnte: „Ss iind übermägtige Sterne, Die mein Seicht 

an Deines angehangen. \ Daß 
id) in Dir num erjt mich Tennen lerne Mein Dichten, 

Trachten, Hofjen und Rerlangen Allein nad Dir und Deinem Dei drängt, Mein 

| Leben nur an Deinem Leben hängt.” Seine merhvirdigen Briefe an fie fpiegeln 

; “die Ieifeften Stimmungen des Dichterherzen? ab. Aber au) fein äußered Leben 

tritt ım$ daraus entgegen. Surd) den Zauber der Goethefchen Beiggreibungsfunit 

fennen wir fein „liebes Gartenhäuschen“ 
am Park, als hätten wir felbjt darin 

gelebt — wir fehen die Neben, für Die er Ginfenter aus der Heimat hatte kommen 

Taffen, am Seniter Ti) aufranfen, die jung im Garten ‚gepflanzten Bäume’ ihre 

eriten Zweige allmählich zu Aiten entwideln. Wir jehen ihn da ein: und ausgehen, 

mit dem Herzog jtundenlang diskutieren, aud) gelegentlich mit ihm und Der Herzogin 

Bierfuppe und faltes Szleifch alS Mittagsmahl einnehmen, nachts im Mantel davor 

    
    

 



88 Gefchichte der neuhochdeutfchen Dichtung. 

- . Im greien fchfafen und von Zeit zu Zeit erwachend nad den Sternen über jic 
fehen. Mer Thüringen ‚Tennen und Lieben lernen will, lefe die Briefe: kaum: ein ‚bedeutender Punkt biefes fhönen Stücdes deutfcher Erde dürfte zu finden fein, der nicht in.denfelben, von Goethes Meijterhand gefchildert, vorfäme,. Aber auch aileg, was Goethe von Dichterwerken in diefen sehn Jahren hervorgebracht, „versuntt ‚mittel- oder unmittelbar diefem Verhältnis feinen Urfprung“, Seine „liche Be: .Jänftigerin® .(Tropfteft Mäßigung. dem heißen Blute, Nichteteft den wilden irren Lauf”), die zugleich feine „itete Treiberin" war, wird Tag für Tag von dem . Vorigang feiner großen Dramen und Nomane wie von den Ileineren Hofdidhtungen unterrichtet; und manche Töftliche Perle der Iyrifchen Poejie Goethe3 wird ung aus : den Briefen an Charlotte von Stein erit recht verjtändlic,, In Meimar waren feit Mitte deg Sahrhundert3 die beten Schaufpielergejell: Thaften aufgetreten; als Goethe Hinfam, fand er das Theater mit dem Schleife 

Jofdiche 
ıngen, 

. nehme Zheatergefellichaft fpielte meijt in Reime 

. Seele des Sanzen; er dirigierte, leitete das fpielte humorijtifche wie ernjte Rollen gleich 

niedergebrannt nnd bemühte fih num mit dem Herzog um da3 fürjtlihe Gefell: Ihaftstheater, da3 einjtweilen an die Stelle des größeren Snjtitut3 treten muäte, Auf diefer „Liebhaberbühne“ famen meift nur Leine Stüde, Luft: und ing: Tpiele, „lüctige Tageöware” zur Aufführung. Die Herzogin: Mutter, der Herzog, Prinz Konjtantin, Goethe, Mufäus waren unter den Darjtellern; die übrigen Relien mupten Hofbeamte, Kavaliere, Militärs, Hofdanen und Tagen übernehmen, Diefe vo:: 
© felbft, 308 aber auch umher nu) 

t, Belvedere, ja fogar nad) Scıia, 
n Freien gefpielt. Goethe war vr 
Einftudieren und die Proben 113 i FIERER vortrefilich, Ceine Erfahrungen in diefer Tätigkeit Hat er im „Wilgelm Meifter“ niedernel = wanrungen fi 

Zeit fallen, Zur Aufführung Tamen _ auf 8% nehlen Unfänge in biete 

den benachbarten Shlöjjern, Eiteröburg, Ziefur DVornburg und Ilmenau. Am fiebjten wurde ir 

© des Berliebten", ‚Lie Nitfguldigen, er Älteren Stüden wie die „Laune 

spiele, 

Lieder, 

ipäter mehrfach von {hm überarbeitet 

u ; ul „Stella“, „Glaudine von Billa Sehne ungenheitsfüde von ihm, bie zum Zeit ihren Neiz durch u altge Weim 3 ı ı 
ertn 5 un ungeniefben in ar hatten, ung aber jeht mehr oder minder 

— Diöätele er für den Geburtstag der Herzogin Qui ine Singipi 
ifou _ “ sogin Zuife da3 Heine Singipiel ilat, das, ganz uf Mufik umd die Gefindungen de3 Ballettmeifter3 angelegt, , AiGseHln nd wurde. Tür denfelben Bived war die Operette Dr nich ‚eine Frucht der Schweizer Reife, die Goethe.im Spätherbit freiem Himmel N bejtimmt. — Zu Viefurt an der Sm wurde unter und Homdnzen uf !{herin® aufgeführt, in der Goethe früher gedichtete Lieder das nicht befonderg amt enjahte, Der berühinte „Erl£önig“ eröffnete dag Spiel, Affen“ zu fein, und anlprag), fo daß Goethe e3 müde wurde, der „Großmeifter der fhmast folgen ep: he Sabre darauf eine neue Operette in italienifhem Ge- atte. Vor und zwifchen N 3, Lift und Nacher, die aber noch geringeren Erfolg i tunen legen einige andere eine humorijtifche amteit« Ä ol denen „der Triumph d ind: Trieb, ak ref Diefe, „Tollheit“, wie re Eherlatten 3OON unter dem Titer, Si, ao, Erfünden“, wurde am Geburtötage der Her- Taritiert übertriebener ne geflidte Braut“ au geführt; fie verfpottet in den „Merther« mit eingeflapen Empfinbfamteitstcantheit und ihre Erzeugnijie, 

Nienen Hänge t 
Btoifchen di ee auzgela ge tönte eine Neie tieder, die fi) meijt 

12 e — „Banderer3 2 FRA _ am 12, Februar 1776 „ ange (Über allen Gipfene ‚ergeichtieben und Charlotten ; ® 76 „am Hang



11. Tas adhıtzehnte Sahrhundert. 4. Goethe in Weimar bis 179, 

  
Abb. 

wand des Jagdhäuschens auf 

Wiedergabe nach einer Drtginalabbildung im 

gefchrieben)!) — „An Lida" — 

Goethes Gedigtfammlung erihien, 

u. a. in denen nadjweisbar eigene 

doc mit wunderbaren 

ung die tiefen Blide.” Au) 

„Nur wer die Schnjucht Tennt”, 

aß", gehören bereits diefer 

Sänger”, „Das Blümden 

. i „Pie größeren Werke feiner 

Läffig, ohme doc) unter 

henmte und einengte, zu ihrer Vollendung augreifen zu Tönnen. 

Meijter, Egmont und Sauft, To vor allem „Zphigenie auf 

der fortwährenden Unruhe der läftigen Gefchäfte, 

bruar 1779 begonnen, unter 

Nekrutenausheben und Amtzreifen, Ttetig gefördert, in der 

den jambifchen NHythmus 

6..April zum eritenmale am Hofe aufgeführt wurde. welche jedoch vielfach 

  

das individuelle Gefühl zum Gefühl aller zu madhen, 

nehmen- oder dem andern etwas hinzuzufügen“, vgl. 

die Lieder voll tiefer 

und das tiefergreifende „Ber nie fein Brot mit Tränen 

Zeit an. Ehenfo die Valladen „Der 

Munderfhön“ und die DOden 

Menfchheit“ und „Da? Göttliche". 

Sun Dat 1778 ging Goethe mit feinem 

fahen aber Friedrich den Großen nicht. 
Mufe beichäftigten 

dem mancherlei Unbefriedigenden, wa3 ihn in diejer Zeit 

*) Am 27. Augujt 1831 befuchte Goethe 

02, Manderers Nadıtlieb. Am 8.7. September 1780 eigenhändig von Goethe auf die Innen 

dem Stdelhahn gefchrteben und am 20% Auguft 1813 von ihm erneuert. . 

Hreten Deutfgen Hodftift zu Hranffurt a: mM. 

„gueignung“ (da3 fpäter als Eingang von 

urjprünglic) aber Charlotten gewidmet war) 

Herzenserfahrungen 

Bauber e3 veritehen, daS „Nugenblidliche zum Dauernden, 
fich abfpiegeln und die 

ohne dem einen etwas zu 

bejonder3: „Warum gabjt du 

Sehnfucht im „Wilgelm Meijter”: 

„Der 
der 

Sifher”, 

„Brenzen 

herzoglichen Freunde nad) Berlin, fie 

Gr war in Schlelten; 
auferdem beit Dichter unab- 

So Tafjo, Wilhelm 

Zauris“, die im He: 

damaligen Profafaliung, 

durchklingen läßt, beendet und am 

Snebel fpielte den <hons, 

zum Yestenmale da3 agdhäuschen und 

1a3 unter Tränen die einjt von ihm gefchriebenen Berfe. — 

MY 
un 

. 

BE 0 ee 
{. 

Fr 

   



4) Gejhichte der rensogsestfäen 7 ihm 

Ceidler, ein Shrtlonfiltorialfelretär, den far, rim Renftantin Den Goette Goethe den Dreftel, Nie merde id) den Cindrut ver eis Br „den Goethe als Dreft im grichifgen Keftien im der Zarfellung feiner I temie 
madıte, man glaubte einen Apoll zu fekens nad) nie erblidte man eine fole. er 
einigung Törperlicher und geifüiger Vollemmenpeit und Schönheit ala dar: in 
Goethe." Ser Tichter ftand gerade irn 30, Sehenjahre, ein Inäftiger, breitfeh: iter 

, Mann, dem Hike und Kälte menig Unterfäied mitte, der oft tanclana un sttel - 
blieb oder nach. im 
Slalde bivalierte, : bei 
Sllen, Danden, ZU "zen 
varlien, enercb:. en 
fett am längftenan ' it 
"tchen ihm nlümte 0 
tena Echröter cs 
Inhlacne, 

Vorona Adırosc n 
Sanıtar 1751 u on 
neboren, war bereit a 
bemunderte toner 1 
rin din Peipyig, als Sr 
dort ftudlerte, Tie ine 
und hochbenabte su, 
die fi) ala haufen on 
anfgeichnele, war in; ir 
Dinficht neeinnet, den: t 
entzündlichen Tichte: iu 
felffeln. ber er fan: “a 
mald nicht mit ihr in 
Serlche. Sue er bald 
nach feiner Ankunft ın 
keimar mit dem Serien 
nad) Leipzig reifte, fah er 
lie dort wieder und wurde 
von ihrer Schönheit und 
Anmut wie von ihrer u Stunt ganz hingerifien. - Nurze Zeit danadı berief K \ er fie al Sof: und . Sehr, Rammerfängerin an Die SOC a Tone CHröter, Reimarer DVühne Ta: . Rad) einer ennoöligen ÜbHerser zu Belmer neben war fie „Die Zierde 

. Unterferife Rad) einer P9ofograpsie, ‘ dez Lichhabertheaters“. 
ee. 

| TERgE don Tg eL Cpröpigteit 8 
’ 

x ades, 
seiten,“ ergählı © und, 

  

  

Corona - ! 
Schröter, 

  

en 

Seel ferne h erchrer md Bewerber Marmorfafie m du alten, Ser . , Perftand fie durch ihre . Rorten. Öoethe feierte fie we Sie a heat "„marmorfchön, Doc) 
„uf SD ER eding3 Tod“ in den 

Und bie m ir bie Mufen jehe Gunft & häuft pı "r erfchuf in ide die Kunft An og nd Il den 2 Ieben eig auf üc, Aufenthaft, “ Hugujt 1802 ; “ gt Corona, dich,“ tarb fie ; in . 
u, ihrem gewöhnlichen Commer:
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(1776 oder I zjz,), mit Randbemerkungen 
von seiner Hand, 

en von Goethe 
bibliothek zu Leipe 

Handzeichn
ung 

f der Universitäts 

Aus G 
_ . 

octhes Verkehr mit, Lavater: Ein Blatt ohysio gnomi
scher 

irzels Goethesamml
ung au 

Faksimile des Originals in H 
Tandschrift steht 5) 

1 sey's Jaker 6) Burgerliche Stands Person. Herr 

y) Ses’s Kammerh }), und sey® ’ 
Verter oder Fraa Base. 

1) Freut sicl hu. will sich fi 

es stehe nun vor ihm echwarz 
3) innere Leerheit und 

5) [in der I 

ıwarz oder 
nur Dimen anstieren mit 

diesen Mensch, pouscit sich nichts 

indert Ihn, nichts hält ıhn auf, 
t 

Tlofmarschall. 
i 

°) parodirter Friedrich Wirheirn 

' 
der grosse Charfirt von Hranden- 

und W Yunsch 
. 

Yom Secretä! air zum 
schneidt 

burg- 

angenehmer Hoffnung U Ihme Talente, 

we ae . mer leere Kind 

2) acht 
sgestalt. 

dass ein Eindruck möge auf sie 
. 

BR auf was, das er doch nicht, 
gemacht werden. Kann auch einen 

ITatt angene 

BR wird. Er betrachtet . . Reisenden vorstellen, der sich in 
Papier AUS» „feift wie eine Nachtigall p- P 

Bu ie Gestalten nach seinem Sinne 
der Welt umsieht U. sich nach 

fertig, Gewandt. Auch Kartenkünsten 
PP- 

s) Seine Ha ( 

in die ein, and 1 beharrt so bedächtlich 
„sehens „irdigen Dingen befragt. 

+ zur Noth aufm Rücken®) 

sar asfras Deito 

€ inein. 
4) halbve klungene Trauer 

_ 

Sehnsucht 
nach zarten 

G 

” Gemeint ist das damals beliebte Silhouettenausschneie. 
als dessen Mamot- 

uten. 
kunststück €$ galt, wenn man Papier und Schere hinter den Tücken handhabie, 

dings Konewka es verstanden hat 

Dietetetd und Leists- 

ezeptivität des wie auch neuer 

v erlag von Velhagen & Klasi sinz. 

| 
Gefühlen. —R      



11. Das achtzehnte Jahrhundert. 4. Goethe in Weimar bis 1794. al 

Erft acht Zahre fpäter in Italien follte die in Profa gefchriebene und auf: 

geführte „Sphigenie" zu der harmonifchen Vollendung in Werfen gelangen, in der 

wir fie jett faft allein Tennen. Im Zahre 1779 aber war er froh, fie überhaupt 

zum Abfchluß gebracht zu haben — Furz vorher war ihm die Kriegskommiffion 

übertragen worden, und er war mit Gefchäften mehr al3 je überhäuft. Dazu war . 

die „Erziehung“ des Herzogs zur Selbftändigfeit feine „tete geräufchloje Sorge". 

Ein Stüc diefes Erzichungsplane3 war aud) die mit dem Fürjten, im September 

im ftrengften Infognito unternommene Neife in die Schweiz. Unterwegs befuchten Schweizer 

fie Goethes Eltern am Hirfchgraben zu Frankfurt. Von Straßburg aud) machte eifer, 

Goethe einen Abftecher nad) Sejen: 

heim, wo er „gar freundlich und gut 

aufgenommen“ wurbe umd von 100 

er ruhigen Herzens fchied (vgl. ©. 14). 

Au li fah er glüdlic verheiratet. 

Dann befuchte er in Emmendingen‘ 

trüben Herzens da3 Grab feiner im 

Suli 1777 verjtorbenen Gchweiter 

Cornelia. — „Ihr Haushalt ift mir 

wie eine Tafel, worauf eine geliebte 

Geftalt ftand, die num weggelöfcht it,“ 

fchreibt er wehmütig. Dann ging c3 

in die Schweiz, wo er vor allem 

Savater auffuchte, von dem er da: 

mal? ganz voll war und den er den 

„beiten, größten, weifejten, innigjten 

aller fterblichen und wunjterblichen 

Menfchen, die ich Tenne“, nannte, 

(Vgl. Beil. Nr. 6.) Die Vefchreibung 

der abenteuerlichen Neife nahın Goethe 

fpäter aus feinen Berichten an Frau 

von Stein faft unverändert in feine 

Werke auf. Auf der Nücreife fah er 

zum erjtenmale den damals zwangigs" 

jährigen Schiller al3 Gleven der vu 

Militäralademie. Am 13. Januar - Abb. 30. Goethe im 30. Lebensjahre. 

1780 waren die Neifenden wieder in Won Tlay gemalt im Juli 1779. Nad) einer Photo: . 

Meimar, von dem Erfolge ihres Aug: graphie. Original im ee Fanıtlte dc8 Frei: 

Hluges ebenfo befriedigt, wie der fie bern u. Bolten 

fröhlich begrüßende Freundeskreis. Zu 

Aud) in den num folgenden Jahren ließ e3 fid) Goethe angelegen fein, den Herzog, 

den er fo innig liebte und dem er 1783 in dem Gedichte „Jmtenauf ein fo ichöne3 

Denkmal fette, zum wirklichen Negenten werben zu lafjen; Thon äußerlich hob er da3 

im Verkehr mit ihm hervor — ber Herzog wird „ber allergnädigite Herr“, Goethe. 

fein „alleruntertänigjter Diener“; das, was früher ein befreiendes Aufgeben ‚von 

leeren Förmlichkeiten gewefen war, wurde mit den Jahren eine unnötige, Täjtige 

Spielerei, während die feitgehaltene Form num bei weiten größere Unabhängigteit 

geitattete. Am 1. Juni 1782 z0g er aud; — der zunehmenden Geihäfte wegen 

— in die Stadt und zwar in dad anfangs nur gemietete, ihn fpäter aber vom 

Großherzog gefchenkte Haus auf dem Frauenplan (jebt „Boetheplag"), in welchen 

“er fi, wie Wieland fagt, „auf minifterialifhem Fuß einzurichten” begann und für 

da3 ihm die Herzogin Amalia einen Zeil der Möbel machen ließ, „da er fo feinartig 

feit. In diefer, nady damaligen Mafftabe „geräumigen und prächtigen” Wohnung 

- fand’ er auch Plab für feine Kunft: und Naturalienfammlungen. Nach wie vor 

 



Fri von 
Stein, 

Itaftentfche 
Reife, 1 

. Italien „geboren und erzogen wäre und 

Gefichte der neuhochdeutfchen Dichtung. 

aber blieb fein Gartenhäuschen für ihn eine Zuflucht aus dem Stadt: und Hoflcben, und er fühlte mehr als je, „daß er diefe Wohnung des Friedens nicht entbehren Ester, . Nach den „diplomatifchen Komödien“, die der „Herr Kammerpräfident” ala Abgefandter feines Herzogs an den zahlreichen thüringifchen Höfen, Tpielen v.ufte, erluftigte fi Goethe dann in freier Gotteswelt auf ‚der „Steinjagd“; da chen wechfelten Mineralogie und Anatomie, Zeichnen und Slten, Zufchen und Wirfen, Numismatil und Botanik bunt bei ihm ab, Oder er flüchtete mit dem schnjäh:igen grih dv. Stein, Charlottes drittem Gohn (geb. 23, Oftober 1773 in Winter, + 184 in Breslau), den er oft monatelang bei fich hatte, ihn Ichrend, biitond, mit ihm fpielend, in den Harz; überhaupt verfehrte er immer gern mit Kirsern, und die Heinen Herder3 und Bieland3 waren ftet3 willfommene Gäjte in feitem - Sarten. Immer mehr aber fühlte er, „daß er zum Schriftjteller geboren” jei; immer weniger befriedigte ihn fein gegenwärtiges Leben, da3 ihm zudem noch durch die aufreibende, ausfichtSlofe Liebe zu Fran von Stein vollenda vergällt wiirde, "Am Jahre 1785 Trieb er im einer Art von „autobiographifchen“ Schema Die Worte: „Prüfung meiner Zuftände — Was abging — Reife nad) Stalien vore gejeht — Aberglaube.” — Sein „Aberglaube" bejtand darin, daß er meinte, c3 « werde auß biefer Reife nichts werden, wenn irgend jemand vorher darum wije, Nur mit dem Herzog befprad} ex feinen allmäplich reifenden Plan, rüjtete fi) icajt aber nur ganz im Verborgenen zu dem Zuge nad) dem Lande feiner viefjähr: sen Sehnfucht, indem er namentlich) eifrig Italienifch trieb, Endlich fehritt er ur Ausführung feiner Pläne. 1786 im Yuli teilte er nah Karl3bad, wo bie gu;e Beimarifche Gefellfchaft verfammelt war, auch Frau von Stein und Herder, N..h vollendeter Kur teilte ercam 3. Cepteinber heimlich ab, ohne felbft Frau von Stein, hie Thon vorher nach Beimar zurücgefehrt war, davon gu unterrichten. Yo Herzog nazın er [hriftlich Abichieb: "3 gehe allerlei Deängel zu verbefiern und allerlei Lüdn auszufüllen: eg dringt und ivingt nid, in Gegenden mich zu verlieren, wo :h N 
unter einem fremden Namen und bare 

von biefer etwas Tonderbar fcheinenden Unternehmung da3 Beite“ Az ‚Bert 
Müller“ am der Dichter am 9, September über den Brenner; am 14. war ex in A . 68 war ihm infolge der von Pater ererbten Neigirig und ber Iangjährigen Vefhäftigung mit dem Lande feiner Sehnfucht, als ob er in ämer. 1 : „gen 10 Nur von einer Grönlandsfahrt zuräc: ae zu, Jeralihin begleitete ihn feine „Sphigenie“, Am 18. Oftober In er nad) 
re Ei . ah Rom, von wo er zum eritenmafe wieder an Frau von Stein ” feine at Tr terteljahre verlebte er in Stalicn, davon fünf Viertel in Nom, 
ot alienif He Reifer enthält einen ausführlichen Vericht darüber, Die stem ver 0 Welche er biefer Zeit für line geiftige Entwvidfung beimaß, fennzeichnet i itet, wicht imo noet 1786: „Die Wiedergeburt, die mid, Au een Kar unnoeitet, wirkt immer fort, ch achte wohl Hier was Nechteg 
I en; ih aber fo weit in die Schufe gurücgehen, da ich fo viel ver- 
ab I durchaus umlernen müßte, d ihn ö 
muß, dal ee mich ganz Hingegeben, und je mehr ich mid) felbft verleugnen fehr auch bie moralifch N Öebe der Himmel, daß bei meiner Rüc- Leben in einer weiteren St ed äu fühlen fein möchten, die mir das 
”- Aue; ” user große Erneuerung FR 7 N 3ugfeich mit! dem Kunftfinn gefhmärmt, in Mehl datte er für die realiftiiche Malerei der Niederländer Renaiffance und Untife KA, ne ee „ugeiet, jeht tauchte er in bie 
Ban Die söhjten Eigenfchaften de & nen Einfalt und fiiller Größe er nun: Saumerfen dea Palladio in Vicenza und Bench: ah. Dies ging ihm zuerft an den liche und Michel Angelo Fres enedig auf, dann in Rom an der Reters- fen, während er Rafael ftille Größe erft altmäplic)
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würdigte, an den Bauten (Pantheon, Kolofjeum) und Bildiwerlen der Alten (wie 

Juno Ludovifi, Zeug von Diricoli, Apoll vom Belvedere u. a.). Daneben genieht 

er mit vollen Zügen die Natur. Neapel ift ihm ein Paradies, in dem er in einer 

Art trunfener GSelbitvergeifenheit Icbe. In Sizilien glaubt er fi) auf die Infel 

der feligen Phäafen verfeht und arbeitet am Plan einer Naufifaa. So Tann er 

zufeßt jagen: „Ich habe eine Hauptepoche zurückgelegt... IH fühle mir einen 

leichteren Sinn und bin fait ein anderer Menjc.” 
Unter den Freunden, die fi in Nom um den Dichter fammelten, erwies fi) 

der Maler Withelm Tifchbein ald befonder3 geeignet, fein Führer zu werden. Im Tithbeln. 

Sabre 1751 zu Heina in Sturheifen nn . ; 
geboren war er mit Nomd Oe: | a 
ihichte und Kunft durch wiederholten 

- längeren Aufenthalt genau be 
fannt, al® Goethe dorthin Fam. 
Zufammen gingen jie dann nad) 
Neapel, wo Tifchbein eine Ans 
jtellung aß PBireltor der Maler: 
afademie fand, bis die Nevolution 

ifn vertrieb. Zur Unterfcheiding 
von anderen Malern feines Namens 
bezeichnete man ihn als „Napolis 
taner“. Später lebte er in Ham: 
burg und jtarb 1829 in Gautin. 
Goethes Briefe find lange Zeit 
feines Nuhmes voll, und. obwohl 
weiterhin eine vorübergehende Ent: 
fremdung zwifchen ihm und dem 
Maler eintrat, ift doch) da3 Freunde 
fchafts3band nie ganz gelöjt, vielmehr 
im Alter neu gefhürzt und gefräftigt 
worden. Damals entjtand aber aus . 
dem täglichen Verlehr der Freunde 
aus der bedeutenditen Goethe: 

ildnifje — „ein wirkliches Gemälde 
in großem hiftorifchen“ Stil, wie add. 51. Wilhelm Tifchbein. 

Zarnde, der erjte Kenner auf diefem don am zu Met u 
Gebiet, e8 nennt, Tifhbein Hat u 

feinen Freund in einen weißen Mantel gehüllt und malerifd) hingejtredt auf den 

Trümmern eine? altrömifchen Bauwerke inmitten der Gampagna bei Rom dar: 

geitellt: die [hönfte Erinnerung an de3 Dichters Aufenthalt in der Siebenhügelitadt. 

Bi8 zum 22, Februar 1787 blieb Goethe in Nom, wo er fi) an der Hand 
Windelmannz an ein ernitliches Studium der bildenden Kunjt machte, au zeichnete 

und feine fchon mehrmals umgearbeitete „Iphigenie auf Tanrig* in die reine Iphigenle. 

Veröform umfchrieb, in der er fie veröffentlicht hat. Am 6. Sanuar 1787 Tchrieb 

er den Freunden in der Heimat, daß fie endlich fertig geworden, und las fie dem 

tömifchen Sreumdesfreife, zu dem außer Tifhbein die Porträtmalerin Angelita 

Kauffmann, Mori u. a. gehörten, vor. Die Aufnahme war tühl — bie 

Landsleute hatten ein feurige3, ftürmendes, an Ödt erinnerndes Stüd erwartet 

und fühlten fich enttäufcht — auch die heimifchen Sreunde, Herber voran, Außerten 

fich nicht befriedigt; erjt die fpätere Zeit hat dem Werte die volle Anerkennung 

verfhafit. €3 ift Ichrreich, Goethes GStüd mit dem beS griechifchen Dramatilers 

Euripides zu vergleichen, von dem Goethe den Stoff entlehnte. Wie Hat er ihn 

umgewandelt! " . 
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  “ = bb. 39, Goethe auf den Trümmern von Rom in der Gampagna. 
Nad, einer Zeihnung im Goethe- Nationalmufeum, Original von WÄI helm Tifchbetn (1786 gemalt) in 
u Stäbeligen Funftinftitut in Frankfurt a, M. (vgl. Goethes Jahrbud; IX, 280). 2 \ EN . en .\ 

u Surlpibes’ . Lei Cüripides handelt e3 fih um die Begführung des heiligen Plamie | ;, Artemisbildes-aus dem Tempel der Göttin bei den Tauriern. Dorthin ae Artemis bie Tochter Agamemmons, Sphigenis als Briefterin geführt, als 
Griechen günftige Vahrt 

den Shrigen totgeglaubt und felbjt i 
t fernen Sande de3 blutigen Amtes, die Tandenden Tremden nad. altem Brauch der Göttin ju opfern, voll Bitterfeit gege ı un er Menelaug und Helena, um die tie 

einit felbjt Hatte geopfert werden follen. Da landet ihr Bruder Drejtes. Auf 
Apollos Geheig Hat er die Mutter und deren Buhlen ermordet, um den von 
beiden umgebrachten Vater du rächen. Im diefes Muttermordeg willen verfolgen Erinnyen Tag und Nacht, aber Apollo hat ihm Löfung des Sluches ver: 

wider ihren Willen in dem var : % US dem dortigen Tempel entıvendete. Don Pylades, feinem Schwager, begleitet ijt er gekommen, das Geheiß des 
Öottes zu erfüllen, Bon Ninderhirten entdeckt und gefangen genommen, werden 
fie vor Fphigenie, die Hüterin desfelben Bildes, dejien Raub dem Drejt geboten 
it geführt. Ein Brief, den fie nach Argos beforgt zu haben wünfcht, führt die 
tlennungsfzene sifgen den Seimwiitern herbei. Sobald lie den Bıvcd der und Entwendung de3 Bildes ae a nnoad, König von Taurien, der arglos e ne notwendigen Entfühnun de3 Bildes im Meer: 

 waffer gegeben, -ijt auf das höchite erzürnt, als er ii Belrug ee und fchiet u verfolgen, Da ericheint Pallaz Athene, hält ihn 
LI [2n 
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zurüd und verlündet, da alles nad dem unerforfchlichen Natfchluß der Götter 

alfo gefehehen. Der Stönig fügt fie) dem Götterbefehl: „Wer der Götter Ruf 

vernimmt und ihm Gehorfam weigert, hegt unreifen Sinn“, und läßt 

die Hellenen in ihre Heimat fahren. 

Diefen griehifchen Stojj hat nun Goethe in der großartigiten Weife ver: 

deutfeht oder — um mit Vilmar zu reden — er hat „den Geijt de3 Altertum 

mit deutfchem Leibe umlleidet”, fo fehr, daß SYiller die Iphigenie „erjtaunlich 

ungrichifh und modern“ nannte, während Wieland fie im Merkur” als ein 

„altgrichifches Stüd” feierte. Überdies ift die antil-Heidnifche Auffaliung und 

äußerliche Löfung in die aus hriftlichem Geifte geborene, ethifche umgebildet, daher 

der Hauch de3 rieden?, der dad ganze Stück durcweht. Während in ihrem 

Haufe Sünde auf Sünde fi Häuft und Verbrechen und Ylud) fortwäten, ijt 

Sphigenie im frembem Lande rein geblieben, hat die barbarifchen Stythen von dem 

blutigen Brauch der Fremdenopfer abgebradyt und Segen über da3 raube Land 

verbreitet. Ter König Thoas, durd) ihr ftilles, edles Walten ergriffen, roirbt um 

ihre Hand. Befcheiden, aber feft Ichnt fie die Werbung ab, und da er weiter in 

fie dringt, entdeckt fie iym das Geheimnis ihrer Ablunft aus dem verbrecherifchen, 

den Göttern verhaften Gefchlechte de3 TantaluS. Der König wiederholt troßdem 

feinen Antrag, dod) fie erwidert: die Göttin, die fie rettete, habe allein das echt 

auf ihr geweihtes Leben. Im Zorn gebietet er ihr, die der Göttin mit Unredt 

Biöher vorenthaltenen Opfer wieder aufzunchmen. Zwei Fremde, die in den Höhlen 

de3 Ufer3 verftect gefunden, follen als die erjten wieder getötet werben. Thoad 

fendet fie zu ihr — e3 find Orejt und Pylade?. Unter angenommenem Namen 

jtellt fi) der Iettere ihr vor und erzählt auf ihr VBefragen von Trojad Fall, von 

fo vieler edler Helden Tod, von dem graufen Schidfal ihres eigenen elterlichen 

Haufes, ohne zu ahnen, wer fie ift. Dreit fei fein von den Zurien un eines Mordes 

willen verfolgter Bruder, dem Apollo zur Sühne befohlen habe, „im Tempel feiner 

Schweiter der Hilfe fegensvolle Hand zu erwarten”. Drejt vervollftändigt den 

Bericht des Freundes, aber ce3 widerjicht ihm, das lügenhafte Gewebe defelben 

aufrecht zu erhalten — er nennt fic) jelbft al3 den Muttermörber: 

„Ich bin Oreft! und Diefes fchuld’ge Haupt 

Senft nad) der Grube fid) und fucht den Tod; 

Sn jeglicher Geftalt fei er willfonmen —“ 

AB nun Zphigenie fi) ihm als feine Schweiter zu erkennen gibt, entjebt er 

üch — die Schwefter ift ja die Priejterin, die durch das Opfer de3 eigenen Bruders 

da3 entfeglihe Schidjal der Atriden vollenden fol, Nachdem er bie geliebte 

Schweiter aufgeregt gebeten, den Stahl ihm ins feyuldbeladene Herz zu ftoßen, int 

er in Ermattung nieder. Aber mit feinem reuevollen Schuldbelenntnis it aud) ber 

lud gefühnt, und als er in einem Traume die Verföhnung alles Hafles im 

- Senfeit3 gefchaut, it Friede über ihn gekommen — al3 die Schwejter mit dem 

Freunde zu ihm zurüdtehrt, Haben die Zurien ihn verlaffen: 

„Die Erde dampft erquidenden Gerud 

Und ladet mid) auf ihren Flächen ein, 

Nach Lebensfreud’ und großer Tat zu jagen.“ 

Pylades drängt zum Aufbruch; eine Eift foll ihnen Helfen, das Skythenland zu 

verlajien. SIphigenie läßt fi bereden, den König zu täufchen; fie foll ihm jagen, 

das Bild der Göttin fei dur) einen Wahnfinnsausbrud; de3 von ben Furien ver: 

folgten Fremdlings entweiht und müfje im Meereswafer gebadet und gefühnt 

- werben, ehe das Opfer vollzogen werden Zönne. Diefen Augenblid wollten. die 

drei benüben, auf das hinter einem Vorfprung. verborgene Schiif Ti) zu retten 

und mit dem Götterbilde in die Heimat zurüdzufahren. Sarüber aber ijt ihre Geift 

trübe und untuhig geworden; fie bricht in bie fehmerzliche Klage aus: 

Goethes 
Sphtgenie.



Egmont. 

46 Geichichte der neuhochdentfchen Dichtung, 

„D weh der Lüge! Gie befreiet nicht, 
Wie jedes andere wahrgefprochne Bort, . 
Die Bruft; fie macht und.nicht getrojt, fie ängjtet 
Den, der fie heimlich fchmiedet, und fie fehrt, 
Ein Iosgedrüdter Pfeil, von einem Gotte 
Gewendet und verjagend, fich zurüc 
Und trifft den Schügen — —” 

Dennoch fpricht fie die Lüge gegen de3 Königs Diener Arkas aus, wird au bune Befen mn noch tiefer erregt — Pylades weiß jie von der Inerläßlichleit feines Planes. zu überzeugen — ihre Geele Tämpft gewaltig, beinahe verfällt üe dem alten Troß ihres Haufe wider die Gottheit. Noch Herb und hart tritt je dem zürnenden König gegenüber, der den Betrug ahnt; endlich) überwindet fie ji felbjt, gibt der Wahrheit die Ehre und befennt-in demütiger, reiner Offenheit ihre Schuld. Ihoas gerührt, überwältigt, wird vollenda umgejtinmt, al3 Dreft nısn mit hellerleuchtetem Auge den wahren Sinn des Apollowortes erkennt: unter der Schweiter, die Dreit von Taurieng Ufer nah Griechenland bringen Toll, um den Fluch au jühnen, hat der Gott nicht feine eigene Scäweiter, fondern Dreits Schweiter Sphigenie gemeint. So läßt dern Ihoas, eingedenk feines einjt gegebenen DVerfprechens, die dreie in die Heiniet ziehen. Sphigenieng edles, reines Wefen hat ihn. befiegt, {dr mild verföhnend.s Abfchiedswort nötige ihm fogar ein „Lebt wohl“ zum Schluffe ab. Drejts Heilung {ft aber nicht nur durch die Einwirkung feiner Thuldlofen Schweiter und dur) das fein Gemüt erleichternde Befenntnis, fondern durh das Wirken höherer Mächte: das Gebet der Schweiter und ihm entfprechend die Hilfe der Götter herbti: geführt worden, : 
Nachdem Goethe noch zu Nom den arneval angefehen, ging er am 22, Sebruer 1787 nad Neapel und Sizilien. Im Suni war er wieder in Nom, wo er ii) ut Teidenfchaftlichemn Eifer den Kuntjtudien hingab und während der heißen Boden auch den fchon 5 Ölf Jahre zuvor in Frankfurt geplanten wmd_in Weiner „bertröbelten" Egmont vollendete, ohne ihn aus der-Rrofaforın zu gebundener Rote 
Egmont, aus einer ‚altadeligen tapferer, verwegener Kriegsheld und Borlämpfer der Freiheit Sei S 

für den alle Herzen de3 Volkes fhlagen, tritt ebenfo fur) i 9 
Ah « . t[o8 dem finjteren Herzog gegenüber wie vorher Ion der Negentin Margarete von Parına. Ben erniteren Gedanken und Sefchäften flüchtet er zu BIä e ; ad 13 dem Volke, da3 ihn ebenfofehr berwundert Imem Di en 0 
0 ‚ wie fie ihn liebt, 3 g feine-Liebe über jeden Matel erhaben glaubt, Durd ea Ind bag I eine leichtfinnige Sorglojigkeit gebt Egmont zu Grunde, ‚Boll übertriebenen KA nne Au feiner gerechten Cache, die e3 aber nur für ihn allein üft, wandelt er“, wie Cgiller in feiner be: nannten Negenfien m Anlehnung an ein Wort Egmonts felbft (Akt II, Szene 2) ben he rd, „gefährlich wie ein Natwandler auf jäher Vachipite”, Unähnlic, fi mnzifhen Sgmont, der aus Liebe zu feiner Frau und sahlreichen Familie toehrlos Ing een deh, Beist er in leichtjinnigem Selbjtvertrauen und fällt 

Treumde wie -Dranien u, vngen a er faft alle 

verhaftet, Ihuldig geiprochen und Hin i Geliebten Cgmonts, dag Xolt gerichtet, Cine Anftrengung der energifhen >, i er ot gu feiner Defreiung aufsuitac, en, mißlingt. -Bor 
feinem Tode - erfcheint ihm im Gefängnis die Seitalt aa "ie nor Gift 

feine gleich ihm bedrohten” 

!
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genommen, auf einer Wolle fehwebend, im Traum als Göttin der Freiheit und 

verkündet ihm den Sieg feined Vaterlandes in dem Kampfe, al3 dejjen erjtes Opfer 

cr falle. Mit einer Siegesfymphonie fehlicht dad Stüd. Ginen.„Salto mortale 

in die DOpernwelt” nennt Schiller die Schlußallegorie. ‚Auch fonjt it vom 

Standpunft jtrenger Kritik viel gegen diefes Stüd einzuwenden. C3 fehlt ihm die 

Einheit einer zielbewußten Handlung und ein tatfräftiger Held. E3 find lofe anz 

einander gereihte, zum Zeil meijterhaft durchgeführte Szenen, au denen eine große 

- Zeit ung lebendig ent: . 

gegentritt und in 
welche ein Liebesidyil 
Iofe hineingewebt ijt. 
Troh diefer Aus: 
ftellungen ijt der 
„Ggmont“ bi3 heute 
ein Liebling de3 Pur: 
bliftum3 geblicben. 

Neben feinen 
Kunjtjtudien und den 
erwähnten Did): 
tungen arbeitete 
Goethe in Nom auch) 
am „Zajjo” und an 
„Kauft“; fait noch 
ein ganzes Jahr blieb 
er in der „Haupt: 
ftadt der Welt”, nach: 

dem er feinen Ausflug 
nad) Sizilien vollen: 
det hatte. Das Haus, 
dba3 er in Nom Via 
del Corso nahe an 
der Porta del popolo 
bewohnte, ijt heute, 
vom Mumizipio mit 
einer Gedenktafel ge: 
zeichnet. Ein anderes 
Andenken bietet 
Tifhbeins Aquas 
rell, welches Gocthe 
darjtellt, wie er in 
Hemdsärmeln aus 
den Fenjter in ein 
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„wo Bitronenbäume Abb, 33. Gocthe am Fenfter. 

in Kübeln ftanden, Nach einer Zeichnung von Tifhbeln In Nom (1787). 

die ein alter Welt: : Bu 

geiftlicher pflegte”. Immer aufs neue verlängerte er feinen Aufenthalt, jo ehr 

aud) der Herzog und die Freunde ihn drängten, zurüdzufehren. Endlich regte fid) 

doch in ihm die Gehnfucht nach der Heimat; am 22. April 1788 viß er fi von 

Nom Ios, 
Am 18. Juni langte er in Weimar an. Mit allen Ehren wurde‘ er von Hof a. 

und Gefellffhaft empfangen. ®Die Stellung, die ihm der Herzog für die Zufunft lien. 

anwies, fagte ihm durchaus zu: e3 war bie cine8 Freundes ohne andere Nlichten



48 

Rönifhe 
Glegieen. .. 
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al3.die, welche er fich felbit auflegen mochte. - Schon vor feiner Rückkehr war ein 
neuer Kammerpräfident ernannt und Goethe bie Berechtigung augefprochen, den 
Seffionen de3 Kollegit „von Zeit zu Zeit, fowie e3 feine Gejchäfte erlauben würden, 
beizumohnen und dabei feinen Sit auf dem für den Sandeshern bejtimmten Geij:t 
einzunehmen“. rot alledem Tonnte ber Dichter fih in die deutfchen Verhältniiie 
lange gar.nicht wieder einleben.— „aus Stalien, dem formreichen“, Ihreibt cr 
„war ich in daS. geitaltfofe. Deutjchland zurücgewiefen, heiteren Himmel. mit einem 
düfteren zu vertaufchen“. Deutfcher Natur, deutfcher Kunft, deutfchem Leben u) Ölauben war er völlig entfremdet werben; feine ganze Sehnfucht ging nad) Ztalic ı zurüd, nach füblicher Natur, nad) antiker Kunjt. Diefe Schnfuht nach Stalicı "fprad) er in den „Römifchen Elegieen“ aus, die ganz antik gedaht und gr: dichtet find: diefe Empfindung von Viderjtreit zwifchen Zdcal und Wirklichkeit iz feine ergreifende Tragödie, den „=ajjo”, heranreifen, Schon nad) Nom hatte Goetiw zwei Akte davon, in poetifcher Profa gefchrieben, mitgenommen; nur wenig wurd. das Gedicht in Stalien gefördert, aber auf dem Heimmege dichtete er daran, Alu: fich zu betäuben“, und vollendete e2 in Veimar im Jahre 1789, Zorquato Tafjo überreicht fein eben vollendetes Cp08 „Das befreitc Zerufalem“ dem Herzog Alphons von Ferrara, an deffen Hofe er Iebt. Dex Vürften Schweiter Leonore von Eite feht ihm zum Dank einen Lorbeerfrang auf da3 Haupt. De tritt Antonio, der Miniiter de3 HerzogS, der eben nad) glüclic, vollendeten Staatsgefchäften aus -Nom öurücgefehrt ift, Herzu, und al3 er dex Dichter in feinem Ehrenfchmud erblict, hält er fich darüber auf: ‘ „Mir war e3 Tängjt befannt, daß im Belohnen Alphonz unmäßig it —* on meint er pöttifch und rüdt Tajjo die Kühnheit vor, fich neben die großen Dichter der Vorzeit, Vergil und Arioft, zu jtellen. Ein Berfuc Taffog, durd) bie Prinzefjur angeregt, den Gegner zum Freunde zu gewinnen, miplingt, ja da3 Mifverhältnis , äwifchen ‚beiden fteigert fi big zu foldjem Grade, daß der durch Antonio Kalte DVorte tief gefränfte und gereizte Dichter jich hinreißen läßt, im Palajte feinss Vürjten den Degen zu ziehen und den Gehaßten zum Zweilampf zu fordern. Der Fürft, der fie in.diefer Stellung überrafcht, jtraft in mildejter Korm den Dichter ber auch mit Antonio unzufrieden und 

(ge 1 \ ichtigfeit Antonios, daß er ihm Pe He iS außire, Ferrara verlaffen zu dürfen. "Rlberftrehenb f ; 6 90n5 zu in der Hoffnung, i i < 
(äht er ihm mit den Merken, Hoffnung, ihn dadurch zu Heilen, Huldvoll ent 

Rn Po dur zu ung aurüdefehrft, ° Ihöner wirjt dur una willfommen fein.“ auch den Abjchiebsfhmerz fteigert fich aber Tafjoz Aufregung fo fehr, daß 
er der Prinzefjin gegenüber allen inneren Halt, alle Seh en aa ldihen, ihr feine Liebe geiteht, ja fi ih in feine Ar ü inzefji ü i j 
von allen, bleibt ihm nur der er ubt ef a Ber Betfffen 

» t befonnene Antoni ; 5 er jich aufrichtet und dejien Freundeshand \ ergreift en beffen feiteın Befen „Berbrocdhen {ft da3 Steuer undet 
jet , tacht , Das Schiff an allen Seiten, Berjtend est Der Boden unter meinen Füßen auf. 36 falle si i beiden Armen an. Ammert fich der Schiffer endlich nod, Am Feljen feit, an dem er (heiten hlacdı 

5
°
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In der Banptzügen entfpricht Goethes Tafjo dem Hiftorifchen Urbilde. Des Zer Hille: 
1544 in Ssrrent geborenen Taffo früh hervortretendes Dichtertalent wurde von "1%* Talio. 

„dem funjtioinigen Haus der Ejte erfannt und er an den Hof von Ferrara ge 
zogen. Dort befang er in manchem feurigen Liebe die beiden Schweitern bes 
Herzogs, ein Liebesverhältnis zu Leonore von Ejte hat er indes nie gehabt. 
Mohl aber fühlte er fi) ähnlich unbehaglich im Verlchr mit der neidifchen Höfling3- 
welt, wie Boethe in Weimar, und das Mifverhäftnis zwifchen Dichtergeiit und 
Hofgeilt trat in beider Dichter Leben ähnlich jtörend ein. Tafjo, ein phantajtiches 
und reizbarcz Vichtergemüt, ging daran zu Grunde, oder eigentlid) an feiner inneren 
Schwäche, weil ihm die fittliche Kraft fehlte, welche allein Verhältnifje überwinden 
tann, die einer folchen Gemütslage befonders Nahrung zuführen — fein Tranthaft 
mißteauifches Wefen wurde zulet zur wirklichen Geiftesftörung, und che die in 

Rom vorbersitete Dichterlrönung für den Ieidlich Geheilten ind Werk gefeht werden 

konnte, jtarh er 1595 im Stlofter S. Onofrio in Rom, nahe dem Vatikan, jenfeits 
de3 Tiber. ° \ 

Soethe nannte feinen Tajfo gegenüber Eedermann emen „gejteigerten 

Werther”, den er gedichtet, „um jich zu befreien“. So gehört denn diefes an 

äußerer Sandlung arme, an innerem Leben aber reiche und in der Gharalterzeichnung 

unübertroffene dramatifche Gedicht auch zu den „Selbjtbefenntniffen“ Goethes, 

deffen erjte zehn Jahre in Reimar fi) darin widerfpiegeln. - Insbefondere Tingt 
feine Siebe zu Charlotte von Stein leife wehmätig hindurd.- In Jtalien war 

er. nad) feinem eigenen Ausdruc „von einer ungeheuten Leidenschaft und Krankheit 

allmählich wieder zu frischem Lebensgenuß genefen“, er hatte die aufreibende, aus” 
fichtslofe Neigung zu Charlotten überwunden, aber was fie ihm gewejen, fagt er- 

in den Schönen Verfen: 

„Wie den VBezauberten von Naufc und Wahn 

Der Gottheit Nähe Leicht und willig. heilt, 
Sp war aud) ich von aller Phantafie, 

Bon jeder Sucht, von jedem falfchen Triebe 

Mit einem Vie in deinen Blid geheilt —“ 

„Befreit und genefen” war er aus Stalien heingefehrt. - Mit warmer 

Freumdichaft, aber doch zurückhaltend trat er Frau von Gtein gegenüber; jie konnte 

dies nicht verjtehen und geriet vollends in Zorn, al3 der Pichter kurze Zeit nad) 

feiner Heimkehr ein neue3 Verhältnis anfnüpfte, da3 zu einem dauernden, zu 

einem ehelichen Bunde werden follte. Am 13. Juni 1788 fchloß Goethe eine 

„Gewvijjensche” mit Chrijtiane Bulpins (geb. zu Weimar 1. Juni 1765), der Schweiter ne 

des einjt berühmten Verfafferd de3 Näuberromand „Rinaldo Ninaldini“. Bon ” j 

ihr erzählen die „Nömifchen -Elegieen“, von ihr handelt fo mande3 anmutige 

Gedicht, fo,die reisende Rarabel: 2 

> 

SH ging im Walde xc wollt e3 brechen, 

&o für mid) Hin, Da fagt e3 fein: 

Und nichts zu fuchen, „Soll ich zum Welten 

Das war mein Sinn. Gebrochen fein?” 

Im Schatten fah id) Sch geub’3 mit allen 

Ein Blümchen ftehn, Den Würzlein aus, 

Wie Sterne Ieuchtend, Zum Garten trug id’3 

Wie Auglein Ichön. Am hübfchen Haus 

Und pflanzt’ e3 wieder 
Am ftillen Drt; 
Nun zweigt e3 immer 
Und blüht fo fort. 

Koentg, Literaturgefegichte. IL. 4
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m Park auf dem Spaziergang war fie ihm begegnet und hatte ihm eine Bitt- 
seit kurs in dm febenben rider? überreicht. Er gewährte das Gefuch ud 
nahm die Bitttellerin al3 Gehilfin für botanifche Vefchäftigungen in Dienft. Im 
folgenden Jahre z30g fie zu ihm, und von-da an hat fie ganz Pinrenom feiner se 

- gleih er erjt im 
"Sabre 1806 dena 
Bunde mit ihr Die 
firhlihe Weide 
verleihen Tieß. 

Die Verbindung 
mit der „Mamfeil“ 
wurde ihm in Wei: 
mar fehr übel ge 
nommen; am Hofe 
‚wie in der Stadt 
fprac) man gering: 
chäbig von feinen 
„elenden häuslichen 
Verhältnijjen“, wäh: 
rend Ghriftiane, 
deren Bild aus fpüle: 
‚ren Zeiten von dem 
„naiven Neiz ihrer 

Zugend wenig 
ahnen” Tieß, ihm 
gerade angenchnmz, 
häustich = gefellige 

Verhältnijfe bereitete 
und auch Muttenwis 
genug befaß, um „ein 
verftändig Wort“ 
mit ihn zu wechfeln. 
Frau von Gtein 

fand fich durd) fein 
Verhältnis zu dem 
„armen Gefchöpf“ 
fo tief beleidigt, daß 
fie auf Tange Zeit 
ganz mit ihm brad). 

- . Anımer mehr 
Hrem 36, Lebensjahre,. fhränlte er feine 

m Soerhe-Schiller-Mufeum zu ‚Verbindungen ein — 
Bu : veritimmt und ver: 

in fei nn . bittert z0g er fi 
: ven Shbtum ver pi uf feine wifienfhaftlichen Beichäftigungen et: neben Berbenfegte. und Beobachiu Nanzenwelt und der Knochenlehre Ttellte er optische Verfuche 

Das dichterihe Schatten ana run TeMe „Sarbenlehrer fpäter hervorging. 
nicht ohne Eindrud an trat barüber gurüd. Die franzöfifche Nevolution, die 
ein paar Gtüce hero [ihn biieb, ihm aber_ mehr widrig als furchtbar war, tief 
die berüchtigte Halsband: fo das Luftfpiet „Der Groß-Gophta”, in dem er aber bei der Auffüprun orte aus Marie Antoinette? Lehen dramtatifierte, da3 

3 glich gebanfenleer und platt“ ges 

    

    
lin 
    

Abb. 34, Chrifttane Bulptus Nah dem Gemälde von Bury ii es 
Weimar, 

in Reimer „unerträ
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funden wurd. Noch) weniger gefiel „Der VBürgergeneral“, eine einaltige Rolle, 
in der daz rcvolutionäre Maulheldentum in der PBerfon eines ränlevollen Dorf: 

barbier? ve'oottet wurde. Diefe etwas [pöttifche Behandlung der Revolution mißfiel 

allgemein, ur» da8 Etüc wurde Gocthe3 umvürdig befunden. ' 
Mitten in diefe unbehagliche Zeit fallen dann nod) einige Neifen. So fuhr 

er im Frühling 1790 der aus Jtalien zurüdlchrenden Herzogin-Mutter' bis Venedig 

entgegen; daten ftammen die „Venetianifchen Epigramme“, in denen er „Weis Tenettar 

marfche Sitationen mit venetianifchenm Koforit malte“, ALS er zurüdlehrte, war ber re 

Herzog in Sihlefien beim preußifchen Heer. Goethe folgte ihm dahin, 1792 machte 

er in de3 ürften Gefolge den preufifchen Feldzug gegen die Franzofen mit, den 

er-in der „Sampagne in Frankreich“ befehrieb. Wichtiger al3 dieje Heinen 

EHriften war die Bearbeitung de3 alten Tierepos „Neineke Zud3“, zu der er aud) Meinete 

durch die Feitereigniffe angeregt wurde: „ein heiterer Abglanz diefer verdüfterten Su08. 

Periode," wie Gocdele e3 nennt — „bie unheilige Weltbibel*, wie Goethe jelbjt 

03 bezeichneis. Schon in früheren Jahren hatte er da3 alte Gedicht (vgl. 1, 34. 531.) 

fiebgewonnen. 1783 war durd) Sinebel ein fchöne3 Eremplar davon in feine Hände 

gefommen. Bchn Zahre fpäter, nad) Ludwigs XVI. Hinrichtung, nahm er c3 wieder 

vor, „um j) von der Betrachtung der Welthändel abzuziehen“, In zwölf Gefängen 

und in Ger metern, die ihm viel Mühe machten, vollendete er feine Bearbeitung, ' 

    Ge IN a I II 
ge RERLESTTCEEETÄCHÄSTCCTEN a) . 

bb. 35, Die Opfer der Tüde Reinefes (Gefang VD. 

Kopfleifte aus W. v. Kaulbadhs Neinele Zud8.. I - 

. die im allgemeinen treu dem Driginal folgend, Dody — nah) Jacob Grimm3 

Urteil — „der natürlichen, einfachen Vertrautgeit” entbehrt und darin ‘dem „alten 

Epo3 nadhftcht. Das Derbe ift verfeinert, Da8 Ganze höher gejtimmt, dagegen find 

alle außerhalb de3 Stoffes liegenden Anfpielungen und fatirifchen Bezüge, wie fie 

das niederländifche Gedicht vielfady enthält, fortgeblieben; „in dem heiter bewegten 

Leben’ der Tierwelt, deren Schmerzen felpft uns nod) fomifch erjcheinen, it ein 

lahendes Bild des Leidenfchaftlichen, ränkevollen Menfchentreibens farbeitteich auds 

geführt." "Im der neueren Zeit it durch die geiftreichen fatirifchen Zeichnungen 

. Bilhelm v: Kaulbad3, mit denen das Gedicht 1846 in.einer Prachtausgabe 

: erfhien, ein. erneutes Iutereffe an dem „Neinele Fuchs“ erwedt worben. BE 

- Inzwifchen Hatte der Herzog feinem Freunde das von ihn bisher bewohnte aus. 

Haus gefchenkt .und während ihrer Abwefenheit im Selde (vgl. ©, 41) fo ftattlich 

ausbauen Iaffen, wie wir e3 auf dem Bilde (Abb. 36) von Wagner erbliden. 

An dem dreiedig unregelmäßigen Heinen Plate, der damals „Brauenplan‘ „hieß, 

Itredite fich der vornehm ausjehende braungelbe Bau mit feiner anarn Senfter:
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MWchl Ihinede uno Wand Verpfangen LS 
Abb, 36, Boethes Sans om Frauenpfan (jebt GoctHepfag) in Meimar felt 1792. Gegelchnet von Lilo 

Wagner 1827, geftochen von 2. Schüte. Mit Goethes eigenhändig darımter gefegten Verfen von 1828. 

front breit aus; eine Anzahl vorübergehender Perfonen bildete die Staffage, da: gegen fehlte der Brunnen in der Mitte deg Plaßes, um weldjen fi) täglic) die Iwabenden Mägde verfanmelten. Darunter Hatte Goethe für feine Heine Freundin „ Röschen Scharff, der.er das Bild .mit dem dea Gartenhäuschens (S. 34) Ihidte, 
eigenhändig die folgenden Zeilen gejeht: 

„Warum ftehen fie davor, -  Kämen fie getrojt herein, Sit nit Züre da und Tor? ‚Würden wohl empfangen fein.“ - ) fei faft fertig, doch hatte er die Freude, 
überall noch die Teste Hand anlegen und ihm dag Öepräge feines Genius auf: 

. drüden zu Tönnen. &o ftammt von ihm die prächtige Treppe, eine angenehme Cr: 
nerung an Ytalien, obgleich fie für die Verhältnifie des Haufez zu groß ift. Im 
Jahre 1885 üjt Diefes feit dez Dichters Zode verfchloffen : gebliebene Haus mit 
feinen reichlichen Sammlungen feinen Freunden endlich zugänglich geworden. 

*
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In et. : diefen Jahren hatte Goethe in Weimar ein falt ‚vereinfarntes Leben 

geführt, land md Herder hatten fich ihm entfremdet. Schiller, den er. 

"1788 bei er Nüdlehr aus Italien in Nubolftadt bei Frau v. LXengefeld fennen . 

gelernt ın >18 Profeffor nad) Jena gefandt Hatte, ftieh ihn ab, und fech8 Sahre * 

lang ging. die beiden Dichter nebeneinander, ohne fich verjtchen, ohne fih ver 

einigen yı Zünnen. Endlic) im Sonmmer de3 Jahres 1794_traten fie einander 

näher, wm die Zeit „eines neuen Frühlings“ brad an. Dod) ehe wir ihren 

Sremdidr te bund und ihr elfjähriges Zufammenwirlen betrachten, ijt e3. nötig, 

Scitler fetoit in feiner Jugend und Mannesentwiclung näher ind Auge zu 

fajjen. oo 

Schillers Jugend (1759-1784). Y. 

Yotann Ghriftoph Friedrid) Ehiller wurde am 10, November 1759 zu Marbad, 

einem Z’.vtejen in Württemberg, geboren. - Sein Orofvater und Urgroßvater 

waren estjane Bäder gewefen. Sein Vater Johann Kaspar (geb. 27. Dftober 1723 

zu Bitreictd bei Waiblingen, 
Sohn v dortigen Bäders 
und San helfen; + 7. Sep: 

tember 1°: auf der Solitude) 
hatte de “adergewerbe erlernt, 
als Zetsi:ker eines baierifchen 
Kavaller!.veniments den djter: 
reihifche: Grbfolgefeieg mits 
gemacht, Üch dann als Chirur: 
gus in Serbach niedergelaffen 

und dor: nit der Tochter de3 
Bäders und Pürvenwirt! od: 
weiß  »erheiratet. Menige 

Fahre danach trat er jedoch) 
in würtienbergifhen Militär: 
dient und war Leutnant, als 
ihn fein Sohn Friedrich ge: 

- boren wurde; allmählich ftteg 
er bi3 zum Hauptmann auf 
und jtand ald folcher längere 

Zeit in Lord; an der NemS, 
wo jen Sohn den erjten 
Unterricht von dem Pfarrer - tl j 

. Mofer erhielt, dem er in den 
„Näubern“ ein Denkmal 
gefett Hat. 

., Tie Predigten diefes treif: 
lichen Mannes ebenfofehr wie 
die täglichen Andachten de3 
frommen Qater8 wirkten nad): 
haltig auf das empfüngliche en 
Gemüt des Sinaben: de3 Soh: Abb. 37. Schtllers Geburtshaus in Marbad) am Nedar. 

; : „1859 vom Marbader Schtllervereim angelauft, äußer- 

ne5 „Predigen im unferem tich vie innerlich In der Geflalt wiederhergeftellt, in der es 

Duartier, der Herberge zur mar, als Echilers Eltern e8 bewohnten, und ber Stadt zum 

Sonne“, blieb dem Hauptmann Gigentum übergeben, Nad) einer Photographie, welde ber 
’ 

Ää i ri vom Scillerfomttee in Marbad). herausgegebenen 
in Iebendiger Erinnerung, und Särlft: „Marbad) am Nedar, bie Geburtsftadt Fries 
er erzählte gern Davon, wie drid Schillers", beigefügt ift. Das Haus tft von interef: 

man dem Stinde „[tatt Mantels fanter Schiffer: Reliquien. 
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einen fehwarzen Schurz, und jtatt Überfchlages ein Predigt-Lümpchen antın müffen“, 
So angetan ftieg Sriedrich auf einen Stuhl, um zu prebigen, und Tonnte fchr böfe 
werden, wenn die Heine, um ihn verfammelte Gemeinde ‚nicht aufmerkjar: zuhörte, 
Ad) hatte er damal3 den Ichhaften Wunfch, einjt felbjt ein Pfarrer zu ‚tesvden, 

Schiller war ganz und gar feine? Vaters Kind, Don ihm, dem Bärt:sfohne, 
der fein Leben al3 württembergifcher Beamter mit dem militärifchen Drige als 
Major beichloß, im übrigen zu den jhwäbifhen Driginalen zählte, ererbiz er den 

. ‚ amrubigen opf, «ter aud) 
dag rajtlofe Enpzritreben, 
nicht minder wohl die 
frühe Schreibluit. Als 
Friedrih im neunten 
Sahre war, gab der Vater 
im Verlage der Enttafchen 
Buchhandlung ei weit: 
ausfchauendes »rojekten: 
reihe? Buch Heraus, 
welches - betitelt war: 
„Dlonomifche ° Seiträge 
zur Beförderung des 
bürgerlihen Mshljtans 
des”, daS aber nie über 
den erjten Band heraus: 
fam. . Dagegen iügte er 
al3 Greis die Zumme 
-feinerreichen Erfo:;zungen. 
auf dem Gebiss: Der 
Baumfultur in eincc wert: 
vollen Schrift „Scöanfen 
über die Baumziubt im 
großen“ nieder, welche 
der Sohn 1793 „z. feiner 
großen Freude“ heraus: 
geben konnte. Gharalte: 
rijtisch find für den alten 

Ar H,) Hein auch die von ihm 
“ in Brofa und Berfer felbjt 

verfaßten moralifierenden 
Gebete, die er für feine 
Hausandadht in fein ge 

25.2. Ectifers Vater Im 70, @ ; drudtes Gebetbuch „Da3 
Unte a em Eigemätde von Lubomita nee Morgen: und Abendopfer 
Inventartume yır voember 1749 unter dem „Zubrt eines Chrijten” mit ein 
(BER. SU ann Sana tr der Unterkrf feines Sau trug. 

EU fe u Marbag Den Iernbegieri . gierigen 
andere Erigi Samili ran alten Schiller hatte ein 
fcchinften Jahr mia ame Sum Scriffielern angeregt: bag nvar bes bis in fein 
Sgiller, ein wunderfi sa Phil. herausgefommene abenteuerliche Vetter feines Sohnes ermählt, ie wieltenmagher, Ihn hatte der alte Herr zum Paten 
Supslegen, 10a3 „ihm felhft unter on cr, Da „ihm an Geiftesftärke und Bilbung 
möglich war“, Yu "er ungünjtigeren Lebensumftänden zu erreichen nicht 
ererbt haben; das gejteigerte er manche? von feinem feltfamen Borbilde* gerte Phantafiefeben zunähjit, dann aber auch feine Luft am 
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1. Das cchtzehnte Jahrhundert. 4. Schillers Jugend bis 1784. 55 

Entwerfen und Entwideln von Plänen, dichterifchen, gefehrten, buchhändlerifchen, 

finanziellen, von denen fein jpäterer, Briefwechfel mit- Cotta voll it: „Borjchlägen, 

welde vor der nüchternen Grwägung de3 Verlegers Tchnell zerfallen mußten, fo oft 

fie aud) nach defjen Urteil Großes und Driginelles enthielten." 

Schillers Mutter Elijabetha Dorothen, geb. Kodweiß (13. Dez. 1732 in Marz Sehtters 

burg), heiratete fiebzehn Jahre alt (22. Suli 1749) und überlebte ihren Mann fait 

fechs Jahre (+ 29. April . 

1809. Dito Brahm teilt 
in feinem  2ebensbilde 
Edhillerd einen Brief der 
Srau des Dichter8 an Körner 
mit, welcher die Mutteram |% 
beiten charafterifiert. Darin - IX 
heißt e3 u. a.; „Uber Die 
Mutter Schilters find ganz 

irrige Urteile in der Welt. 
Sie werdeir aus des Vater 
Leben fehen, daß fie feine 
gebildete Erziehung haben 
Tonnte. 3 war eine früf: 
tige, tüchtige Syrau, die viel 
Tätigkeit umd Lebendigfeit 
hatte, groß und ftark gebaut. 
Sie Hatte ein weiches Ge: 
fühl für die Schmerzen ihrer 
Nebenmenfchen, und, in 
fpäteren Zeiten war fie eher 
fhwermütig al3 heiter ge: 
ftimmt. So weinte fie zum 
ZBeifpiel, als fie ihren Sohn 
nad) elf Sahren wiederfah, 
fchon in den erjten Tagen 
über die Trennung, die ihr 
bevorjtand. Der Vater war 
ehe Heftig und unruhig, 
dadurch) Hat fie viel gelitten 
— auch daß ihr Sohn fo 
weit von ihr war, und die 
gewaltfamen Schritte, die 
ihn bewogen, Schwaben zu 

. “ch, Abb. 39. Schillers Mutter im 60. Lebensjahre. 

verlaffen, Haben fe unglüde ac dem Ölgemälde von Zudomwita Stmanomig im Edler: 
lich und weich gejtimmt. Haufe zu Marbad. Unterfehrift vgl. ©. 53, Abb. 38. 
Sie liebte nicht zu lefen, 
und werm fie nicht fich über den Auf ihres Sohnes gefreut hätte, fo hätte fie 
niemal® ein Buch in die Hand genommen. SKlopftod war ihr nur aus den geijt- 
lichen Liedern bekannt, denn außer den Erbauungsjchriften Tannte fie wohl wenige. 
Die Dfonomie war ihre VBeichäftigung. Sie war für ihre Samilte liebensmürdig, und 
Schiller hing an ihr mit reiner Eindlicher Anhänglichkeit." Sie war eine vortrefjliche 
Gattin und Mutter, die ihre Kinder zärtlich liebte und in der Gottesfurcht förderte. So 
war fie gewohnt, wenn fie Sonntags mit den beiden älteften Kindern zu ihren Eltern 
ging, ihnen das Gvangelium zu erklären, über welches gepredigt wurde. „Einjt,* 
erzählt Chriftophine, „ba wir mit der Mutter zu den lieben Großeltern gingen, 
nahm fie den Weg von Ludwigsburg über den Berg. E3 war ein fihöner Diter- 
montag, und die Mutter teilte ung unterwegs die Gefchichte von den zwei Züngern 
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mit, denen fi) auf ihrer- Wanderung nah Emmaus Sejus zugefellt Hatte. Shre 
Nede und Erzählung wurde immer begeijterter, und al3 wir auf den Berg Tainen, 
waren wir alle jo gerührt, daß wir nieberfnieeten und beteten. Diefer Berg wurde 
und zum Tabor.” , .. . 

Unter feinen. drei Schweitern jtand Schiller von Flein auf feiner ESchiweiter 
Ehriftopine am nächiten. Sie war zwei Jahre älter al3 er (geb. den 4. Sept. 1757) 
mem - und fo naturgemäß 

die Gefpielin feiner 
Kinderzeit. In fvöh: 
liher Ungebunsen: 

. heit jpielten dic bei: 
den auf den Heben: 
bügeln ihrer Wazer: 
ftadt, ducchtreiiten 

‚die Tanmmenwäider 
von Lorch und fahren 
einander auch Häzfig, 
als er die Karlsfchule 
bezogen hatte. Yiuf 
der Solitude führten 

fie dramatische 
Szenen auf und ont: 
warfen fchwärmer 
tifhe Pläne für vie 
Zukunft. Bei feiner 

Flucht aus Stett: 
gart war fie feine 
tapfere  Bertraiiie 
und blieb auch nuch 
ihrer Verheiratung 
feine treite Freundin 
bis an fein Leben?: 
ende. Der Brief 
wechfel der Ge 

"Ichwilter won ®. v. 
Maltzahn 1875 
herausgegeben) er: 
Öffnet einen erfreu- 
lichen Bd in ihr 

. tiefe umd frommes 
[gemätdes" von Ludos Gemüt. hr jugend» 

  

        
Abb. 40, Chriftophine Stiller Na Gene Pöotographifiher Aufnahine des D 

‚ im Befit von frau Amalie Stieptt öl: 7: mößl. — Unterfehrift CHriftoppineng yon 16, 7. os Ger an liche Bildnis, das 
Sotmastsuntunde betr. bie Zelung deS (Grheg der Mutter, fte in einem weiß Hillerhanfe zu Marbag,, und blauen Anzug im 

mit Iodigem, von Keunsiöfauem une durchgogenem Haar darftellt, verdanken mir ihrer Jugend» ‚nant Simansmih Heiaete um aan "ne Denba hans 00 bie einen Bent 
m . - WwIgS urg arb, 

die en Sn Schillers Eltern nad Ludwigsburg, -wo der 'Sinabe ommen,-da e3 fein & anluöte Später follte er in eine Ihmwäbifche Stlofterfchule jährlichen" Sanderamin. une) var, Theologie zu ftudieren; die dahin zielenden — um diefelbe 3 n "a beitand er mit gutem Erfolge; 1772 wurde er Tonfirmiert eit Trieb er, wohl durch den Religionsunterricht angeregt, ein
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Tranerfpiel „Die Chriften“, das aber nicht erhalten ift. Da wurde plößlich feinen 
Etudien eine andere Nichtung gegeben durd) den Herzog Karl Engen von Württem: 
berg (geb. den 11. Yebr. 1728 in Brüjfel, trat nad) dem frühen Tode de8 Vaters, durch 
taiferliches Neflript für volljährig erllärt, fechzehn Jahre alt, am 23. März 1744 die 
Negierung an; + 24. Dftober 1793 in Hohenheim). Derfelbe Hatte nämlich furz 
zuvor eine militärische Pilanzfchile gegründet, in welcher Söhne von Offizieren Kartsfhute. 
vornehmlich zu Wilitärz, aber auch zu Givilbeamten, Zuriften und jpäter auch) zu 
Medizinern herangebildet werben follten. Zür diefes neue Stedenpferb feiner 
Herrfcherlaune fuchte er num Zöglinge und forderte auch den Hauptmann Schiller 

-auf, feinen Sohn dorthin zu fenden. Co ungern diefer eimpilligte, er mußte. es 
dod tum. Am 17, Januar 1773 trat Friedrid) ein, um Jura zu jtudieren;’1775, 
al3 die „herzogliche Militärafademie” nad) Stuttgart verlegt wurde, vertaufchte 
er die Jura mit der Medizin, die er vielleicht feinem inzwijchen erwwachten Dichter: 

trieb nicht fo fremdartig hielt. Hait acht Jahre Tang, bis zum 17. Dezember. 1780, 

blieb er in diefer Anftalt, die übrigens erft nach feinem Fortgang von Kaifer 
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Abb. a1. ie Nitttär-Aademie (Hobe Karlsfejule) in Stuttgart. 

Franz Zofeph al „hohe R arlsfchule* zum Hang einer Univerjität mit drei 

Fakultäten erhoben wurde. . FOR : 
:& wenig, diefe Anjtalt unferen heutigen Anfchauungen und Sorberungen en 

pricht, fo übertrieben find doc) die über fie mod) immer AN pr MAR eben: 
Ürteife, Wohl herrichte darin eine ftrenge, drejiurarlige arsgtplin, er Unterricht 
folche Herrfchte auch auf den fähfifchen Sürftenfehulen: bazı Ioffen dab Schiller 
nicht fchlecht, umd die neue Literatur ah Te und Werther 2c. zu 

in jener Zeit nicht nur Nouffeau und Yllat, {he5 Satan 
lefen an Fonbern fogar in Goethes „Slavigo“ bei einer von den -Zöglingen zum 

2 er: ve die "Titelrolle — 
Geburtstag des Herzogs veranitalteten feitlihen Stuben Die 

übrigens, wie berichtet wird, „abicheulich, freifchend, beüllen een 

Kurz zuvor Hatte- Schiller den Dichter des „Olavige a  ndrnd von 
Schweizerreife mit Karl Auguft Stuttgart berührte, und Sat „älteren in volliter 
ihm - empfangen. in feltfamer Kontraft! Dem, sehn Jabt " 
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N 
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Schiller als 
Glapvigo. 

he 

 



serzog Kart 
ugen, 

Gefchichte der neuhochdeutfchen Dichtung. 

Manneskraft und Mannesfhöne, von feinem jugendlichen Nuhme voll wngebenen 
Goethe jtand der hochaufgefchoffene, blafje, rothaarige Züngling gegenüber, Untiich 

  

        

  

lang im Kerfer 
aud Diefer hat 
bombaftifchen Sreißeitsausbrüche 

Fämagten Tieg, dem ; 
feinen $ürften mehr Ingen © 

dere tt, als Bar h e8 na 

in feiner Saltımg, 
in eine gejch:uud: 
lofe Uniform ge: 
preßt, aber dennoch 
fih fchon ala Sicje 
ter fühlend! 

Shäblih war 
auf der Karlsjintle 
allerdings die Trofs 
fur zur Seriliiät, 
An einer der dimnite 
pilihtigen Seibjt 
Thilderungen, wir fie 
die Eleven altjühr: 

lich einreichen maß: 
ten, opferte der fünf: 
zehnjährige Swil: 
ler fogar die Lirbe 
zu den Eltern der 
Schmeichelei für Pen 

   

  

‚„fürftlihen Wohl: 
täter”, Sn feiner 
damaligen Stil: 
übung bie : 

  

„Diefer Fürft, wel: 
er meine Eltern in 
den Stand gejett 
hat, mir Gutes gi 
tun, Ddiefer Fürit, 
durch welchen Gott 
feine Abficht mit mir 
erreichen wird, Diefer 

Vater, weldyer mid 
glüdlich machen wilt, 
it und muß mir 
viel fohäßbarer 
als Eltern fein, 
welche unmittel- 
bar von feiner 

Onade ab- 
bangen!“ Übrigens 
THeint der ja als 
torannifch befannte 
Herzog, der den 
Dihter Schubart 
(1, 436 ff.) nad) dem 

Hohen-ASperg 
fhleppen und jahre 

Hiller wohlgewollt zu haben, und 
den thetifchen, uns neben jenen Fa ehpathetifch en Schriftitüden auf:
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benahi! find, fcheinen follte. Zum Geburtstage des Fürjten (11. Februar 1779) 
ver: 
der ı 

   Hate er aus eigenem Antriebe ein Seftipiel. In der „Freundin“ des Herzogs, 
ihsgräfn Sranzisfa von Hohenheim (geboren 10. Januar 1748 als 

Sri von Bernardin, mit dem Freiherm von Leutrum vermählt und gefchieden, 
1778 vr Neichsgräfin erhoben, 1785 mit Herzog Karl getraut, + in ihrem Wittums: 
fie :-cchheim unter Teck den 1. Jan. 1811), erblicte der junge Dichter damal3 merf- 
wür„erweife ein „Ideal der Weiblichkeit“. 

hubart und Klinger waren um jene Zeit Schiller? Vorbilder — Sturm und 
Dro:rr gingen durd) feine fämtlichen erjten dichterifchen Berfuche, — eine revolutionäre 
Stiusung durdwühlte fein ganzes 
Weir. Vorübergehend hatte er — durd) 
Stosyod3 Meffiad angeregt — an ein 
Ep. gedacht, defien Held Mofes fein 
folter; bald aber erlannte er, daß das 
Yruraa Die Form wäre, in welchen er 
feris.z Dichterifchen Drange Ausdrud ver: 
leisen müffe. ° Glühende Begeijterung 
ertten in ihm Leifewigens „Qulius 
vo. Tarent“ (I, 382) und Gerjtenbergs 
„iuofino“ (1, 857) Micht minder 
fe Zumte er für Nouffcau, dejfen Ruhm 
ein. : feiner erjten Gedichte verherrlicht. 

zu ‚ranerfpielen. Zwei Gtofje, „Der 
S:uvent von Naffau” und „GoS= 

vs von Medici“, fchwebten ihn in3: 
Ssdere vor, ıumd er arbeitete lange 

1, ohne fie zu vollenden. Cine Er: 
zäsmg von Schubart gab ihm endlid) 
den Stoff zu feinem erften vollendeten 
Drama. Er war achtzehn Jahre alt, als 
er die „Näuber” begann; vollendet 
wurden fie erjt 1780. Bald danad), am 
14, Dezember 1780, wurde er aus ber 
Aladenie entlaffen. " 

ALS Medicus ohne Portepee, d. 5. 
-al3 Negimentzfeldfcher beim Örenadier- 
tegiment Auge in Gtuttgart mit 

   

     x 

Vermutlich aus dem SYahre 1780 ober 1781. Auf 

der Nüdfelte des zur Zeit im Beflg von Zubiwig 

NMofentHals Antiquariat in München befindlichen 

Originals (Mintatunnaferet auf Elfenbein) fteht: 

„griebrih Ehiffer, Hoenhelm“. Maler unbelannt. 

Das Bild Ift erft im Jahre 1894 befannt gewors 

den. Nach eigener photographifcher Aufnahme des 
Originals. . 

18 Gulden Monatsgage trat Schiller ins praftifche Leben, allein er befaß für Meinen 

Beruf wenig Befähigung; glüdlicherweife Hatte er auch nicht viel zu tun und gab 

fich deshalb feinen Lieblingsneigungen hin, die ihm aber zunächit ebenfowenig Ruhm 

wie Gewinn eintrugen. a er geriet in Schuldennot, al3 er jich verleiten ließ, die 

„Ränder“ im Sommer 1781 auf eigene 
diefer erjten Auflage befindet fid) eine Vignette, 

Koften druden zu Iafjen. Auf dem Titelblatt 

die den Räuber Karl Moor darjtellt, 

‚wie er beim Anblic feines aus dem Turm hervorgeholten Vaters Nahe fchwört 

(S. 61). Das Stüd erregte großes Auffe 
fürftlich-pfälzifche Iheater-Intendant des 
dv. Dalberg (geb. den 18. November 
als Turpfälzifcher Oberjilberlämmerer, 

hen und zündbete vollends, : 

Mannheimer Nationaltheaters Heribert 

1750 auf dem Schloffe Hernsheim bei Worms, 

badifcher StaatZminifter, Präfident der 

al3 der fur: 

Mannheimer deutfchen Gefellfchaft am 27. September 1806 in Mannheim gejtorben) 

e3 — von dem Dichter fehr gefürzt und gemildert — am 13. Sanuar 1782 auf 

Sffland fpielte den Franz Moor. Der die Bühne brachte. Schiller war zugegen, 
Erfolg war glänzend. 

  

Dichterifche 
Bläne, 

‚Dalberg.
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Rufen wir un? den Inhalt” diefes jugendlichen, fturmvollen Stüdes ing 
Gedächtnis, : , 
_ Der regierende Graf Marimilian. von Moor hat zwei Söhne, Kari ‚und 
Franz. ener ftudiert in Leipzig, diefer Iebt mit feinem Vater auf dem Scyisife, 

. ° ° Karl, der Altere, eine ste, 
ftrebfame, aber ungezügei: sd 
wild vorwärts flürmend: "Ya: 
tur, dem „vor Diefem i: tanz 
edjenden Jahrhundert ci. ix”, 
hat fi) auf der Unive: srät 

zu allerhand tollen Streisen 
hinreißen Iaffen, die er fc: cm 
Vater in einem reumütisen 
Chreiben gefteht, um auch 
empfangener Vergebung bene 
äufehren und an der Zxite 
feiner geliebten Amalia cin 
neued Leben anzıfangen «cl 
Slük und Frieden. Aber in 
Bruder Franz, ebenfo ir 
lichen Leibe wie häflic-.r 
Seele, der fchon Längft dar: 
trachtet, Karl aus dem Ci: 
geburtörecht wie aus "a 
Belit Amalia zu vertrei- a, 
Ichmiedet einen falfchen Br ..; 
in dem ein Leipziger Gefchl :- 
freund dem greifen Vater 1..- 
teilt, Karl habe eine Reihe &- 
meiner Verbrechen beganc.n 
und werde ftecbrieflich ver 
folgt. Der Greis glaubt alles, 
und ob fein Herz auch nocy 
Ihiwantt, fo weicht er dod) . Bolfac endlich den fchändlichen Vor: Nad) einer Lit PO don See s ftellungen Sranzens, ja beauf- früger tn Geröheim, dem Stammfig der Paldergs, befind:. tragt ihn, Karl zu fchreiben, 

  
. . lichen Ölgemälde umae: e 

" i 
i 

- Namensunterfghrift Dalbergs aus a 
Be be NS N "ihn ie 

, . einem Brie : : 2 : : 
. heim,:16, uni 1799, mitgeteilt in dem Tee von aa abziche und dai Karl ihm me „Beliebte Schatten“, (Mannheim 1858.) . Kal vor die Fern un . due. Stanz führt den Auf: fein Vater Habe ihn verftu trag fo aus, daß Karl glaubt, 

- Verzweiflung, er zuft int und baffe ihn, Cr gerät darüber in eine ungemejjene 1 : Wenn Blutliehe äteri i 
Mm 0 IT Sul gut Verräterin, wenn Vaterliebe zur mütiges Kann fünge Feuer, männliche Gefajjenheit! verwilbe zum Tiger, fanft = und jebe at hg e zum Grimm und Verderben!“ den O a re Menfchen erfaßt ihn: „D, id möchte Toben, magha fie den Tod aus allen Duell faufen!® und feine ame: A Ichen, bie 1 alerhand DBeweggründen mit der Gefellichaft 

BAR leicht, fie zu einer Näuberbande zu organi« nad) Taten,” tuft er : ihr Hauptmann zu werden. „Mein Geijt Dürftet diefen Worte war dad „nein Atem Nad, Freiheit, — Mörder, Räuber! — Mit 08 Gefet unter meine Süße gerollt — Menfchen haben Menfc;-
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heit :-v mir verborgen, da ich an Menjchheit appellierte, weg denn von mir, 

Sym, hie und menfchlihe Schonung! — Kommt, kommt! DO, ich will mir eine 

fürdiisrtiche Zeritrenung machen, e3 bleibt dabei, id) bin euer Hauptmann!” „Gr 

famm-!. feine Bande in den . . 

böhr: ; en Wäldern, hält » 

jtren.. Manndzudt, jtößt die . Die 

graukun und aus roher Luft c 

Morcriden aus feiner Schar .. & 

und racint, mit ihr mim: die 

Mel: zu3 den Angeln heben % 

zu inmenz er verfolgt die- - 

@ ser S \ 

  

Sajtextaften, jtrajt die Hoch: 
gejteitzen, die, Ehrenftellen- g— 26 Ü   

  

und Yinter an die Mleijt: . . 
bieten verkaufen und ben G Sc [; 
tramcnden Ratrioten von m \ hal Die ' 

ihrer Tür ftoßen, erwürgt 
einer Paffen mit eigener ’ 

Ha:, weil derfelbe „anf 
offer. r Kanzel geweint hatte, 
des Die Inquifition fo in 
Zei fäme* — kurz, er ift 
ei: „dler Räuber“, der die 
unascchte Welt mit Schwert 
und yerer zu heilen jucht., 
Sueriichen hat Sranz das 

tat feiner Greueltaten aud) 

bi2 zum Nande gefüllt, feinen 
unglädlichen Vater in einen 
abgelegenen Turm gejpertt, 
um ihn dort verhungern zu 

. lajfen, und al3 alleiniger. 
Herr die Armen geplagt und 
mißheandelt. Arnalia, der er 
den Glauben beigebracht, daß 
Karl in der Schladht gefallen 
jei, hat aber feinen Bewer: 
bungen widerftanden und ijt 
dem Totgeglaubten treu ges 

. blieben, Ba treiben das er: 
wachenbe Dewllen undeimuns ' 
wiberjtehliches Heimweh den on ana 
berühmt norbenen, allge: -  Sronkfurt und Leipdld» 
fürchteten Näuber Moor in’ \ 1781 

feine Heimat — er entbedt den. up. 46: Zitetblatt der eriten Hödft feltenen Auflage 
alten Vater, von demererftin. per „Näuber“. Nah dem Gremplar, mweldes infolge ber 

vollem Umfange feines Brut  Koenigfigen Literaturgefichte bet einem Lehrer In Schwaben 

ders Franz Schändlichkeit erz zum Vorfchein und in den Der der Berlagshandlung 

fährt — der Greis jtirbt, al ee 
fein Befreier fich ihm zu er- . u 

tennen gibt... Sranz erwürgt fi) felbjt, al3 die Räuber ins Schloß brechen, um 

ihn zu fangen und Iebend vor feinen Bruder zu führen, Amalia fallt von ihres 

Geliebten Hand, da die. Genoffen fte ihm nicht Lafjen, noch ihn freigeben wollen; \ 
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er felbjt erfennt den S 
der im Taglohit arbeitet und elf Iebendige Kinder hat“. 
d’or geboten, iver d 
geholfen: werden.” Ev geht er hin, 

i i fi eine „armen Scheirten trtum feiner Wege. Er erinnert fi) eines „ . a, 
' ) — Man hat taufend “is: 

en großen Näuber Iebendig Liefert. „Dem Mann : Br 
fich‘ jelbjt der ftrafenden Gerechtigkeit  :3- | i beii n 

iefern, da er den Srrtum erkennt, ‚die Welt dur Greuel verbei! a ot Gejeße Ss Gejetlofigteit aufredt erhalten zu fönı.n, Das Etüd, ganz 
aus dem Geijt der 
Sturm: und Drang: 
periodegeboren, trägt 
ale Schwächen und 
Auswüchle derjelben 

-reihlih zur Schau, 
Niemand hat den vor: 
nehmiten Fehler diefes 
Eritlingswerfes beffer 
und fchärfer Tritifiert 
al3 Schiller jelbjt, der 
ein paar Kahre danach 
(1784) in der „Nhei- 
nifhen Thalia“ id 
äußerte: „Unbekannt 
mit Menfegen und 

Menfhenfchidjat, 
mußte mein Pinfel 
notwendig die mittlere _ 
Linie zwifchen En 
und Teufel verfehlen, - 
mußte er ein Unge: 
heuer bervorbringen, 
da3 zum Glüd in der 
Welt nicht vorhanden 
war, dem ich nur da= 
rum — Unfterblichfeit 
wünfchen möchte, um 
dn3 Leifpiel einer Ger - 
burt zu verewigen, die 
der natunvidrigen Qer- 
mifchung der Subordi- N . Nation und deg Geniug 
entfprang. Wenn von 
allen den unzähligen 
Klagichriften gegen die ” 
‚Räuber nur eine ein= ige mich trifft, fo ift e3 diefe,. daß ich zwei . Sahre vorher mir ans maßite, Menfchen zu Ichildern, ehe mit nur Einer begegnete.“ Yffe die unklar 
been der Öenieperiobe Tonzentrierten fih in 

gärenden“ 

Eee 

Naunden 
(mn) | 
Ein Schaufpiel 

von fünf Akten, 
herausgegeben 

  

von 

Srideric) Sd 

   

  

  

ut 

  

RETTET _ 

Zivote verbefferte Auflage. eenannnnanmenmnen Sranffurt und Leipzig dei Topiag Löfflen 
1782. . 

. 46, Titel und Dorrede der 
T Berfagspuchhandlung. (Zte 20 Mark bezahft, Much die zweite tft nicht Häufig; fie ° fanten Mittetlung über bie Gefchide 

} 4
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den „Nixzbern“; charalteriftifch für diefe Grundftimmung war der ornig fi . 

bäumend? zöwe mit der Infchrift „In tirannos“ om die Turannan, N 1 rn 

alles < orechte in, der Welt), welchen die Titelvignette der zweiten Auflage der 

Näuber (2. 62) zeigt. Trotz aller Übertreibungen und Ungeheuerlichkeiten ragen fie 

aber de: weit über die meijten Genieftüce durd) ihre mächtig padende dramatifche 

Wirkwig und wahre Empfindung -empor und machen bie berrfchenden Sdeen 

der Zeit im einer weit durchfchlagenderen Weife geltend. 

  

Borrede 

sur zworen Auflage 

ee achthundert Epempfarien der euften 

SI Auflage meiner Näuber find  bäfder 

gerfieeut iworden, als alle Liebhaber zu dem 

Stu Fonnten befriedigt werden. Man un 

ternahım daher eine ziwote, die fich von der 

ersten an Pinklichkeit des Druks, und Ders 

. meldung ° ‚derjenigen Ziveideutigkeiten aus? 

nimmt, die dem feinen Theil des Publis 

Eums auffallend gewefen waren. Eine Ber 

Winfchen meiner Freunde und Kritifer ent 

. fpräche, durfte die Abficht diefer , Auflage 

nicht feyn. & 

zweiten Auflage der Räuber. un 
erite Auflage Logl. ©. 61) gehört heute zu den größten Celtenhetten 
nunte für Die Wiedergabe neben ber erfien gewählt wegen der interef= 

e5 Buches in der Vorrede. ' \ 

befferung in dem Wefen des Stücks die den‘ 

So wurde denn ba3 
Stüd de3 jugendlichen 
Dichterd? nach der erfolg: 

reihen Aufführung in Mann: 
heim aud; in Hamburg und 
Seipzig auf die Bühne ges 

bradht. Im Januar 1783 
am e8 auc)’auf Da3 Berliner 
Theater. Der Eindrud war 
überall ein gewaltiger, wenn 

3 aud) an ablehnenden 
Stimmen keineswegs fehlte. 

In manchen Städten wurde 

da Drama ald ein „uns 

moralifches, fittenbeleidigen: 
de3 Stüd“ von der Polizei 

verboten, fo u. a. in Danzig. 

And) auf die Wiener Bühne 

Yieß %8 die Genfur nicht ges 

langen. InLauchitädtdurften 
die Weimarer Hoffhaufpieler 
noch) im Jahre 1800 da3 

Stük nit aufführen. Ein 

Sahr darauf wurde e3 unter 

den Titel: „Karl Moor” für 

zuläffig erflärt. In der 

Studentenwelt fand e3 die 

- begeijtertften Freunde. Wenn 

8 in Reimar aufgeführt 

- wurde, Tamen die Senenfer 

Studenten in großen Scharen 

ins Theater und jtimmten in 

das Lied: „Ein freies Leben 

führen wir”, mit voller Kraft 

ein. Unter ben vielen einzel: 

nen Huldigungen, welche dem 

Dichter dargebracht wurden, 

war eine fehr Eomifche. Die 

Diterin Anna Karjhin 

Auffühe 
rungen. 

u, 339 f.) richtete die folgen: 

den Verfe an ihn: 

DO Säiler, dem im Schat- 

tenreiche 

Der Britte Shädbaer zuge: 

“ ftebt,



Inthologie, 

tdmung 
t den Top, 
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Dab Karl von Moor den Macbeth gleiche 
Und einen Grad nod) drüber geht. 
Sch jahe fiebenmal die Räuber 
Und weinte fiebenmal gerührt , 
Oanz anders, als viel Modeweiber 
Benn ihre Wang ein Tränchen ziert. 

e3 großen-Beifall3, den die „Näuber“ fanden, und der Aufregung, 
bie. dabındı Ah die nen fam — on WAHR si ei 
öhmi älder zu ziehen, und zahllofe Banditenron ı ing au le eis Sandeshere feine ang Davon geronmen, an eine gel " 

ü die „hohe Schule der Spitbuben“ pn „den gjör eins Sn ol ae verleumderifchen Bus ienfehreiber ecncn heftigen Artikel Iozließ, der durch einen Übelmollenden in des Herzogs Dän c ns fangte. Da Schiller nun zudem im Mai 1782 ohne Urlaub nad) Mann ven Er gangen war, um einer wiederholten Aufführung der „Räuber“ beizuivohnen, n Iuue ihn der Herzog bei feiner Rückehr zunächjt mit vierzehntägigem Arreft, verbo au überhaupt den. Verkehr mit dem „Ausland“, befahl ihm dann aber auch, zii : mals mehr weder Komödie noch fonft fo wa5” zu fchreiben. Eine BEA - deg freundnachbarlichen Verhältnifjes zwifchen Württemberg und Oraubinne mochte von dem gejtrengen Herrm befürchtet und den Anlaß zu diefem für zone feht drüdenden Verbot gegeben haben. Gin Tchriftliches Gefuc um Aufgebung desfelben wies der Herzog uneröffnet zurück, ja er verbot es dem Bittiteller Kber: haupt, fich ferner Iriftlich an ihn zu wenden. Da entjchloß ih der Dichter Sur Flut, auf der ihn fein Freund der Mufiter Streider. in aufopfernder Acte unterftügte, Am Morgen des 24. September hatten jie zu Wagen Mannheim ı gli lich erreicht. Aber jvag nun? Wohl war cz für ihn in jeder Beziehung ein Sen, daß er au den Stuttgarter Verhältniffen herausfam: feine fittliche Natur drohte darin unterzugehen, Gin. Blick in die gleich nach den „Räubern” von ihm anonzi herausgegebene „Anthologie auf das Sahr 1782* mit einem „aus Tobolzis dotierten Vorwort und einer Widmung an „meinen Prinzipal den Tod“, zeigt, in welcher Gemütsverfaffung er jich damalz befand, 
Die Widmung beginnt mit den folgenden Worten: „Brobmächtigiter Gar allez Sleifches, Alczeit Verminderer des Meichs, Uner: 

grändlicher Nimmerfatt in der ganzen Natur! Mit untertänigitem Hauffchauent 
unterfange ich mich deiner gefräßigen Majeftät Happernde Phalangez zu küffen, und 
diefes Büchlein vor deinem dürren Kalfaneus in Demut niederzulegen. Meine Vor: 
gänger haben immer die Deife gehabt, ihre Sächlein und Fädlein, dir gleihfam vor: fe vorbei, ins Archiv der Ewigkeit transportieren 
5it lafjen, und nicht gedacht, daß fie dir eben dadu nad) wäfjern machten, denn au Öeitohlen Brot Ichmedt gut, Nein! dedizieren will ich dir Tieber, fo bin ich bod) 

e — weit weglegen mwerdejt.“ Und in der Vorrede aus Tobolsto 
hüllte er fich ganz in die M te Masfe eines gobelfangenden Nordländerg und nannte die 
Sammlung geradezu „eine libirifehe Anthologie”, „Die meijten Gedichte find von ihm felbjt, wenn er fie auch mit verfchiedenen 
zur an sen eiiem „Triumphgefang der Hölle” Kobt da ein Chor der 

eufel aufs gottesfäftert; te; da ergeht er fich ; i ien” und in 
wilden Lihesfhmärmersieh, ' raebt er fi in "eigenphantafien „Ständ’ im U der Shö ung ich allei i Seelen träumt? ; Fee 1 alleine, Deine Aa 

‚Cd en ftöhne® ich iri die Lüfte, & in die Selfenfteine gen höhnt ic) f 
“ Und umarmend tüßt ich je Sreute mich, antworteten die Klüfte, Tor genug, der füßen Sympathie.”
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Aud di. „windsmörderin“ ımd GSciller3 früheite Ballade „Oraf Eberhard 
der GBriiner“ — beide an den Bänlkelfängerton erinnernd — und die Laura: 
Gedichte «„Fantafie an Laura“, „Laura am Klavier“ 2c.) erfchienen in der Anthologie. 
SHiller hat übrigens feine Jugendlyrit felbft Tpäter am fchärfiten beurteilt, indem 
er fie genz offen „überfpannt und von unbändiger Smagination, nicht felten 
Schlüpfrisfeit mit platonifchem Schwulft umfchleiert” nennt. 

Ar Echillerd „Näuber“ wie an Goethes „Göb“ Ichnten fi) die Ritters und 
Nänberromtane, zu denen danıt 
nod) die Seifterronane — dur) 
Schillers „Beifterfeher“ an: 
geregt -- famıen. Die Mata: 
dore unter den Verfaffern diefer 
ungehruerlihen  Gefchichten 
waren Spieh  (1755—1799. 
„Meine Neifen durch die Höhlen 
des Unelüd3 und Gemächer 
des Jammer3“), Gramer (1753 
bi3 1817), deffen abenteuerliche, 
tohe und umfaubere Nitter: 
und Srigbubengefchichten („Les 
ben rd Taten des edlen Fir 
von Karburg” u. f. w.) fogar 
von ven vornehmen Gefell- 
fhajtzjchichten gelefen wurden 
und visle Auflagen erlebten, 
und Yılpins (1762—1827), der 
Berfajier de3 Näuberromans 
„Riuaido Ninaldini”, an 
dem, nad einer ganz unbe: 
gründeten Sage, fein fpäterer 
Schwager Goethe fogar An: 
teil gehabt haben foll. In diefer 
eint allberwinderten Gefchichte 
fteht da3 Häufig gefungene Lieb: 
„Sn des Maldez düjtern Grüne 
den, in ben Höhlen tief vers 
ftedt — 20” Sn derfelben 
Gattung bewegten fich nod) jo 
viele andere Schriftiteller, daß 
-Öoebefe ihrer ein volles 
Hundert aufzählt. Auch auf 
die Bühne drangen die Nach): 
treter de3 Karl Moor. Sehr 
großen Beifall fand: „Abälz 
lino, der große Bandit”, 
Daneben wurde der wiederholte 
Verfuch gemacht, „Die Näuber“ 
fortzufegen. 

Die „Anthologie” hatte 
‚einen jehr geteilten Beifall ge: 
funden, Um fo ficherer glaubte 
Schiller auf fein dramatifches 
Talent, inSbefondere auf den 

ur venta, Literaturgefchichte. IT. 
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Abb. 47. Grite Ausgabe von Edhillerd „Anthologie auf 1782", 

gedrudt In Etuttgart, in welcher zuerjt ber größte Teil feiner 

Zugendgebichte erfchten. Nach bem Grempfar der Königlichen 

Binltothet in Yerlin. 
5 . 

Anthologie.
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„giesto", rechnen zu dürfen, den er nad Mannheim mitbrachte. „Allein er follte 
eine fchwere Enttäufhung erleben. Dalberg war äußerft zurücdhaltend, ver: 
weigerte jeden Geldvorfhuß und gab endlich die fühle Entfcheidung, daiı der 
„Siesto” „nicht brauchbar fei, folglich, auch nicht angenommen oder etwas dafiir ver: 

. gütet werden könne.” „Die Dual erlahme an meinem Stolz!“ rief der fhiwer ent: : 
täufchte Dichter und überließ fein neue Merk dem Buchhändler Schwan, b:: e8 

“ Drudte und elf Louisd’or Honorar dafür zahlte, die zur Tilgung der Wirtzijing- 
TGuld und zur Reife nad) Bauerbad) — einem Dörfchen bei Meiningen —- not: 

i dürftig hinreichten. “ort 
gewährte ihm Srav vw. 
Wolzogen auf ihren 
Bauerngutereine Zurich. 
Sie lebte um ihrer Tobne 
vilfen, welche die Karla: 
Thule befuchten, dumals 
meift in Stuttgart, ws fie 
Schiller, ihres Wilhsfng 
Freund, Tennen umd lichen 
gelernt hatte, 

Henriette, Sreifran von 
Wolzogen, geb. Marichalf 
von Djtheim, geb. dei: 58, 
Juni1745zu Marisfeld,:sar 
feit 1774 Witiwe des Kid: 
burghaufenfchen Geh. Lustz 
tionsrate® Ludwig 
Wolzogen. Sie war she 
Frau von feltener Ser; 22 
güte, die bei der Ayfı 
Schiller vor den mögli- 
Folgen, welche diefer Sk rii 

für fie und ihre Söine 
durch die Ungnade üe3 
Herzogs Karl haben konzie, 
nicht zurücjchreete, „hr 
Handeln fließt aus Tauter 
Gutheit,” fagte Schillers 
Vater von ihr. In ihrem 

Ab. an Senrieti Heinen Haufe, einem cin 
. 48. Henriette dv, Molgogen. achen zweiftöcigen Ge nos eigener photograpplfcier Yufnafme eines Paflekgemäfben im Baus mit Ken und Ni von Hans Paul Freiheren von Wolzogen in Bayreuth, Hintergarten fand Schiller 

, ah Monate Lang ein 
eine Ammer biffbereite und suoerfäftge raunbi (9: uguft 1788) blieb fie ihm 
Drücjiger« "nenne In Iangte Schiller in Bauerbad, an, „wie ein Schiff: „Dr. Mitte unh ‘ ei „Der fi mübfam aus den Wellen gekämpft hat“. AL 
genoß er die volljte Sigechit Ai der Seit noch abwefenben Frau von Wolzogen 
tie ein Gefangene, Nad} feinen iefer weltfernen Gegend, aber er fühlte fich doc) 
drüde, welche er zuerft dort En gen veuntet feine Gattin über bie Gins 
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:. den einfam serftreuten Hütten Yoderte et Schnee beberkte die Natur. Aus - e derer fuchte beflommen eine Zuflucht ind und da eine Flamme auf, und der Mans 
en Wohnungen der Menfchen, die in ihren
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engen, Siten Zimmern mit den Haustieren einträchtig wohnten, nicht3 verfcheichten, 

wa3 ji) ihnen näherte, felbt die Grille mifchte mit ihrem treifchenden Laut fih 

Än die jnnerenden Mäder. Die fladernden Schleißen beleuchteten das nächtliche 

Gemäts: md eine Phantafie, gewohnt mit den fanfteren Gegenftänden eines milden 

Himmei3 Ach zu befchäftigen — wieviel innerer Neihtum gehörte dazu, daß fie fich 

felßjt yırug fein Eonnte in diefer Einöde!* Belfer wurde c3, als Frau von Wolzogen 

zurüdtiirte, der Umgang wit ihr und ihrer Tochter Charlotte, einer eben aufs 

blühenson fechzchnjährigen Vlondine, tat ihm wohl; der Bibliothefar Reinwald in 

Meiningen verforgte ihn mit Büchern und befuchte ihn zumeilen. 

Sin. Friede. Hermann Neinwald, geb; den 11. Auguft 1737 zu Wafungen bei Reinwatb. 

Meiningen, hatte in Jena ftubiert und war bei der Meiningifchen Bibliothet als Ge: 

‚Hilfe anaeftellt, al Schilferign ° 
aufjuchte. Bald entwidelte fich 
zwifchen den beiden fehr ver: 
hiedenen Männern eine Hinz 
gebenoe Framdfhaft, Nein 
wald, sine Hypochondrijche 
Gelezeiennatur, erfannte in 
Schiller fpnell den aufjtreben: 
den Cinin®, Im fein Tages 
buch; ichrieb er in der erjten 
Zeit feiner Belamntfchaft mit 
dem dungen Dichter: „E3 
wohrt cin auferordentlicher 
Gert in ihm, und ich glaube, - 
Zeutiigland wird einft feinen 
Nenn mit Stolz nennen. 
SH habe die Zunfen gefchen, 
die diefe vom Scidjal ums 
düjterten Augen fprühen und 
den reichen Geift erfannt, den 
fie ahnen lafjen.“ Schiller 
{häßte an dem Freunde die 
Befonnenheit, Klarheit und 
Selehrfamteit, freute fich auch, 
al3 derfelbe in einen Brief 
wechjel mit feiner Schweiter 
trat. AL NReinwald ficd) aber 
um Chriftophinen® Hand bes 
warb, erfchien ihm eine che: 
liche Verbindung der beiden 7   doHh unerwinfht, da „die 
geringen  Einlünfte und 

bupochonbrifchen Saunen bes Abb. 49. Wild. Friedr. Hermann Reinwalbd. 

swanzig Zahre älteren Dans Xaquarellgemäfbe in ber Großherzogl. Bibltothel zu Weimar. 

nes für die heitere, leben3= Nach eigener photogr. Aufnahme ber Verlagshandlung. 

frifche Schwefter wenig Freude Unterfehrift Reinmalbs vom 16. 7. 1602 (vgl. Abb. 40). 

zu  verfprechen  fchienen.” nn u 

Chriftophine zögerte felbjt anfangs. AS aber Neinwalds Freund, der Hofprediger 

Pranger, den fie um Nat gefragt, ihr feprieb: „Neinwald fei fräntlic) und hypochon- 

- drifch, deshalb ftehe er einfam und freudenlos in der Delt, und fie würde, ‚wenn fie 

* fi entfchließen könnte, mit ihm und für ihn zu Ieben, Glüd und Heiterkeit in fein 

einfames Dafein bringen,” dachte fie: „Das ift3, was du Gott Tutbig, Di &
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fagte‘ fie freudig Ja umd reichte Neinwald 1786 die Hand zum ehelichen Yırade, 
.6ie Hat e3 aud) nicht bereut. AZ er am 6. Augujt 1815 jtarb, fchrieb fie zum. 

Schluß feines von ihr verfaßten Lebenshildes: „Seine Hinterfaffene Gattin verlor 
in ihm den treuen Freund ihres Lebens, und die Freunde der Wilfenfchaften eisen 

u Gehilfen in der Forjchung nad) Kenntniffen, Recht und Wahrheit.” Sie felbit fuiste 
ihm zweiunddreißig Jahre fpäter, wenige Tage vor ihrem neunzigiten Geburt dag 81.8.1847)... i 

Schiller. arbeitete inzwoifchen fehr fleißig und vollendete die „Quife Miller: vs 
zugleich brütete er über anderen Plänen und entwarf die erften Linien zum „an 
Carlos“, zu dem ihm Reinwald die Ouellen herbeifchajite. 

Snzwifchen hatte Dalberg von dem neuen Stüd Kunde erhalten und war. ste 
fi) wieder an den Dichter, al3 ob nicht? vorgefallen fei. Nac) längeren fogriftlichn 
Verhandlungen ging. Schiller Ende Juli 1783 vad Mannheim. Ein Kontrakt kun zu jtande, nach welchem der Dichter den „Fiesko“ und die „Millerin” dem dortisn Theater überlafjen und noch} ein drittes Stüd fchreiben follte; dafür erhielt er jü;:r- lic) 300 Gulden und die ganze Einnahme einer Vorjtellung von jedem feiner Stüce. Am 11. Januar 1784 wurde „Die Verfhwörung des Fiesfo zu Genua, ein vey:.: blifanifches Tranerfpiel®, wie dag Stüd voljtändig hieß, in Mannys:n aufgeführt, E3 war fein erfter Verfuh auf dem Gebiete der geihichtlihen Trags.v, auf dem er fpäter. fo Meiiterhaftes Ieijten follte, - 

Unter Andreas Doria Hat die Nepublit Genua die Höhe ihrer Mecht ,’ erreicht, Uneigennübig hat er nur ihr Veftes im Auge, für fich felbjt Hat er all-z ver[chmäht, was die alte Freiheit gefährden Tonnte," fo den Herzogstitel und fer ®t : bie Würde ’eine3 Tebenslänglichen Dogen. Anders aber denkt fein ummvürdiger Ne, der zobe Wüftling Gianettino (dejfen Lieblingsflud) „Donner und Doria!”). Arı liegt an nichts, al3 an der Befriedigung feines Ehrgeizes und feiner Molluft. der ganzen Stadt tt er verhaßt; bei Andrea?’ zunehmenden Alter fpielt er Sr Herrn, wie ihn denn auch) der Oheim zu feinem Erben und Nachfolger erfehen h-:. Die Nechte der Familie, die Gefehe der Republik verfpottet er und tradhtet mit allcı Kräften danad), die Herzogsmwürde du erlangen, Gegen diefe Tyrannis der Dorian (in ber Gefchichte weientlich veranlaft durdh eine von Andreas eingeführte Ber- faffung, die den Nobili wenig Vorrechte vor den Mopolaren lief) bildete fc eins Kerfehrwörung, zu beren Leiter Ludwig Tiesto, Graf von Lavagna (Giovanni Quigi be Sieschh) fich durch bie Kraft feines Geiftes emporfchiwingt. ALS junger Mann tieblichen Gemahtin & puölifonifehen Yealen, in denen er eins tft mit feiner Dee ah Fi eonore Fibo, aber diefe unterliegen nach furzem, wenn aud) gr sten ! aupe den unmiderftehlichen Lodungen der Herrfchfucht, Nod) im 3 we Werfen it nn zweiten Aufzuges ruft er: „Ein Diadem erfämpfen ift groß. 
glüctichfter Ohr I Id. Geh unter, Tyrann! Sei frei, Genua! und ih — dein Greifen et eilein Thon im Veginne de3 dritten Akt Tann er e3 nicht bi= und techtfertigt feinen Entft nem fi nicht unter die große verfammeln follen!” „Wenn auch) des Betr 9 » te Bergogswürbe an fich zu reißen, mit den Morten: den Betrüger. : &3 ijt [sim ti 15. ben Betrug nicht abelt, fo abelt doch) der Preis zu veruntreuen — aber «8 abi ich, eine Börfe äu leeren — e3 ijt frech, eine Million ehrgeizigen Pläne weiß =. 1 menloS groß, eine Krone zu ftehlen!* Geine eigenen. 
bergen. Durch Großantige Qu der Maste jovialer. Harmlofigteit gefchict zu ver: en Sun oaft und en u oflenes Haug feffelt er die- und Freiheiten. Du fei „en macht, er fchrwärme für dejien Nechte- und ein fheinhan Shan gl ein eng vertrauter Ungang mit Gianettino 
— denn die Doria über feinen wahren Ce Schweiter, der Lofetten Gräfin Julia. 
beit zu wiegen, gilt &8 dor allem, nz Matten zu tählehen und in falfche Sicher: mit Frankreich und dem franzöfifg geheim Fnüpft er gleichzeitig Unterhandlungen. geltnnten Haufe Farnefe an. Unter den Xer--
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{hworen..ı ragt Verrina hervor, ein unbeugfamer republilanifcher Patriot, dejien 

Tochter -rla von Bourgognino, einem Mitverfchworenen, geliebt wird. Da 

wird Seria ein Opfer der Gcwaltfamfeit Gtanettinos: Verrina, außer fid), will 

fie zuer; töten, verbannt fie aber nur in ein unterirbijches Gewölbe, bis daS Ver: 

brechen acrädht fei, um dadurch die Verfchwörung vollends zum Ausbrud) zu 

bringei. \ : 

Anpoifchen hat aud) Fieslo alles zur Tat des Aufitande3 vorbereitet, Unter 

dem Vergeben, ein Schiff gegen die Korfaren zu rüjten, hat er eine Önlcere in den 

Hafen sinlaufen Taffen und unter allerlei Vorwänden und in mannigfachen Verz 

Heidumarn auswärts gedungene Landtruppen in die Gtabt gezogen. Ein Mohr 

Mulsy Daffan, ein Erzfchurle, hat fich, von Gianettino Dingen lafjen, Fiesfo um: 

zubringen, während Julia ihn gewonnen hat, feine Gemahlin Leonore zu vergiften. 

Der arwandte Graf üiberliftet ihn aber und begradigt ihn, um ihn bei-dem Auf: 

jtande si henüben und Ginnettinos Mordanfchlag befannt werden zu laffen, ja er 

fchentt itan fpäter nod) einmal das Leben, al3 der fchwarze Halunfe den ganzen 

Anfehtza dem alten Andreas verraten md von demfelben gebunden feinem Herrn 

zurücasispielt wird. TIrob de3 Verrates Tommt der Aufjtand zur Ausführung. — 

Fiesfcs :Semahlin wird glänzend an Julia gerächt; in ganzer Liebe ihm num wieder 

Hingenenen, fucht fie ihn von feinem blutigen Vorhaben zurüdzuhalten, und ba fie 

3 nicht vermag, legt fie Männerlleidung an und eilt ihın nad). So gefchicht e3, daß 

fie vor Seiner eigenen Hand niedergeftoßen wird, da er in unglücjeliger Verblendung 

fie für stianettino hält, der fon vorher von Bertas Bräutigam getötet ift, ohne 

daß Zirsfo c3 erfahren hat. ALS der Graf feinen Irrtum entdect, ergreift ihn uns 

geheurzr, wütender Schmerz; „vichifch um fich Hauend“ ruft er: 

     

„Zretet zur, ihe menschlichen Gefichter — Ah, (mit frechem Zähnebleden gen 

Hinmel) Hält’ ich nur feinen Weltbau zwifchen diefen Zähnen — ich fühle mic) 

“aufgelegt, die ganze Natur in ein grinfendes Scheufal zu zerfragen, bi8 fie aus: 

ficht wie mein Schmerz —" 
Er fast ji aber wieder, vollendet fein Werk und erblict fich endlich am Ziel als — 

Herzog von Genua: da erreicht ihn Verrinad rächende Hand und jtößt Den 

Tyrannen in die Meeresjlut. Der Gefchichte nach ging er „durd) einen unglüc: 

lichen Zufall am Ziele feiner Wünfche zu Grunde”, indem er im Hafen verunglücdte, 

Der „Fiezlo“ ift ganz und gar ein Erzeugnis der Sturm= und Drangperiod 8; 

da3 zeigt fchon die zügellofe Sprache, die bisweilen aufs ungeheuerlichjte zur Geltung 

tommt. AL Verrina Bourgognino, der am Todestage Gianettino3 die Hand Bertad 

erhalten fol, mitteilt, daß aud) Ziesfo fallen mülfe, weil er nad) dem Gturze der 

Doria „Genuas gefährlichfter Tyrann“ fein werde, bereitet er ihn darauf mit fol- 

genden Morten vor: 2 . 

„Holge mir dahin, wo die Verwefung Leichname morfch frißt und der Tod feine 

Ihaudernde Tafel Hält, — dahin, wo das Gewinfel verlorener Seelen Teufel 

beluftigt und de3 Sammerd undankbare Tränen im durchlöcherten ‚Siebe der 

Erigfeit augrinnen — dahin, mein Sohn, wo bie Welt ihre Lofung ändert und 

. die Gottheit ihr allgütiges Wappen bricht — dort will ich zu dir durch Ver: 

zerrungen fprechen, und mit Zähnllappert wirjt Du hören.“ BE 

Noc) mehr beweijt das der Stoff. Wie die „Räuber“ gegen die verborbene 

Welt im allgemeinen und in ihren unwürdigen Gliedern, fo jtürmt „Ziesto“ wiber 

alte, innerlich) faule Staatsformen- ungejtüm ar. Koeale Beweggründe leiten den 

Helden: er will feine Vaterjtabt vor der Tyrannei eines ianettino bewahren, dejien 

der alte Andrea nicht Herr geworben ift, umd dies gelingt ihn. Aber auf dem 

Wege zum Ziel verfehlt er fi, das wird feine tragifche Schuld, darüber geht er 

zu Grunde, Er fällt durd) den Tonfequentejten Republifaner Verrina, der, zulett 

lieber unter Andrea alg unter eines Fiesfo Tyrannei leben will, alfo zur idealen 

Monarchie zurückehrt. „In den Näubern,” fagt Schiller im Vorwort zu ‚dem 

Gharafter 
des Ficsto,
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Zrauerfpiel, „Habe ich das Opfer einer ausfchweifenden Empfindung zum Zerwurf 
Don. de eu: ich da3 Gegenteil, ein Opfer der Kunft und Kabale”, d.h. feiner eigenen Intrigue fällt der Held zum Opfer, da er der Verfuchung nicht !wider- 
ftchen Tann, Selbftherrfcher zu werden. G3 war aljo ganz verkehrt, dag Schiller 
fid) von Dalberg bewegen ließ, den Schluß dahin zu ändern, daß Viesfo ji: felbft verleugnet, fein chrgeiziges Biel daran gibt ‚und ber glüdlichite Bürger feine? Wolfes fein will, In diefer Korn fand „Fiesko" in Mannheim eine fühle Aufnahme; bejto größer war der Erfolg in Berlin, aud) in Wien, wo Raifer Kofeph IL. das Stüd eigenhändig für die Darjtellung auf dem Theater einrichtete, 

Eine viel durchfchlagendere. Wirkung - übte aber Shiler3 drittes Sturm: und Drangftüd „Luife Milterin‘ oder, wie e3 ffland nannte, „Kadele und 
— .giebe, ein bürgerliches Trauerspicl“, 

in dem Schiller die Unfittlichkeit dev Höfe 
und Gewaltherrfchaft der Standesvorurteile 
an den Pranger ftellte, 

Der jugendliche Major Ferdinand 
] von Walter ift von feinem Pater, bem 

„|. alvermögenden Präfidenten in ber Rejidenz 
eines deutfchen Kleinjtaats zum Gemafi ber 
verlaffenen Geliebten des Fürften, ber 
Lady Milford, beftimmt.. „IH veriusrfe 
dich, ein deutfcher Süngling!” ift des juazen 
Barons Antwort an diefe. Sein Herz Hat 
längjt anders gewählt — er liebt Life 
Miller, des Stadtmufilus einzige Tochter, 
und will fie troß aller Vorurteile feines 
‚Standes, teoß aller Intriguen feines Taler 
heiraten. - Er meint: 

„Wer Tann den Bund zweier Herzen löfen 
oder die Töne eines Nceordes augeinanber- 
reißen? — — Laß doch fehen, ob mein 
Adelöbrief älter ijt al8 der Niß zum un: endlichen Weltall, mein Wappen gültiger al3 die Handfchrift des Himmels in 
Luifens Yugen: Diefes Weib ift für diefen 

Lı , ein die Liebe erliegt der Kabale. Da Fr +Aıfar der Präfident, ein Mann, der nicht? Fennt 66, 60, Gerdinand und Lutfe, als „Adel und Garriere“ und zur Erreichung Radar Sodomtedis Rupfertigen zu feiner Ehrgeizigen Pläne vor feiner Schand: gencaton, Kater aut grobbeit, Sat zurücjchrect, feinen Sohn nicht zu freie vı7e0, wiligem Gehorfam bewegen fann, fucht er in „iebenben re eine boshafte Intrigue zu fangen genor 2 1 a0, OTAU werden auf des Präfidenten Befehl ges gen genommen — der nichtöwürdige Sekretär Wurm, ee St. Ereellenz, nac) feinem Diltat einen Liebeöbrief an den geden- heit dd Beben, engeblich um daducd) ihre Gltern zu ber inde har am Bräutigam gegenüber zu beeidigen. Der © gelpielt, der höchjt auffälligerweife fogleich in die 
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darin das Ningen „einer fabelhaften Tugend des Spießbürgertum3 mit einer ebenfo 

fabelhaften Niedertracht der Ariftokratie” jich darjtellt — fo richtig Goethes vor: 

nehmes Urteil ift, daß „diefes Stüc mehr Außerung eine? ungewöhnlichen Talente3 

fei, al3 daß «8 von großer BildungSreife des Autors zeuge” — ein Fortfgritt 

ift troß, alledem gegen die beiden früheren Stüde darin bemerklich. Die Charakteriftif 

einzelner Perfonen, wie de3 Stadtmufitus Miller und feiner ibealen Tochter, ift 

vortrefflich, die Sa= ee 
tire auf die damals 
in voller Blüte 
ftehende Mifere der 
Kleinjtaatere” und 
ber Unfittlichfeit. vier 

‚ ler Höfe ijt herb, hie 
und da’ überzeichnet, 
aber im wejentlichen 
getreu.  Bedeutend 
ift der dramatifche 
Gehalt de3 Stüdes, 
und feine Bühnen 
wirffamfeit bewährt 
e3 nod): heute bei 
jeder Aufführung. 
Selbft am Schluß 
empfinden wir, troß 
alles Graufigen, die. 
Befriedigung, - daß 
folche, wenn aud) 
begreifliche Berfeh- 
ungen wie Luife3 
Abfafjung des Briefes 
und Ferdinands 
Zweifel durd) "den 
unvermeiblichen Tod 
ihre Sühne finden, 
und zugleich die Er- 

 hebung, welche wir 
jtet3 fühlen, wo bie 
echte Liebe jtärker ift 
als die Scheu vor 
dem Tode, Diefe 

ibealen Gebanten, 66, 51. Friedrid; Schiller im 26. Sebensjahre. 
wie fie nur ein echter Nad) einer Zeichnung feiner Freundin Dora Etod (ber Schwägerin örners) 

tragifher Dichter aus dem Jahre 1786. - 

zeitigen fan, er: Unterfejrift eines Briefes an Kunze aus Dresden vom 24. Qult 1786, 

heben das Werk über . - . une 

alle vorhergehenden und ‚verleihen ihm, obwohl e3 no) fein Meifterjtüc it, 

bleibenden Wert. / . : - . 

Sn die Zeit feineg Mannheimer Theaterdichterlebeng fällt auch Sciller3 Bes 

Tanntjchaft mit der jedenfal3 merfwürdigen, mit großer Seelentiefe begabten, aber 

  
erzentrifchen und haltlofen Charlotte von Kalb, geb. Sreifräufein Marfchalt von Sharks 

Dftheim (geb. 25. Juli 1761). Gerade zu einer Aufführung von „Kabale und Liebe” 

am fie am 8. Mat 1784 in Mannheim an. Mit einen ihr böchit gleichgültigen 

Marne durch herzlofe Verwandte verbunden, fah die 23jährige anmutige Frau in
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. üßte i it dem Auge ichwär: 
ichter i tes Ydeal und begrüßte ihm fofort mit dem tom ee Gr "ie K ebenfehafiiche Erwiderung fand.. Dod) Tämpfte Schiller dagegen und verkehrte viel mit Margarete Schwan, ber Zochter feines Ver: -Ieger3, ohne freilich zu einer Entjheidung-ihr gegenüber Iommen zu fönmen, Go fpann ji) denn da3. Verhältnis mit Fran von Kalb nod) weiter fort uns blieb - nicht ohne Einfluß auf Schillers Poefie. Das Gedicht „Freigeifterei der Leiden: 

- traurigen Stimmungen fein 

Thaft“, in welchem 'er dag nn Der a Braen alte glaräntende aänng behauptet — fpäter zu dem arblofen „Kam gu noch wieder ; it vi i aud) im „Don Garloz nod) wie eripieg (Br M a ee hängt mit diefem ‚Erlebnis ufauumen, Gnbtie mußte doch gefchieden fein — Schiller fah e3 felbjt ein, dazit war er de3 Verkehr mit Dalberg und mit den Schaufpielern fängjt überbrüffig nemorden, weil er erkannte, daß feine hochjtrebenden Sdeale unbegriffen blieben und oc i füßt wurden, 
. irn an einen hen Öeltung zu verfhaffen, begann er num ein maturgäihes Blatt, die „Rheinifhe Thalia”, herauszugeben, in deren eritem Hefte er u. Fa i Frage behandelt, wa3 eine gute jtehende Schaubühne wirfen, Tünne („Die Na bühne al3 eine moralifhe Anftalt betradtet“). ‚Die Bühne wur Sc al eine Ergänzung der Religion und der Gefese fo ideal dargejtelft, wie fie jich eider nirgends verwirklicht, 

. Noch in demjelben Sehre 1784 war e3 dem Dichter vergönnt, dem Denag Karl Auguft von Weimar den erjten Alt des „Don Carlos“ am Darınjı stur Hof, mo derfelbe zum Befuch feiner Verwandten Nic aufhielt, vorzulefen. . ge Anerkennung erhielt er von Goethes Freunde den Titel eines „Derzoglicin Deimarifhen Rates“, was ihn mit Vegeijterung für „den edeliten von Derinh: lands Fürften und den gefühlvollen Freund der Mufen“ erfüllte. Um fo unertrigz licher wurde ihm namentlich auch infolge von Krankheit, die ihn an der Arbzit hinderte, nun feine Stellung zum Mannheimer Theater, — er fehnte ih Hin“ u und das um fo mehr, als ihn von anderer Geite her fi neite Bahnen au Öfen Thienen. Im Suni bereits hatte der Dichter eine tojtbare Brieftafche mit wit Porträts und begeifterten Sufriften von einigen Berehrern in Leipzig erhalten; 8 war ba3 für ihm eine große Ermutigung und Erfrifhung gewefen, und es ent: widelte fi) daranz (merkwürdigeriveife erjt im Dezember d, $) ein Driefwechiel, der bald zu einem für Schillers Lehen bebeutfamen Sreundfchaftsbündnis führen 
follte. Die Seele yez Heinen Kreifes, der den Dichter fo erfreute, war der Son: fiftorialcat Gpr. ottfr, Körner (geb, den 2, Juli 1758 in Leipzig, + zu Berlin ala 
Geh. Oberregierungsrat im Kultusminifterium 19, Mai 1831), der Vater de2 Dichters 
Theodor Körner, zu Dresden. 

Der Unfang der Besie 

äubitten* Gr geht dann weiter auf die Gründe feines Schweigens ein — „die 3 Herzens, die ihn außer Stand gefeht, feine Empfin- 
dungen auszusprechen" und erwä Me zum Schluß, er denfe daran, im kommenden 
Sommer, etwa zur Qubilatemejie Leipzi Sub "0818 äu Befuchen. „Welche fühe Momente,” 
fügt er Hinzu, „wenn ich Cie da trejje 8 zu befuch de füß . 5 und Yhre wirkliche Gegenwart fogar pie „ t verdunfeltt« . 785 antwortete 
Kömer: „Die erte Abjicht unfere „m 1. Gebruar 1785 an T Briefe it icht. Wir willen, da 

Fu nufene Außerungen den Eindru auf € il emasnı nebt a air Helen ) 

 . aun Lönnten wir unfern Brie wechfel Schr; “a 
inte 

.&© weiter, wre mal eine Sfel fchliegen, Die Fortfegung desfelben, mein : ‚Wünfche er eine perföntich 

fSie gemadjt haben, den’ wir wänfchten, und 
N Itveck. haben, wenn fie Freunde werden fünnten, darım e Begegnung, „Kommen Sie Tobald als möglich,“ fährt
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er fort. „E38 fchmerzt und, daß ein Mann, der una fo teuer ift,. Kummer zu 
haben jxGeint. Wir fehmeicheln uns, ihn Lindern zu Lünen, und das macht uns 
Ihre Frumdfchaft zum Bedürfnis." Die ruhige und doch jo warme Art Körner 

tat den Dichter . 
wohl, und €3 308 Tr 
ihn mit allen Kräf: “ 
ten feiner Eeele zu 
dem cdiın Manne, 
der ihr fo freunde 

lich eingeladen 
hatte, „Eeit Ihrem 
Briefe,” antwortete 
er, „bat mich der 
Gedante nicht mehr 
verlafien wollen: 
Dieie Menfchen 
gehören dir, dies 
fen Menfchen 
gehörit du,” md 
nun Duldete e3 ihn 
auch nicht Tänger 
inDtannheim. „Der 
biefige Horizont 
liegt Schwer und 
drüsdend auf mir," 
Threibt er ein an 
dere3 Mal, „Leip: 
dig erjcheint meinen 
Träumen wie der 
rojige Morgen jen: 
feit3 der waldigen 
Hügel.” Im April 
1785 reijte er nad) 
Leipzig, wo ihn 
Huber, Körners 
nachheriger Schwa: 
ger, auf wärmite 
empfing. Körner 
warinzwifchen nach 
Dresden  verfebt. 
Bald darauf Iernte 
er ihn felbjt fennen, Abb. 52. ChHrifttan Gottfried Körner. 
der fih mit Nat - Nac) einer Heiöinung von Wagener. 
und Tat fogleich Unterfegrift aus einem Echriftftü von 1804 In Georg Sefiners (#) 
al3 fein SFreumd Autographenfammlung. 
bewährte. Zu die- : 
Tem SKreife gehörten ferner die Töchter eines tüchtigen Künftlers, des Kupferitecher3 
Stod, bei welchem Goethe in Leipzig Studien gemacht hatte, nämlih) Minna 
Stod, Kömer? Braut, welche die Brieftafche gejtickt hatte, und ihre Schweiter 
Dora, welche fich felbjt und die anderen drei gezeichnet hatte. hr verdanken wir 

auch das Bildnis Schillers au der Leipziger Zeit. (©. 7L.) 
| \ 
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In Gohtis, 

Margarete 
Shman. 

Lofch- ums 

- „ herigen Rebeng verlor. fich und fohlu 

Gejchichte der neuhochdeutfchen Dichtung. 

Schillers zweite Dichterperiode (1785—1794), . 
85 Hiller — Kömer auf da& freie i8 i tember 1785 wohnte Chiller von Mer auf bar ebi N n keiner Gfbheprängnis unterjtüßt — in Gohli3 bei neipsig em 

Befeheibenen Häuschen, da3 heute noch feinen neehten ansehe! noise areh 
Ü ine3 beglücten Herzens ba3 etwas fe ®, 

a er m Tem ött ten, Tochter aus Elyjium!). an die Freude” (freude, fchöner Götterfunfen, ete Shan, bi: nad 
13 au3 bewarb er fi) aud) um Margar ) ‚bir a 

der Sucht Kine Vaters eine pafjende Partie für ihn war, Aber der alte Schoan 
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“Abb. 63, Schilerhaus in Gopts, 

war anderer Anficht — ohne Margareten etwas davon zu fagen, gab er dem Dichter 
eine abfchlägige Antwort und begründete diefelbe dadurch, „daß der Charater feiner 
Toter nicht für Schiller pafje”. Gndlich trieb ihn die Schnfucht nad) Körner von 
Leipzig fort — am 11. September fuhr er um Mitternacht mit Ertrapoft über die i em Körnerfchen Weinberge in dem benachbarten 
Lofhwitz Iebte er nun vollends auf.. Fajt ziwei volle Jahre verbrachte er in diefem „leligen Föylle Sehr ft und surücgezogen, in Neißiger Arbeit und in trautem Qer- 
tehr mit dem Freunde, unter deffen „maßvollem und nachhalti em Einjlujje,” wie 
-Vilmar fagt; „eine fehr bedeutende X 

Ta 

3 
eränderung mit Schiller vorging, die man fajt 

eine Umwandlung nennen Tann: dag Vormlofe, Maflofe, Erzentrifche feine big: . 9 5i3 auf einen gewiljen Grad in fein Gegen: 
teil um.” . . oo Zu Lofhiwig wurde der „Don Carlos“ um enrbeitet und vollendet. Nad 
Leffings Vorgang im „Nathan“ (T, 418) Hatte y er dafür (etıva in derjelben Zeit wie
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Goethe für jeine Iphigenie) die fünffüßigen reimlofen Zamben gewählt, Am 13. Qunt 
1787 fü;tite er an Schröder, den berühmten Schaufpieler und Leiter des Theaterd 
in Hamburg (vgl. ©. 140 f.) da3 fertige Stüd; am, 30. Auguft ging e8 dort zum 
eritenmist über die Bühne, Diefes Stüd, das den Übergang von Schiller3 Jugend» 
dramen zu den fünf großen Dramen feiner vollendeten Dichterperiode. bezeichnet, 
war aus mancherlei Wandlungen im Laufe von vier Sahren hervorgegangen. In 
Bauerbach als ein Tendenzjtüd gegen. Pfaffentuum und Inquiition, gegen Glaubens- 
drud iv Bespotismus entworfen, follte e8 in Mannheim ein „Samiliengemälde 
aus dar Hanfe Philipps 11.” werden und war nun fchlieplicd) zu einem Drama aus: 

  

  

  

  
  

  
Add. 54. Schiller8 Gartenhäushen in Lofhwit. 

geftaltet worden, in welchem er feine weltbeglüdenden Zdeen pofitiv entwiceln wollte. 
Schiller Hat fich felbjt fehr eingehend über die daraus hervorgehenden Unebenheiten 
und Mängel ausgefprochen und namentlich in feinen „Briefen über Don Carlos“ 
fie zu verteidigen gefucht. Nach feinem eigenen Ausfpruc, follte Don Carlos nicht 

fowohl ein Theaterjtücd fein, al? [neine dramatifche Einkleidung zur äußeren Ge 
ftaltung feiner Jdeen”. Daher Tat Die ungeheuerliche Länge de3 Stüdes, aus ben 
verfchiedenen Entwürfen aber die Zwiefpältigfeit in der Ausfühtung; in den erjten 
drei Akten ijt Carlos die Hauptperfon, in den Ietten Marquis Bofa, der Vertreter 
der weltbürgerlichen Beglüdungsideen. 

Die Handlung de Dramas weicht von der Gefchichte erheblich ab. In Rirk- 
lichkeit war Carlos ein Krüppel, unmäßig und eigenfinnig, zuleßt wegen gefährlichen 

.‚Bahnfinns eingefperrt, ohne alle Beziehungen zu feiner Stiefmutter. Schiller hat 
aljo das Folgende aus freier Phantafte gejtaltet.. \ 

Don Carlos liebt feine Stiefmutter, Elifabeth von Valoi3, die früher für 2 
ihn beftimmte Braut. . So ift da8 Familienleben des Haufes nad) allen Seiten zer- 

on 
Garlo8.
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J 

rüttet: der König betrachtet feine Gemahlin wie feinen Sohn mit Argwohn md 
Eiferfucht — der Liebende-verzehrt fih im roll gegen die Vorfehung nd wegen 

.. den Mann, ber ihn und die Geliebte unglüdlich gemacht hat, ‚und im ohne ;tigen 
. Trachten, aus. dem Konflikte zwifchen Leidenfhaft und Pilicht einen Nuervog zu 

finden. Berfehärft wird das Bittere feiner Lage durch den Veichtvater des Scnige, 
. Domingo, umd den graufamen Herzog Alba, bie ihm forwohl wie der Störigin 

- Alba vollbringt fie den Verrat, indem fie die Schatulle der 

- gedacht“, feine weltbürge 

. aufpafjen und. jede Gelegenheit benüßen, den König gegen fie aufzuheßen. -- Da 
Tehrt de3 Infanten Zugendfreund, Marquis PBofa, nad) langjähriger Abweriheit 
‚aus Brüffel zurüd, dejien Herz für die Befreiung der [hmählic) unterjochten Y!icder: 
Iande glüht. Er begeiftert Don Carlos für feine Pläne und verfhafft ihm ei Zus 
fammenfunft mit der Königin, die ihn veranlapt, feinen Qater um den Dbersefehl 
der nad) Flandern bejtimmten Armee zu bitten, um ihn dadurch au3 dem münigen 
Hinbrüten zu einem tatenvolfen Leben emporzuraijen. Do Philipp weit den 
Züngling mit feinem Anliegen ab: _ ° 

. „— Dies Amt 
Bil einen Mann und feinen Süngling — 
Und Schreden bändigt die Empörung nur — — 
Der Herzog geht nad) Flandern —“ 

Aus feinem dumpfen Schmerz reist den auf3 neue zur Untätigleit verurteilen Snfanten ein Billet von Damenhand, das ihn zu einem Steldihein einladet. Tr meint, die Königin habe e3 gejchrieben, und ijt aufs höchite überrafht und sine angenehm enttäufcht, al3 er die Prinzeffin Eboli, eine Hofdame, die ih Feit lange liebt, an Stelle der Grwarteten findet. "Er verhehlt feine Gefühle nicht: 
„Ih zweifle fait, ob Carlos und die Fürjtin \ Don Ebolt fid) je verjtehen können, 

. Wenn Liebe abgehandelt wird —“ 
erwwidert er Tühl auf ihre Andeutungen — fie errät, wen er liebt, und befchlieht : zu rächen: „Der König wiffe den Betrug!“ In Verbindung mit Domingo ud { Königin erbricht wid die an diejelbe gerichteten Briefe des Infanten dem Könige mitteilt. -Diefer gerät außer fi, kann e3 nicht glauben, fühlt fich vereinfamt — 

„Sseßt gib mir einen Menfchen, gute Dorfiht — . Qu Hajt mir viel gegeben, Schenfe mir : Gebt einen Menfhen — 
Der Denfch wird gefunden — eg ift Marquis Pofa, der von mun an in en ranergeund des Interejjes teitt und darin big zum en des Stüdes bleibt. die. Gefeke Bente Schwärmer ‚ dor den König gerufen, will feine Gnade, er will trügen“ 3 vepen, er will richt Fürftendiener fein, er will den „Käufer nicht be: 

; St langen Neben entwidelt ex fodann, was „er als Bürger diefer Welt 
& tuft dem König zu:. tigen Sreiheitgideen, feine Träume von Völferbeglücung. 

Sroßmütig, wie d gpalien Sie 

in auie der Starke, Menfchenglü Aus ihrem Filforn jtrömen — Tenglüd 
— Geben Sie Gedantenfreipeit.«

 

Den feinem ihtli : . . tigen Bon eediätigen Urbilde wenig gleichenden König ergreifen die mu: Borte — auen zu dem jungen M i ihn in jeine Dien] 
und gibt ihm eine einflußreiche S ‚Jungen Dann, nimmt ihn in feine Dienite ne ei teffe 5 j üttet i i imfi 
Sorgen in betreff feiner Gemahlin aus u Bene tet Do feine oebeinfen „Erforfcht dag Herz der Königin! it tgin! Sch will Eid Vollmacht geben fie geheim zu FA



  

  

          
    

Abb. 55. Friedrich Schiller im 28. Lebensjahre. 

Nac) einer Photographie des Öfgemäldes von Anton Graff tm Kömmermufenn zu Dreöben. (SHiller Taß 

dazu im Frühjahr 1786; Graff vollendete das Bild aber erft 1791.) 

Unterfehrift eines Wriefes aus Dresden vom 5. 4. 1787 an den Gchaufpielbireftor Großmann in betreff de&- 

Don Carlos. Aus der Autographenfanmlung Georg Keftners +



In Wet: 
mar, 

Charlotte y. 
Zengefeld, 

Abfall der 
Niederlande, 
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i3 Tünfti i i dürfen. Ser Mann det joll der Marquis künftig vor ihm erfcheinen , 
en fen nicht betrügen wollte”, läßt fi) daS alles gefallen, um Hintee dem oh, Fee 

° Rüden de3 Fürften. wider ihm zu intriguieren: Don Carlos fol heimlich ach 

und die Herzogin Amalia „hatte die Salanterie, 

. ‚ber er durch den 
" "zelnen Abfchnitte 

-auf die ihn des Herzogs Karl Auguft wiederh 

ij i i i t und Dranicı „den land ehn und von Brüfjel aus in Verbindung mit Egmont m 
Harken Khton durch feine Waffen zittern“ machen. Die Königin Joll den ynjanten 
für diefen Plan begeijtern. Gleichzeitig haftet Pofa dem König für feines Cazneg 
‚Bleiben, um defjen Entfommen dejto ficherer und leichter zu machen. Bon da ou ver: 

irren fich die Fäden durch Gegenintriguen und Mifverjtändniffe; Marquis Nofa 
masht vo a ihm erelte Öeneralvollmadht Gebraudy und verhaftet Gros, 
um ihn dadurch zu retten und ihm zur Flucht zu verhelfen, doch ohne dei tycund 
zu verftändigen. Al er aber alles verloren glaubt, opfert er ih Telbjt für „on, 
indem er dem König einen Brief in die Hände zu fpielen weiß, der ihn „als But: 
täter erfcheinen läßt. Er wird meuchling3 erfchoffen, aber vergeblich ijt eine \lufs 
opferung; auch Carlos geht zu Grunde, von dem König md dem Sropinguisitor 
überrafcht, al3 er von der Königin Abfchied nimmt, um zur Befreiung der Nicver: 
Tande aufzubrechen. Mit dem Herzlos Talten Worte: 

. „Kardinal, ich habe Das Meinige getan. Tun Sie da3 Ihre!“ 
übergibt der König den unglüdlichen Sohn feinem Henfer. 
Der Fortjchritt des Dramas gegen die früheren Tiegt in der 2iyhologifchen Vertiefung der Charaktere und in der abgeffärten, fchwungvollen Sprache. Neser führt er den Kampf gegen eine ranfe Melt für Freiheit und Necht, wieder ;siat er, daß aud) der edelite Menfch beim Verfolg der beiten Pläne durch‘ feine Leid: I‘haften gehemmt und zu Grunde gerichtet wird, 

sm Juli 1787 ging Schiller nad) Weimar, Mit fämerzbewegtem Herzen ri er fi von feinem Körner lo, Per unglüdliche Ausgang einer leidenfchaftlirrcn Neigung zu einer herzlofen Stofette, sräulein Henriette Elifabeth v. Aruin, die ihn in Dresden längere Zeit umftridt gehalten, trieb ihn von dort hinweg, n::hr noch) da3 immer jtärfer werdende Verlangen nach einer gefiherten Lebensitelinc, 
n olte Erinutigung in Weimar 1005 rechnen Lafjen durfte. Am 21. Zuli traf er in der herzoglichen Nefidenz ein; fie [hien fer, der Herzog war. im preußifchen Lager, Goethe nod) in Stalien. Wird die ‚regierende Herzogin, die, wie Schiller wußte, feine Vichtungen liebte, war von Beimar entfernt. Mit Herder und Wieland bahnte fi nur langfam ein Verl:hr an, Dagegen fand er in Charlotte von Kalb eine. Befchüßerin und Verehrerit, 

fie zufammen zu bitten”. Im Dezember 1787 befuchte ex feine alte Freundin und Wohltäterin grau von BVolzogen in Meiningen. Mit ihrem Sohne, : « feinem altem Schulfreunde, ritt er an einem trüben Dezembertage nach Nudoljtadt, um die Belanntjchaft mit der MWolzogens nahe verwandten Familie v.Lengefeld, die er fchon flüchtig 1784 in ‚ annheim gemacht hatte, zu erneuern, Schiller fühlte fi fofort wohl und frei in Sar Sreife diefer liebenswürbigen und geiftig angeregten Familie des verjtorbenen var merralß, umd &3 wurde ihm fchier, fie von ihr zur trennen. Im Frühjahr 1788 it beiden Töchtern (Rareline, geb. 1763 zu Nudolftadt, des Dichters ver: a raphin, in zweiter Che an Wild, v. Molsonen vermäßlt, 
22. yes bes noman ges von Lilien“, + 1847 md Ghariotte, geb. den . ' u Yiudo i i .; ; 4 gezwungenen Lobenz 3 Htadt) in Vriefwechfel; im Mai nahm er, de um 

b 
Nudolftadt, Dort Le ıalber, feinen Aufenthalt in Volkitedt, eine halbe Stunde von. e er ton Scene . fleißig an der. „Gefgigt e be ‚m berkrauteften Veikehr mit Lengefelds, arbeitete 7 23 Abfalls der vereinigten Niederlande”, zu „Don Carlos“ geführt worden war, und [a8 den Damen die ein dor, wie fie vollendet waren. Auch der Roman „Der Geijter-



IM. Da3 achtzchnte Jahrhundert: 4. Schiller. 1785—1794. 79 

feher” befchäftigte ihn, aber in dem Maße immer weniger, al3 er unter dem Ein 
fluß der neuen Gimdrüde „ruhiger und Harer, und fein Geift den phantaftifchen 
Anfichten des Leben, die 

er bi? Eahin nicht ganz 
verbanmen fonnte, abge: 
neigt ward.” Im Juli 
1788 Lam fein Gefchichts: 
werl zum vorläufigen 
Abfglap; e3 it ein 
Brudhpitück geblieben, da3 
mit der Begründung von 
Alba? Herrfhaft endigt. 
Obivchl e3 von der 
fpäteren Gefchichtsfor: 
{hung Tängft überholt 
ft, ie doch die Kunft 
der gerichtlichen Dar: 
ftellung darin zu bes 
wundern, ud fie läßt 
das Serfnoc in unferer 
Zeit Iefenswert er: 
[heinen. 

Mit feinen Ge 
Thisgisfiudien ging Hand 
in Sand eine Vertiefung 
in da3 Wltertum, für 
da3 ihn Voß! Homer: 
überfchung neıt begeiftert 

. hatte. So entjtand fchon 
milten unter den Bor: 
bereitungen feiner niederz 
ländifhen  Gefchichte 
feine Elegie: „Die Götter 
Öriedjenlands“, die Wic- 
land im „Deutfhen 
Merkur” zuerft ver: 
Öffenflichte, Diefes „mes 
landolifchh fchöne Ges 
dicht,“ wie Wolfgang 
Menzel e3 nennt, jtellt 
der rationalijtifchen 
Beltanfchauung de3 
Deismus, wie fie zu 
Shiller8 Zeit vor: 
berrfchte, welche die Na- 
tur entgöttert hatte und 
in ihr nur eine große 

  I 

    
ab. 56. Charlotte von Kalb. Gemalt von F. ziichbein 1785, 
Im Beiig es 9. des Großherzog von Welmar. (Früher in ihrer 
Heimat, Schloß Walterähaufen a eingen) Nad) einer PHoto- 

. graphie. . 
Unterfegrift eines Briefe an Baron von Kotiwih aus Berlin, 

17. Auguft 1835, Aus ber Autographenfammlung Georg Sefiners T. 

Mafchine fah, die poetifchere heidnifche Weltanfhauung der Grieden gegenüber, 
RA ai ein Bee mit der hriftlichen Weltanfhauung erigien. Körner 
machte feinen Freund darauf aufmerkfam, daß die chrijtliche Religion mur in ie 
Ausartung eine Störerin der Freude tft.“ „Dad erjte Wunder,‘ bemerft er, „da 
von ihrem Stifter erzählt wird, war, daß er die Gäjte bei einer Hochzeit mit Dee 

verfah." Friedrich Perthes fchrieb 1822 an Heimroth: „ES Liegt etwas tief 

  | Götter 
Griedyens 
lands,



Über 
feungen. 

Fünfter, 
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Ergreifendes für- mid in Schiller3 Göttern Griechenlands; jie geben lebendig 
den Eindrud wieder, ‚ven die zu Hhölzernem Perjtandsmechanismus und lange 
weiligem Unglauben herabgefunfene Zeit auf ein tiefer angelegte Gemüt macht,“ 

Zu jener Zeit Iebte Schiller ganz in der Welt der Antike; auf den Frunj 
Charlottens überfehte er die „Iphigenie in Auli3” und einige Scenen der „PRhönie 
eierinnen” de3 Eutipide3; aus feiner damaligen Anfchauung ging das Lchrauzicht 

. „Die Künftler“ hervor, das, wie er felbit jagt, aus dem Jmnerjten. feines Kbrfeng 

Egmont: - 
Kritik, 

‚nicht von ihr Tosgefagt hatte, etwas für Schilfe 

-gequollen war. Sn etwas fchwerfälliger Form und veriworrener Darjtellung will 
er die Bedeutung der Kunft für die Entwidlung de3 Menfchengefchledhts zeigr:: 

Nur dur) dad Morgentor des Schönen 
Drangit dur in der Erfenntni3 Land. 

So it ihm die Schönheit nur eine Vorjtufe der Wahrheit, die Kunft die cıjte 
Sildnerin der Menfchheit, die Künjtler find die Erzieher derfelben. Ihnen inft 
er zu: 

; on „Mit euch, de3 Frühlings erfter Pflanze, 
Begann die feelenbildende Natur; 
Mit euch, dem freud’gen Erntelrange, 
Schließt die vollendete Natur, 

Der Menschheit Würde ift in eure Hand gegeben, 
Bewahret fie! 
Sie finkt mit euh! Mit euch wird fie fich Heben... .” 

- Während diefes idylliichen Sommerlebeng ScHiller3 war Goethe aus Staiien nad Reimar zurüdgelehtt.. Schiller hatte ihr mit feiner fcharfen Egmont-Kritil ‚empfangen — ehe Goethe fie gelefen, Tam er zum Veluch nah Nudolitadt, wo ihn die Lengefeldfchen Schweitern mit Begeijterung begrüßten und ihn ihren Freund zuführten, Aber die beiden Dichter Tamen fich in feiner Weife näher. Schiffer fühlte fi) duch Goethes äußere Grfcheinung enttäufcht, noch mehr durd) fein guuzes Wefen und meinte in feinem Berichte an Körner: „Ih zweiile ob wir einander je jehr nahe rüden werden, Vieles, was mir noch jeßt interejfant ift, was ich noch gu wünfchen und zu hoffen habe, Hat feine Epoche bei ihm durchlebt; er ijt mir (an 
und Selbftentwidlung) fo weit voraus, ammenfommen werden, und fein ganzes Wefen iit fhon von Anfang an anders angelent al? da3 meinine: ten fheinen wefentfi & verfchieden.“ * 8 a3 meinige; unfere Borftellungsarten 

12, Snsoifgen Tam für Schiller die Zeit de3 Abfchiedes heran; aber als er an 

Belhwankt, zu welcher der beiden Schweitern e3 fi) neige, doch halte Ye ven oli) Den Sieg über Karoline bavongeranen Bath nach feiner Nüc abte Charlottes Freundin, Frau von Stein, Goethe, der fi) damals nod) 
ieberlänäss . ’ N U zu tun, und da mittlerweile bie 
ie vie ‚en geioijjes Auffehen gemacht und in Sena eine Urbeitsferh und ei a daten fh hier Die beite Gelegenheit zu bieten, ihm ein 

i ; ne fefte Stellung zu eröffnen. Goethe befürwortete die Anjtellung 
„Sehorfamiten Bromemoria" an das zember 1788 (Beilage Nr. 8). . 

gierum Teit 2 Dezember 1788 hatte ihm 
ro insurf 8 zugelchidt, das ihn anmiez, fi auf die Profeffur einzurichten) wurde on im rät 1789 RR naher hontlicher Elte reundinnen 9 Jena berufen zur großen -Vefrichi einer En und der Freundinnen in Rudolitadt, Gr felbf fülte ie unbe Kabe fhrieb er an Körmer, „Meine dee war e3 inmer,
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aber ic) v;ollte ein paar Jahre zu meiner befjeren Vorbereitung verftreichen Iajfen. . 
An der neuen Lage werde ich mir felbft Lächerlich vorfommen: mancher Student 
weiß vicheiht mehr Gefchichte al3 der Herr Profeffor. Goethe fagt mir zwar: . 
docendo «uscitur (durch Lehren lernt man), aber die Herren wifjen nicht, wie wenig _ 
Gelehrfenizeit bei mir vorauszufesen ift.” Auch diefe Anftellung brachte Teine An: 
näherung zoifchen den beiden Dichtern zu ftande; vielmehr nahm die Spannung 
nod) dur) allerhand Umstände zı. „Diefer Menfch, -diefer Goethe, ijt mir einmal 
im Wege,“ Ichrieb Echiller an Körner, „und erinnert mich fo oft, daß das Schidfal 
mic) fo hart behandelt hat. Wie leicht ward fein Genie von feinem Schidjal ge 
tragen, wie muß ich big auf diefe Minute nod) Lämpfen!“ 

Alles stlagen half aber nicht3. Echiller mußte nad) Jena. Am 11. Mai 1789 Brofeffor 
fiedelte ır dahin über, am 26, Mai eröfinete er mit der Antrittörede: „Was 
heißt und zu welchem Ende 
ftudiert man Univerfal: 
gefhichte?“ feine Vorlefungen 
unter aroßem Bulaufe (vor 
fajt 500 Studenten), der indes 
nur zu beld abnahm. ALS die 
Etudenten bezahlen follten, war 
ihre Begeifierung verjlogen: ein 
Kolleg über römische Gefchichte 

. wurde fauın von 30 Zuhörern 
befucht, von denen nur zehn 
jahlten. Gr [lebte dabei geijtig 
aus Ler Hand in den Mund 
und uarite gewaltig arbeiten, 
da cr tiplich eine ganze Vorz 
lefung machen und wörtlich 
niederfhreiben mußte, weil er 
fh auf fein Gedächtnis gar 
nicht verfaffen Zonnte, Bu 
diefer Pot, die dadurd ihren 
Stachel erhielt, daß Schiller im 
Grunde gar Feine Neigung zu 
der alademifchen Tätigkeit hatte, 
‚Tamen fleinliche ladereien 
händeljüchtiger Kollegen und die 
nie aufhörenden Geldforgen. 

Ein Lichtpunkt für ihn war 
da3 Zufanmenfein mit den 
Lengefeldfchen DameninLaud: 
fädt in den Sommerferien 
1789. Hier Tam 8 zu einer 
Erklärung: Charlotte wurde 
Schillers Braut. Zunächit ganz 
im geheimen: erjt im Dezember 
hielt er bei der Mutter förmlicd) 
um ihre Hand an, und Diefe 
erteilte ihre Eimilligung. Um 
die „Mezalliance* einigermaßen 
auszugleichen, bat der Dichter 
dann den Herzogvon Meiningen 

. umden Sofratstitel, den er 
Koenig, Literaturgefchichte. II. 

Edhiller, _ 
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Abb. 87. Schillerd Gattin Charlotte, geb. von Lengefeld. 

Gemalt von Ludomwila v. Cimanomig, geb. Reichenbach). 

‘ Original im Befig des Freiherm Ludwig dv. Steihen:-Ruß- 

wurm auf Edyloß Greifenftein. - Nach einer Photographie. 

Unterfrift der Braut aus einen Briefe an thre Schiwieger: 

eltern. Weimar, 29. Dez. 1789. Hm Belt des Schillerhaufes 

zu Marbadj. Ser Gattin: aus einen Briefe vom 14. Jan. 

1812. Im Befi des + Herin Wild. Künzel in Leipzig. 

' 6
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& erhielt. Karl Augujt aber gab ein weiteres zur Heirat _ das Geb, ®. h. eine 
fee Sereshulnge von 200 Talern. Am 29. Dezember fchrieb die glückliche Braut an 
-ihre Schwiegereltern: „Ob Ihnen gleich die Züge meiner Hand fremd find, jo ift es 
mein Herz doc) gewiß nicht, wern Sie den Brief Ihres Sohnes, meines Türen Öe: 

in en haben, fiebe Mutter! mit wahrer Eindlicher Liebe gebe ich Ahzız.aı diefen 
"Namen und wünfche mir herzlich Sie felbjt zu fehen. ch möchte von nen ges 
fannt fein, damit Sie Har. fühlen fönnten, wie id meinen Schiller lieb., und 8 - 
der füßefte Gedanke meiner Ceele it, für ihn zu leben, zu feinem Gli.x, feiner 

. Freude etwas beitragen zu fünnen. Ein gutes Schicfal hat und zufammerzebradjt, 
hat unfere Herzen verbunden, und ein neues fchöncs Leben zeigt mir dir „jukunft, 
Schenken Eie mir Alle Ihre Liebe, die ih Ihnen fo gem mit danfbarcın Herzen 

- erwidere, und laffen mein Andenken unter Jhnen leben, und erlauben mir on Zeit 

Trauung. - 

Yabereife. 

. fuhr in der Übert 

. freien Tage waren heiter; er arbeit 

Bol Freude meldete er e 

zu Zeit Ihnen jchreiben zu dürfen. Ic) erbitte mir Shren Segen zu unser Ver 
bindung. Die lieben Schwejtern umarme ich herzlich und bitte fie mic) gern als 
ihre Schweiter zu lieben. Shre Lotte v. Lengefeld,” 

Schillers Eltern gaben überglüclich ihren Segen zu dem Ehebuns: — die 
Tehr bejcheidenen Einrichtungen zu dem Hauzjtande waren bald getrscen; am 
22. yebruar 1790 wurde Schiller mit feinem Lottchen in der Slirche di; Dorfes 
BenigenzJena in aller Stille getraut. Die Ehe war fehr glüdlih: Garlotte, 
die ihm vier Kinder gebat, überlebte ihn 21 Jahre; fie jtarb 1826 zu Sonn, Auf 
ihr Verhältnis wirft ihr von Fielig u, d. Titel: „Schiller und Lotte” neu 
herauögegebener Briefwechfel das fchönite Licht. 

Ducd) feinen Chejtand im höchjten Grade befriedigt, arbeitete Schiller mit er: 
neuter Luft und Freudigkeit. Neben feinen Kollegien fchrieb er für Wöfchens „Biltoriichen Kalender für Damen“ die „Beichichte de8 Dreifigjährigen trieges“, 
fehte eine fchon früher begonnene Ausgabe der hitorifchen Memoiren for: ımd lud 

‚ih für den folgenden Winter noch drei Kollegien auf. Unter diefer zu f..cien An |pannung feiner Kräfte brach er jchon T tim Winter 1790 zufammen. Bei eiem Ber fuche, den er in den lebten Tagen ; er - de3 Jahres in Erfurt machte, wine er von 
einem heftigen Katarchfieber befallen, das ih im Jamuar 1791 in Jena ı..ir großer 
Heftigleit erneuerte und aus dem fih eine Brujtkrankheit entwidelte, ze feinen 
Ürperlichen Zuftand für feine- ganze Lebenzzeit zerrüttete, Aber „wunderbar er: 
hielt fi) die Kraft feines Geijtes“, erzählt feine Chwägerin Karoline, „aliv leidend: 

eteund fuchte Die Gefahr, die er felbjt in ten eztien 
NydR ern h Aa nen zu verbergen.” Cine Badereife nad Sinrlsbe 

Khaite ‚im einige Finderung, aber feine Mittel waren dadurd) Sal, erfchöpft. Von 
olegienlefen Tonnte vorläufig nicht die Nede fein, ebenfowenig vermochte er 

bee 1 esifttelerigen Einkünfte fidy zu verlafjen. Von Körner, in 
immer war, Mi . was ar Auguft geben Tonnte und fofort ont, mochte er nicht? mehr annehmen; was Sa 

Zeiten für dringend hielt, den Eei 

„Tamm unerwartete Hilfe Sarah den reichte nicht weit. Da in der größten Not 
ih nn _ dänischen Dichter Kenz Baggeien, ber 
en Sera gefefen hatte, veranlaft, bot der im Sriedrid Chriftian 
Grafen Genft kein Auguftensurg vereint mit dem dänifchen Minifter 
1000 Talern auf drei‘ a dem Refonvaleszenten ein jährliches GefchenE von 

ahre an, dag derfelbe mit dankbarem Herzen annahın. 
Die ihm fo vergö N, oener Beilage Nr. 9). - der Fantijchen Bilofopfie unabhängige Lage verwertete Echiller zum Studium v PAR, au) nahm er feinen „Dreißigjährigen Krieg“ wieder auf, tagu Ya An c: . 

Dichtungen, tamenttic) en Vergils Ineide fort und fann über eigenen neuen 
° Böhmen ; „Ballenjtein«, zu dem er auf feiner Vadereife in men manche ne Anregung erhalten Hatte: Au Ken philofophifchen. Studien, bei dene Seıne 
gingen eine Neihe Iehrreicher, den filtichen und äfthetifchen Zived ins Auge fahte, 

nregender Auffäbe hervor: über „ven Grund de3  
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Vergnügen «nm tragifchen Gegenftänden“, über, „Anmut und Würde”, 

über „naive ind fentimentalifche Dichtung“ (Unterfcheidung und Parallele 

der antifen 1.9 der modernen, der Haflischen und der romantischen Pocfie), daran 

reihten fih di: „Briefe über äfthetifche Erziehung des Menjchen*. (Nad): 

weis der bit: caden Macht und Bedeutung der Echönheit für das Menfchenleben, 

da3 einzelne, ste das der Vemeinfchaft.) Bu 

Im Sxstember 1792 wurde die „Sefhichte des Dreißigjährigen 

Krieges“ votiendet, ein Merl, das alle Vorzüge wie alle Mängel de3 „Abjall3 der 

Niederlande“ icılt, dag übrigen in unferen Tagen faft nur nocd) aus den Proben in 

Lefebüchern, vie der trejjlichen : 

Befchreibung er „Eroberung 
Magdebur:", belammt it. 
An den Feitreigniffen nahm 
Eiller reacı Anteil, wahrte 
ih) aber für die große Ums 
wälzung in ranfreich von Ars 
fang an eina ruhigen, Hijtos 
tisch nähte. un Bil. Um fo 
mehr muht: © ihn überrafchen, 
al er vor: Nationallonvent 
in Pari3 da Chrentitel eine? 
„eitoyen fr. as al® „le sicur 

Gille, pub!!! ite allemand" ers 
hielt. Er wis denfelben aber 
Ihaudernd :sırücd, al3 die Nach» 
tiht von ziriwigs NVI Hins 
tchtung fin erreichte. „Ich 
Tan,” fchrico er an Körner, 

„Teitdem feine franzöfifche Zei: 
tung mehr lejfen, fo efeln mic) 
diefe Edjinderinechte an.“ Das 
Piplom nelangte erft im März 
1798 buch Campe in feine 
Hände und wurde nad) ge 
nommener beglaubigter Ab: fd. 
fhrift für feine Stinder_ ber ” EI. 
Reimarifchen Bibliothek über: a tt 
lajjen. m—nim = “eh sjahre 

Nachdem Schiller im Herbft au. ss. Schliter Imtartsbad ırol (m Sur Din an 
1792 einen Befuch) feiner Seulter Nach einer stelhnetigen Siam feines Gesunder, de3 

und feiner jüngjten Schweiter 
Nanette gehabt hatte, machte Fu rtsenon Sei 
er im folgenden Sabre einen fangerfehnten Yeluch in ber iepndäbifcen. Heimal. 

  

   

Von Anfang Auguft 1793 dis Mitte Mai 1794 hielt er fidh dort auf, auerit Im 

Heilbronn, dann in Lubwigsburg, wo ihn feine Zugenbfreunbin Suomi Fan nn 

wi, geb. Neichenbac) (ogl. ©. 50), porträtierte, suche te gr Außen: 
- an den er gefchrieben, antwortete nicht, war a er. 10 9! 3 b 

„Schiller RAN nad) Stuttgart fommen und von ihm ignoriert werden. Dr IN 

Übrigens, während Schiller in Qudwigsburg verweilte, bereits Pa tee Sahn ge 

In feinem alten Heimatlande wurde Dei Dichter aud) 1e dem der jebjig- 

boren. Die Freude hierüber, wie der Verkehr mit dem Eiternpaufe, De) L: dazu Fam 

fbrge Major Saftler in großer Mihigeit voran, MEN Lan Fi hr ihm war 
der Verkehr mit alten und neuen Fremden. Bon großer IA) Foiase 

  
öffentlich zu äußern: . 

Breikigs 
jähriger 
Krieg. 

Le sieur 
Gille, 

     



  

    
  

       > " >, 

‚ eine Bicrbe des Schhilterhaufes in G. Nach einer Driginalphotographte, - 3 » Jult 1802 unter einer Vollmagitöurtunde für Gotta betr. die Teilung be 
Erbes der Mutter, Im-Schtlterhaufe du Marbadı a, N - 
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die mit dem Buchhändler Yohanı Zricdric Cotta angefnüpfte Bekanntfchaft, 
bie zu einem dauernden Freumdfchafts: und Gefhäftsverhältnis führte. Mit ihm 
befpraiz er den Plan zu einem neuen literarifchen Unternehmen, da3 alle hervor: 
ragenden Schriftjteller Heranzichen und zu gemeinfamer Arbeit vereinigen follte. Cotta 
ging bereitwvilligft darauf ein; und feine Anerbietungen übertrafen alle, ıwa3 bis dahin 
für deuuzhe Schriftjteller gefchehen war. Um das neue Blatt — die „Horen” follte 

Gotta. 

e3 heizen — ind Merk zu feßen, Ichrte Schiller im Mai nach) Xena zurüd. ‚An - 
die erken Geifter der Nation erließ er feine Einladung zur Mitarbeit, vor allem 
auch an Goethe, mit dem er furz zuvor einen Gedanfenaustaufch gehabt Hatte, 
der die Spannung zu heben verfpradh, Goethe antwortete freudig zuftimmend, ja 
er font jelbjt nach Jena, um fid) mit Schiller auszufprechen, und von nun an Tamen 
die Leinen Männer rafc einander näher, wurden innige Freunde und blichen c$, 
bis Schillers Tod den Bund Töfte, : 

Goethes und Schillers Sufanmenwirten (1794-1805). 

Syitter fehte auf da3 neue Jonenal, das in Monatsheften erjcheinen follte, 
große Dofjnungen: „es foll,” fchrieb er an Körner, „ein epochemachendes Werk fein, 
und alte?, was Gefchmad haben will, muß uns faufen und lefen.“ An der Tat 
wurd: vie Ankündigung der „Horen“ unter Schiller Redaktion mit großem Beifall 

begräit — die Zahl der Abonnenten jtieg rafch auf 2000, Auch an Zufagen von 
Mitarsiitern fehlte e3 nicht, und nie hat ein Sonrnal eine Reihe fo glänzender 
Narın aufzumweifen gehabt wie der Profpelt der „Horen". Da waren nicht nur 
Engst und Matthiffon, Herder, Sarve und Knebel, Fri; Jafobi und der alte Gleim, 

Die Horen. 

de war das eben aufgehende Brüdergeftim Wilhelm. und Alerander von 
Humboldt, da war neben dem Altmeijter Kant der junge Philofoph. Fichte, der 
furz zuvor feine Vorlefungen in Jena mit der Antrittsrede „über Die Würde des 
Menfeyen” eröffnet hatte, und nod) viele andere, Aber Schiller follte nur zur bald 
erfahren, wie wenig auf foldhe Zufagen zu rechnen ijt. Die meiften fehiekten Teine 
Zeie, undere Unbedeutendes — Goethe gab feine :„Unterhaltungen deutfcher 
Ausgewanderter”, die gegen den Grundfatz de3 Profpektus: „nicht zu politifieren" 
verliehen und mit dem etwas froftigen, gegen die franzöfifche Revolution gerichteten 
„Märchen“ fchlojien, fpäter die „Römifchen Glegien“,_an deren „zu rüfligen Ge 
danken“ jelbft Karl Auguft Anjtoß nahın, und doch jtand „Wohlanjtändigfeit” und der 
file Yau befferer Begriffe, reinerer Grundfäße und eblerer Sitten al3 „ausge: 
Iprochener Zwed” in Schiller Ankündigung de3 Blattes vom Dezember 1794. Mit 
den „Briefen über die äfthetifhe Erziehung des Menfhengeichlehtes" 

. eröffnete Schiller 1795 fein Vlatt, auch fonft erfchien gar manches Treffliche im 
. Raufe de3 Zahres, aber e3 trat nur zu rvajdı Ebbe: ein. Schiller mußte fi an 

jüngere Kräfte wie die Brüder Schlegel wenden und bald aud die Silfe der 

Ihor damal3 fehr fchreibluftigen Frauen in Anfprucd nehmen. Mittehnäßige 
Romane, die neben beiferen wie Engel® „Lorenz Star!" (I, 421) darin über 
wucherten, drohten dem Blatte vollendS den Neft zu geben. nt 

Der -bedeutendite Roman der Zeit erfchien nicht in Schillerd Blatt, fondern 
gleih in Buchform; um fo mehr forderte er zu -unliebfamen Vergleichen auf: e8 
waren „Wilhelm Meifters Lchrjahre”, die Goethe fchon zwanzig Jahre früher ent 
worfen, von denen die eriten jech8 Bücher bereit3 1785 vor_der_italienifchen Reife N 
geichrieben waren und die 1796 zum Abfchluß Tamen. Die „jtüd» und. ruchweife" 
Entjtehung diefes: Romans"Tat der künftlerifchen Einheit großen Eintrag ‚getan; . 
Goethe felbjt Hagte, „fein Werk entbehre in jedem Betracht des fließend einheitlichen 

Guffes,” auch fehien der Abfchluß nur ein - vorläufiger und der Fortführung be 
dürftiger; troßdem erregte das Merk großes Auffehen und hatte für die Entwidelung. 
der deutjchen Dichtung, ja für die der deutfchen Kuftur eine durchfchlagende Wirkung.
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“ Berfuchen wir und die Hauptzüge biefer „perfönlichiten" Dichtung .ctheg, : - Die augenfcheinlich wieder eigene Erlebnijje abfpiegelt, gu vergegemvärtiger. Wilheln 
alles 
ehrjahre, 

1 2 Sud, 

° Wilhelm Meifter, der, wie Goethe in einem Briefe an Schiller fe.izhaft meint, eigentlich Wilhelm Schüler heißen follte, der Sohn eincz reihen Kaufsanng- haufes, hat fehon als Sinabe fi in den Traum der Theateriwelt hineingelet: md in den Geftalten feiner Ruppenfomödie ihn ausgebaut. Zum Züngling Lorans ‚gewvachfen fpinnt er diefe Träumereien fort — die „Philijterei befhränfter .näug: lichkeit” ftöpt ihn ab — „jein Zdeal winkt ihm nur in Poclie und Schaiiniel”, Aber jung und unerfahren, unentwicelt, dabei träg und Teiner Energie füßi.:. ver: wechfelt er die Liebe au feinem deal mit der Licbe-zu Marianne, einer tichtz fertigen Schaufpielerin, die ihre Kunft in wenig würdiger Weife vertritt. 2 er . fi) feiner Verirrung bewußt geworden, gelangt er duch feinen Jugendirund Werner zu einer ganz neuen Anfhauung des ihm vom Vater gugedachten Y-Un8= * berufe3 — und lernt verjtehen, dab aud) der Handel eine ideale Seite hat, tie er bisher nur verfannt, Diefe Lehre wird durch den Schaufpieler elta” erriunzt, den Wilhelm auf. einer Neife fennen lernt: Meline entivirft ihm ein ergreif-ndes Bild von dem profaifchen Elend deg vagabundierenden Schaufpielerlebeng, da: er biS auf die Hefe durchgefoftet hat. Und [hlieplich wird der fo aus feiner Tram. welt aufgejtörte Wilhelm vollends enttäufcht, al3 er den treulofen Verrat Marinnnes entbedt, Er beichliegt, der Iheaterwelt zu entfagen, gibt fich mit ganzem G.nite, aber ohne innere Greubigfeit und Teilnahme dem täglichen Gefchäftsleben Hin md tritt — nad) einiger Beit diefes dumpf entfagenden Treiben —’al3 Neifender für - feines Vaters Gefchäft eine Fahrt in die Melt an, die wie ein dunkles Rätfei vor 

- bunten Komödiantenbanvde, unter denen die [oder 
- ihn bald anziehen, bald abitoßen,. Wilhelms 

‘1% 
3. Yud). 

'om Legt Er hat den ernjten Willen, feinem Berufe zu Icben, aber kaum ih er unterwegs, fo macht ihn ein von Fabrifarbeitern veranitaltete3 Dilettantentir..ier demfelben untreu: von neuem drängt fi ihn die Scaufpielkunft als das be fte begehrenäiwerte Ziel feines Lebens auf, und. noc) verjtärkt wird der Drang, a’! er bei einer Seiltänzergefelligaft die mißhandelte dreischnjährige Mignon anlziift, bie er von ihrem Ouäler Tosfauft. Gleichzeitig Eommt er in Verbindung mit einer 
® Philinecder Teichtfertige blonde 

5 Öejindel_ hervorragende Perfeien 
i uff ; ang und Drang zum Theater tie 

Ku unftüffger, bin und her Thwanfender Charatter halten in in biefer von Aufn Ten ren gegeichneten Öefelfchaft feit — er vergißt ganz umd gar feinen a3 ganze Bu Hält feine nächftfiegenden Pilichten, Turz er erweiit fi) wie durd) 
eigniffe, &o a ve) nigt als ber Geld, fondern ala ein Gefchöpf der Gr re a See denn auch überreden, Melina, der tro [einer früheren ; ater treu geblieben ij 3 Si itt, di ittel zum Ankauf einer Zheatergard so, tn a Direltor auftritt, bie 

{ 1 € erobe aus der {dm anvertrauten Safje vor: 
een zu at ei „greife zu Diefer wunderlih zufammengewürfelten das fi enft und a nn 1m Qatfner nod) ein neues Element aufnimmt, 

Suabe Sriedridh und ein paar andere aus den 

nen, frühe geraubten und totgeglaubten Sennit y ee Tin Brot mit Tränen aß" — ‚Nur 2 ei —ı. u das Land?“ ach önfl d 
unv 0 gehören zu dem fchöniten um BIMa Var eeliten der Soethefehen, ja der deuffchen Sprit ibn e3 find einer etvigen, unichii ne einer Tchönen, dunkel geahnten. Heimat, wie nad). Das beit a nennen Sehnfüchtige Verlangen der Seele wad) rufen.“ naufpieergefetjepaft begleitet und m Sräfliches Schloß, wohin Wilpelm die Öheren. Gefellje, aft in Berührung om PER erjtenmal mit dem Leben der 

wer bie Sehnfucht fennt“ 

„Äng er an zu wittern, daß e3 in Er ah das wichtige und bebeu= 
der Nähe und vermwunderte fich,  
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wie einen ieichten Anftand fie ihm zu geben wußten“. Anderfeits fieht er auch genug 
von des Schattenfeiten Diefe3 Lebens, um darin nicht die Verwirklichung feines 
Socal3 zu finden, wen er auch entfchieden geneigt ijt, fich „zu der vornehmen 
Belt eisor zu bilden“,„.Che er [cheidet, ofjenbart fi) nod) in einem fehwachen 
Augensti-te die Liebe der fhönen Gräfin zu ihm, dem aud) fie fchon längjt nicht 
gleichnüitia geblieben tft; fie ruht einen Moment in feinen Armen, bi3 die Diamantene 
Fafjunz um das Miniaturbild ihres Gcmahl3 fie empfindlich an ihren Fehltritt 
erinner‘. Mit den Worten: „Sliehen Sie mich, wenn Sie mic) Tieben!“ treibt fie 
ihn Hirweg. Bald darauf verläßt er mit feinen Genofjen da3 gräfliche Schloß und 
gerät win — Durch den Tod feines Vater3 Üüberbem mmabhängig geworden — ganz 
und au in das Ihenterleben hinein. 

Saz vierte und fünfte Buch’ ftellen eingehend die Bühnenwelt dar. Die 
breite Fchilderung derfelben erllärt fi) aus dem „fait fieberhaften Drang nad) dem 
Theater, der in_der leßten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts ein fehr hervor: 
jtechenzer Zug in der allgemeinen Beitjtimmung“ war. „Ayf ber Bühne wollte man 
die Peoriie der Leidenfchaft verwirklichen, deren Verwirklichung das Leben verfagte,* 
bemer.! Hettner. Co hält denn Wilhelm’ das Theater mehr als je für die wür- 
digjte Ycbensaufgabe. Aus dem gräflihen Schloffe hat er überdem einen neuen 
Antrivd dazu durdy die Velanntjchaft mit Shalefpceare erhalten, in bejjen 

Dihrmg ihn Jarno, „der Träftige, etwas fehonungslofe Vertreter de3 gefunden 
Derfiäcnverftandes,* eingeführt hat. Auf ihrem Wege werden die Neifenden von 
Närsn überfallen. Wilhelm, der fi mit großem Mute verteidigt, bleibt verwundet 
und bemnftlos auf dem Plage — die gutmütige Philine und die treue Mignon 
retten ihn — er felbft glaubt einer neu auftretenden Heldin, der fchönen vornehmen 

„Amazone” (Natalie), die desfelben Weges mit ihrem Oheim und einem Xrzte 

kommend ihn verbinden und pflegen läßt, ausfchliehlich feine Nettung zu verdanfen.. 

Wiederhergeftellt reift er zu Serlo,. einem befreundeten Schaufpieldirektor, in bie 
große Etadt. Hier betritt er felbjt die Bühne und feht eifrig feine Shafelptare: 
itudien fort. Mas Goethe Wildelm und feine Kuntgenoffen über den „Hamlet“ 

4.0.5. Bud), 

fagen Läßt, gehört zu dem Bedeutendften, das je Darüber gefchrieben worden... Gerlos“ 
Schweiter NAurelie ift eine Art von Ophelia, die dem geliebten Lothario, der fie . 
verlaffen, in fchwärmerifcher Selbjtquälerei nachtrauert. — 

Nur zu bald aber erkennt Wilhelm, wie feine Zdeen von der Wirkung des 

Theaters mit denen der Schaufpieler und des Publitums im jtärkjten Widerfprud) 

- ftehen — der Genius feine Lebens ruft ihm zu: „Slieh, Züngling, flieh!" und er 

folgt. Sein Abgang von Serlos Bühne wird kaum bemerft. Cchon vorher hat 
diefelbe mancherlei Wandlungen durchgemacht und ift dem Verfall zugeeilt. ‚Bhiline 
üt mit dem mehrerwähnten Friedrich, einem „Jungen aus gutem Haufe”, dem 

Bruder der Gräfin, der Amazone (Natalie) und Lotharios, Durchgegangen; Anrelie 

ift nach) einer Darftellung der „Emilia Galotti“, in der fie die Orfina geipielt, ges 

ftorben. Melina arbeitet Serlos Bemühungen um Hebung de3 dramatifchen Ges 
* fchmades entgegen, indem er zur vorherrfchenden Pilege der Oper drängt. Vor 

ihrem Tode hat Nurelie ihrem Vertrauten Wilhelm einen Brief an den ungetreuen _ 

Lothario übergeben, und er macht fi) auf den Weg, um ihn. mit- wohlgejehter 

Nede zu überreichen. Ehe er aber auf dem Schloffe anlangt, werden wir in die 

Verhältniffe des Kreifes, in den er num eintreten foll, eingeweiht. Das geihieht 
durch) die vielgenannten umd vielbefprochenen „Velenntnifje einer fdönen Seele”. 

Diefen „Belenntnifjen, die. das fechfte Buch einnehmen, .Tiegt die Gelbit- 

biographie der aus Goethes Zugendgefchichte (S. 7 ff.) und erinnerlichen Freundin 

de3 Dichters, Katharina von Klettenberg, zu Grumde, wie ed ber Hamburgifche 

Arhivar Lappenberg, (+ 1865) in feinen „Neliquien der Fräulein von 

Klettenberg" (Hamburg 1849) unwiderleglich nachgewiefen hat. Unter erdichteten 

4 
„ 

6. Bud. 
Belennt: 
niffe.
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irtli ältnifie. wen 
m 2 werden darin wirkliche Rerfonen und Berhältnifie, wahre 
Safachen aelahee I Goethe hat die Aufzeichnungen feiner innig verzbiten 

ur Sugendfreundin nur Tünjtlerifch überarbeitet und Lediglich da3 Ende zur Einfüigung 
in. fein Merk poetifch frei gejtaltet. Diefe Dentwürdigfeiten nehmen fi) cnsag 

ich inmi nten, Ioderen Gefchichten aus, die dem 2efer bisher üor: 
i het oben Koh I den Gang der Erzählung: find fie ganz und gar sine nn Sinkup und bilden j0 fehr ein in fi) abgefchloffenes Ganzes, dafı Oraf sei ed si 5 \ . Stolberg fie wohl -al- einen Schab aufheben fonnte, nachdem er ben eit t08 - Buches verbrannt ‚hatte... Was. Goethe damit gewollt? Goedefe antwortet Ina . finnig darauf: „Nach feiner ganzen Sinne und Denfungsart Tomnte er nichts i i i irtfam gefühlt Latte, 

dere wollen, al3 einen Einfluß, den er einmal auf fic) wirt] ; sit objetti fefthalten.” Allerdings eine rein objeltive Darftellung ijt e8 nicht — man merkt e3 bei aufmerkjamer Lektüre doc) bald, daf Goethe an das Bild, das Nie „Thöne Seele" von fich felbjt entwirft, nicht recht glaubte, fondern darin cine . en, Fr . . . iehung Nes „gefühlsfchiwelgerifche Selbjtbefpiegelung“ jah, wie er ja aud) bie Entfchtiehung ne m geifche Herrnhutifchen Gemeinde beizutreten, offenbar ironifch Durch: ” ” . sy. . 3 
. ® . x ic) 

eführt hat. Freilich Hat die fchöne Seele dem Ehebunde mit dem ihr Innerli hehe Sarcı entfagt und ijt Gtiftsdame geworden; die frühe verwaiken 

7.u.8.Bud. 

bildlich — Wilden ähnlich ift er von einer Pic - findet fih num in stemlich zerrütteten öfonomifche .. eine haushäfterifche Frau zu befommen, die f ” Aufbefferung feiner Güter zu iunterjtügen, gefunden zu haben, die Jarno, der bier eine 

nicht ganz in ihm erlofchen it und obgleich Theref 

. beit feines Wefens verläßt ihn in den fortwährend - Augenblid, und am Schluß ift er Ihwanfender und 

Kinder ihrer Schweiter verfprechen ihr einigen Erfatz für das fehlende häustiche Glüd; aber fie muß e3 erleben, da — um ihres Ölaubens willen — der Säem diefelben von ihr fernhält. Nur auf das ältejte derfelben, die fchöne Orä Yun, gewinnt fie fpäter einen Einfluß; aber innerlich fern bleiben ihr deren Sejepwifier: Natalie, die „Amazone” in Rilhelms Reifeabenteuer, 2othario, der Vebhaber u .. Aureliens, und der blonde Friedrich, der Wildfang. . \ .; „Dem Schloffe Lotharioz Threitet inzwifchen Wilhelm mit Aureliens Bririz . und der forglich vorbereiteten Rede zu. 63 it die lebte Stufe feiner Lehrjahr ‚und feiner Charakterbildung: durch eine Menge fi drängender Begebenheiten und thm. entgegentretender Perfönlichkeiten fol Wilyelms Charakter zur Celbjtändigteit entwidelt werden, Diefer'Ziwet wird indes keineswegs erreicht; die Imentfchiedcn- 

dur, Einflüffe beftimmbarer 
deal eine vornehmen Manns 

. Aber fonft ijt Lothario wenig vor- 
bfchaft zur anderen gegangen, be: 
n Verhältniffen und trachtet danad), 
ähig ift, ihn in feinen Plänen zur 

Eine folhe Frau glaubt er in Thereje 
geheimnisvolle Nolle fpielt, „ein „wie c3 ihrer wenige gibt, d 

alz je. Ex bewundert 2othario, der ihm als das g erjcheint, e3 aud) in feinem äußeren Mefen ji 

Frauenzimmer“ nennt, Q 
ie durch ihre Tüchtigleit Hundert 

. Männer bejchämet, Lothario verlobt fid) mit ihr, daß fie die Tochter einer Frau fei, mit der er felbj 
tritt aber zurüd, als er entdedtt, 
t früher eine Verbindung gehabt. 
iebt fich natürlich fofort in diefe 
alieng, feiner „Amazone*, nod) 

©o ijt Therefe wieder frei, und Bilhelm verl „meue helfe Erfcheinung“, obgleich das Bild Nat 
tein Hehl madit. Sie fcheint Wilder 

et, al3 man bisher geglaub mehr im Wege ftehe, Anfangs will fie weder an diefe Entdefung glauben, noch 
ihren neuen Verlobten aufgeben, aber fie Täßt ji) doch fchlieglich überzeugen, daß 
Vilpelm, der mpoifchen in Lotharioz Schweiter, in Natalie, feine „mazone” 
wieder gefunden, in einen Buftand des Shwanfenz und der Verwirrun geraten 

H, dem nur jie ein Ende machen kann. 
’ Eo fagt fie denn Sothario, der ihr troß 

wechfelnden Situationen feinen . 

e aus ihrer Neigung zu 2othario. fein Se m aber die bejte Mutter für den Sohn, den’ 
Am die fterbende Marianne Hinterlaffen, und er bietet ihr feine Hand an. Sie 

voilligt ein. Da wird durch Jarno entded 
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eines Heiz Hpifchenfpieles mit der tief unter Philine jtehenden Lydia Doch. treu 
geblieben :i:, ihre Hand zu, aber unter der Bedingung, dab Wilhelm und Natalie 
an ein ı5ı5 Demfelben Tage mit ihnen zum Altar gehen. „Sein Verjtand,* erflärt 
fie, „gat x:ich gewählt, fein Herz fordert. Natalien, und mein Verjtand 
wird feinem Herzen zu Hilfe Tommen!“ Auf diefe Weife erhält der troß 
feiner fornddtenhaften Losfprehung von der Lehrlingsfchaft stets unklar, unent: 
fchieden, energielo3 gebliebene Wilhelm zum Lohn für fein „ideales Streben” die 
edle Natalie, die ihn Längit gelicht, und von der man erwarten Tann, daß dur) 
fie in Nirktichleit feine-Lchrjahre zum Abfchluß fommen. oo. 

An völlig ungefäminkter, wenn auch nicht immer ganz unbefangener Weife Sharatter 
zeigt Diefsv Noman da3 Leben, wie e3 ift, und wenn er deshalb auc) fein umfittliches Seifen m 
Bud acmannt werden darf, wie oft gefchehen, fo erregt er doc) vielfad) ein fittliches 
Mipbehasen, wofür man in der Entividelung de3 Helden durchaus‘ feinen Erfah 
findet. „Eie Zuftände, die und vorgeführt werden,” urteilt Julian Schmidt, 
„Find unfittlich in hohem Grade, fie find unfertig, fehwanfend, zerfahren, von einem 
unllaren Streben durhdrungen. — Die pofitiven Momente des fittlichen Lebens, 
Familie, Ziand, Etaat, Vaterland, Neligion, fehlen ganz." Daß trotzdem das Buch 
dem auimerlfamen Lefer einen reichen Geiftesertrag bieten fann, dap man eine Fülle 
von Lebenserfahrungen und fcharfen Beobadhjtungen darin findet, ift unleugbar, aber 
die unbedingte Apotheofe diefes Nomanez, welche die neuejten Goethomanen ihm 

zu teil ncrden laffen, wird dadurd) in Teiner Weife gerechtfertigt.. 

Unter den VBewunderern de3 Wilhelm Meifter ftand Schiller obenan; er Urteite. 
hatte varan mitgearbeitet, da Goethe ihm die einzelnen Bogen vor dem Drud zus 

fchictte und de3 Freundes Verbefferungen meift berüdjichtigte, und verfolgte die 
Fortarbeit von Buch zu Buch mit dem regften Intereffe. Seine Briefe darüber find 
voll Legeifterung, die in dem Ausfpruch gipfelt: „Ich möchte mit dem nicht gut 
Fremd jein, der diefen Noman nicht zu fhäben wüßte” (Schiller an Goethe, 
19. Juni 1705,) Um fo fehärfer urteilte Herder, defien Trennung von Goethe fi 
um diefe Zeit endgültig vollzog. : 

. Suiwifchen arbeitete Schiller an der Herausgabe eined „Muf en:Almanad)3” ufen & 

für da3 Jahr 1796. Goethe, fteuerte dazu bei, auc) fonft eine Reihe talentvoller 1796, 

Dichter, deren Beiträge jedoch neben denen bed Weimarer reundespaares ganz ver: 
Tchwanden. Unter fchweren Eörperlichen Leiden dichtete Schiller im Sommer 1795 
für den Almanad) „die Macht des Befanges”,.den „Tanz“, die „Zdealet, 

„Würde der Frauen” u. a. Bon Goethe ftand darin „Die Nähe des Geliebten“, 

„Epigramme aus Wenedig" x. Eine ganz andere Bedeutung follte der Mufen: 
almanad) de3 folgenden Jahres gewinnen. Zunächit erfchien darin manches Bedeu: 
tende von beiden Dichtern; fo von Gnethe die Zoylle „Aleris und Dora”, aud) 
die befannte Satire „Mufen und Grazien in der Mark“, die fic) „gegen 
Schmidt von Werneuchen, den Herausgeber des „Kalenders für Mufen_ und . 
Grazien“ (1. 879), richtete 2c.; von Schiller „Da3_ Mädchen aus der Fremde, 

„Klage der Geres“" m. Uber berühmt wurde Diefer zweite Jahrgang des N 

SHillerfchen Mufenalmanacd)3 durch) die feet Heransfordernden, unter dem Namen 
„xenien“ bekannten Heinen Spottgedichte. “ 

Den Anlap dazu gab der Miferfolg der „Horen“, den die beiden Dichter Zenten. 
ausichließlih „der Dummheit des Publikums" zufchrieben. Dazu Tam bie 

Tühle, fat ablehnende Haltung, die man ihren neuen Arbeiten gegenüber fait allge: 
mein annahın. Sn einem Briefe an Fichte Hagt Schiller (8. Auguft 1795): „8 

gibt nichts Noheres al? den Gefchmad des jetigen deutfchen Publitums; und an 

der Veränderung diefes elenden Gefchmades zu arbeiten, nicht meine Modelle von 

ihm zu nehmen, ijt der ernjtliche Plan meines Lebens. Freilich habe ich e3 nod) 

nicht dahin gebradjt; aber nicht weil meine Mittel faljch gewählt waren, fondern - 

N .



  

Zeniens 
Almanadı. 
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{ i ine gu fri i i Ütüre zu machen gez 
3 Rublilum eine zu frivole Angelegenheit aus feiner Le - tachen ge 

wohnt ft And in äfthetifcher Hinficht zu tief gefunfen ift, um fo leicht wieder nit 
gerichtet werden zu Tönnen.” Goethe, defjen Sphigenie und Tajjo in der neuen : Ausgabe nur geringen Abfab fanden und deffen Wilhelm Meifter viele ra:iffe erlebte, hatte feiner Verjtiimmung in der Abhandlung über „Üterarifhen Za..2: . eulottismug“ einen fcharfen Auzdrucd gegeben. Bon ihm ging auch der erjtz ie Xenien" aus, in denen man gemeinfam zu Gericht fitzen wollte über en zu gewinnen für da3 eigne ideale Streben“, oder vule H.. Grimm meint, um „die Firma Shiller und Öoethe als eine abfolute 1163 Händige Macht den übrigen Firmen gegenüber aufzurichten . Sdiller aber wur nad) allen Seiten „die treibende Kraft de3 Unternehmens“, Ohne ihn hätte Gaziye Ti wohl nie auf die Sache eingelafjen. - 

Xenia — auf deutfch Sajtgefchente — gab bei den Alten der Hausherr Seien -Säjten beim Abfchiede mit, gute Bilfen oder andere Gegenftände, bisweilen anıh bloße Devijen in Epigrammen. „Lenin“ hatte deshalb der römifche GSatirifer Martial ein ganzes Buch feiner „Epigramme* genannt, umd diefe nahmen Gvcrhe und Schiller zu Vorbildern der ihrigen. Zuerjt follten nur die geitfchriften darın auf? Korn genommen werden; bald aber wurde das Angriffsfeld erweitert, 113 auf taufend follte die Zahl der geflügelten Boten fteigen. In Schiller Leimen Zimmer in Sera faßen die beiden Freunde zufammen und brüteten über iherr „Poelifchen Teufelei“, Tchmiebeten die Pfeile, Idärften, feilten, fortierten. Ungenaunt follten jie in die Melt geben; ihre beiderfeitigen Eigentumsrechte an den einzelnen Epigrammen follten nie erörtert werden. Sie konnten c3 auch nicht; oft gab einer den Gedanken, ber andere die Form, ober jener machte den eriten Vers, diefer „au zweiten. So erfchien- denn der Muf enalmanad) für 1797 mit der unfchuldiaen Zerpfichore als Bignette und mit dem gefährlichen Sprenggefchoß auf fo vielen feiner Seiten. 
| . 

Die „Kenien" werden beim Ein Torjehreiber" angehalten: 
 „balt, Paffagiere! Mer feib ihre! Wes Standes? Reldes Charalterz! temand paffieret hier durch, bis er den Pak mir gezeigt." Darauf antwortet da wilde Völklein: 

„Diltichen find wir, Wir geben ung Sperre du immer! Rir siehn übe Auch der „Dilitator” vermag fie nit aufzuhalten — fie gelangen auf die Mejie, 
wo fie ziwar nicht Baren, wohl aber einen Slüdstopf aufitellen: „Bier ift Meffe: gefhtwind, padt aus und fchmücdet die Bude! Kommt, Autoren, und zieht, jeder verjuche fein Glück Und nun kommen die Auto 

gang zur Leipziger Meffe von dem „sithetifchen 

nicht für mehr nod) für minder, t den Schlagbaum hinweg.“ 

gerechter und gehäffiger Angriffe auf Per: 
treffend die zen Die 8 gar nicht verdient hatten. Goedefe vergleicht deshafb 
om ie ; enien mit einem „Weiter, dag über die Häupter mit Donner und Bi 
Dura ie Ba ee le ae Boa3 fchieft weit über da3 Ziel hinaus, 

v „Miterari i i i irch= 

Ger zur Set hunter He Reformation erblict,. die fih Luther Tirh 
! 5 i E man feitdem erfahren, daß fer nur eine verhältnismäßig Heine Anzahl von Diftichen im Mufen: 

  

 



Facsimile des ersten Blattes \ 
des von Boas herausgegebenen Xenienmanuscriptes. Seite I: Goethes, 

Seite 2: Schillers Handschrift. 
. Aufbewahrt im Goethe- und Schillerarchiv zu Weimar. 

Verlaz von Velhagen & Klasing. \ Bielefeld und Leipzig.
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Abd. 60, Aus dem Xentenftrette. Catirtfce$ Stupfer vor den „Zrogalten zur Berdbauung der 

Zenten. Kochfiädt, zu finden in der Spetfelammer, 1797. (Bon E. Z. Hulda In Halle.) 

va h Bi diefen „Irogalten” (Nadhitfeh, Knupperiert) fieht unter Nr. 9: „Die neumodischen Distichen“, 

elannte: 

ı 
’ 

Lcr 

= MM, Momo m U NM-VUU-OD 

in Weimar und in Jena macht man Hexameter wie der; 

—_—_ u Y -_ vv. 
u vu = UV. 

Äber die Pentamceter sind doch noch excellenter. 

—— 

  
  

almanad) von 1796 veröfjentlicht hatten, und daß dic Anordnung der Sefamtzahl 

duch, Schiller im Zuli und Auguft 1796 bei einer Schlußredaltion in durchgreifender \ 

Reife abgeändert worden war. Grit 1856 gab 2oa3 da3 „Kenienmanuftript“ 

heraus, d. . Rejte des alten, „wandernden Egemplare3”, die in „Schiller mächtigen 

und Haren, in Gocthe3 eiligeren Zügen und von Shreiberhand teils frühere 

Faflungen belannter Nummern, teils ganz unterdrüdte enthalten, und bie am 

8. Dftober 1892 als Gefchent der Zrau Clife Boa zur goldenen Hochzeit 

de3 Meimarifchen Fürjtenpaares_ dem Goethe: und Shillerarhiv zurüdgegeben 

worden find“. Nach biefen Handfriften haben 1893 Grid) Schmidt und Bern: 

hard Suphan eine Fritifche Ausgabe der Kenien im Auftrage der Goethegefell- 

Tchaft herausgegeben, der id) das erjte Blatt de3 Manuffriptes habe entnehmen 

dürfen (S. Beil. 10). 

‚. Eine Unzahl von Gegenfgrijten erfchienen: grobe, witige, gemeine. Manjo ae 

hie „Begengefhenfe an die Sudellöde zu Weimar und Jena’, worin 

e3 hieß:  



Neue 
Pläne, 

Hermann 
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„sungenhaft nahın er jich inımer, der Öoethe, und wird fich fo nehmen, Fünfzig it er und noch wirft er die Leute mit Kot.“ 
“ Eine Gegenfehrift hieß „die Ochjtabe", eine andere „ber Müdenalmanadj". Nicolai eiferte gegen den „Hurienalmanad)” und gab einen wiütenden „Anhang“ dazu heran 2c,, in ähnlihem Ton ging e3 weiter, Die ganze Fchde hat Erhuard Boa in feinem Buche „Schiller und Goethe im Xenienfanpfe“ bejchrichen, Die beiden Urheber des Federfrieges eriwiderten nichts auf die Antirenien, aber fie . gaben den Gedanken auf, die Xenien fortzufegen. Vielmehr fühlten fie die Pilicht, wie e3 Goethe ausdrücdte, fi fortan „bloß großer und würdiger Kunjtwerte zu befleißigen und ihre proteifche Natur zur. Beihämung aller Gegner in die Geftalten des Edlen und Guten umzumvandeln”, 

Mit allem Ernjt gingen die beiden Männer alsbald an dag Wert. Stilier, ‚ber fich Iange mit anderen dramatischen Plänen, befonder3 mit den „Rittern von Malta”, getragen, entfehied fi im März 1796 für den DWallenjtein, bearbeitete : Goethes Egmont für die Bühne in einer völlig freien Weife nad) feiner eigenen 

und Doro: - 
thea, 

u Srüchte, reif und Ichwer öufallen zu fehen.“ 

" Tchäßte und gern vorlag, fein Vorbild für „Heni 

Auffaffung und nahm an dem poetifchen Schaffen deg Freundes einen umermürlic ‚ regen Anteil, obgleich ihn der Top der über alle3 gelichten Schweiter Nanette md des hochbetagten Zaterz tief ergriff und lange befümmerte, Mährend er aber n0d) Ende de3 Jahres in den Vorarbeiten zu feinem neuen Drama fich befand, bite Goethe eine? feiner Thönften und bedeutendjten Gedichte sefhaffen: „Hermann nd Dorothen“, Im wejentlichen gehört diefes Werk dem Zahre 1796 an, wenn e3 auc erit.im folgenden Jahre zur Turdhfeilung, Vollendung und zum Druc gelangte, - „Dh hab «8 entjtehen fehen und mic) fait ebenfo über die Art der Entjtehung, al? über das Vert verwundert,“ fagt Schiller davon, „Die Ausführung ift mit eirier unbegreiflichen. Leichtigfeit und Schnelligkeit vor fi) gegangen, fo da erneun Tune hintereinander jeden Tag über. anderthalb "Sundert Herameter fchrieb, Währcıd wir anderen mübfelig fanımeln und prüfen müffen, um etwa3 Leidliches. Tanyiauı hervorzubringen, - Darf er nur eis an dem Baume Thütteln, um fi) die THönj:en 
„Goethe jelbjt ‚hat .e3. zugeftanden, daf Vofjens „uife” (1,377 |), die er Schr 

nanı und Dorothea” gewejen ji. 
a Die erjte Anregung zu diejer en m „em er übr d, dak im Geptember 1795 fran- Khice Cmigrierte,. die ns Würzburgijche geflüchtet, vom Sifchof vertrieben, fich ih n ie Aemassifche und Weimarijche gerftreuten, Diefe Banderzüge erinnerten Denen Butt re Cmigrationsgefchichte der aus dem Erzbistum Salzburg vertrie: enen utberaner. Er blätterte in den Berichten darüber und fand in einem 1732 

unter dem Titel „Das Liebthätige Gera gegen die Galtb 

Aber wie unendlich hat er jein Vorbild .übertroff 

- granten” erfchienenen Buche die folgende Anekdote: . ureifch en Smi- „sn Altmühl, einer Stadt im Ött - r ingifch i "ei 
vermögender Bürger einen Sohn, wetd Shen gelegen, Hatte ein gar feiner und 

= nad) Diefeg Mädchens Auffüh 

, . ven er oft zum Heyrathen an emahnet, ihn Si Canal bewegen Fönnen. Als num die Salzburger ade aud) Durch enfhen gefällt halten, Ali Äh unter ihnen eine Perfon, welche diefem . ’ inem e wollte, Diefelbe du heyrathen; er von Shtup fafiet, wenn es angehen 
von gufen, vedlichen Leuten und hätte ee ae ae A wäre aber um 

ihren Eltern um der Neligi 

Tich nunmehro eine Terfon ausgelefen, gerne willen will, wer fie je ! zu nehmen erlauben wolle. Al nun der Vater’ 
Saltburgerin, die gefalle 

. 
m
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ihm, und wo er ihm diefe nicht Lafjen wollte, würde er niemalen heyrathen.. Der 
Vater erTchridt hierüber und will e3 ihm ausreden, er läht auch einige feiner - 
Freunde ind einen Prediger rufen, um etwa den Sohn duch) ihre Vermittelung 
auf ant«re Gedanken zu bringen; allein alles vergebend. Daher der Prediger end: 
lic) gewcinet, c3 Tönne Gott. feine fonderbare Schieung darunter Haben, daß e3 
fowohi ven Sohne alS auch: “ 
den Eimigranten zum bejten ges 7 =” REST 
reichen ine, worauf fie end= 
lich ice Cimwilligung geben 
und c5 dem Sohn in feinen 
Gefallen ftellen. Diefer geht 
fofort zu feiner Salbburgerin 
und fragt fie, wie e3 ihr hier 
im Lande gefalle? Cie ant: 
wortet: Kerr, ganh wohl! Er 
verfeßet weiter: Ob fie wohl 
bey feiner? Vater dienen wollte? 
Eie fest: Bar gerne, wenn er 
jie anzıchinen wolle, gedenfe fie 
ihm tea und fleißig zu dienen, 
und erzshlet ihm darauf alle 
ihre stunfte, wie jie das Vich 
füttern, die Küh mellen, da3 
Teld beitellen, Heu machen und 
dersliihhen mehr verrichten 
fönne Worauf fie der Sohn 
mit füh nimmt und fie feinem 
Vater präfentiret. Diefer fragt 
das Wlädgen, ob ihr denn fein 
Sohn gefalle und fie ihn hey: 
‚rather wolle? Sie aber, nichts 
von Diefer Sache wijjend, 
meinet, man wolle jie veriren 
und antwortet: Ey, man folle go. sı. Aus Ghodomteris Supfern zu „Hermann und 

fie nicht foppen,. fein Gohn Dorothea“ ». 3. 1798; aus dem Tafchenbuh für Frauen: 

hätte vor feinen Vater eine ztmmer von Bildung auf ba8 Jahr 1799*, 

Magd verlangt, und went er 
jie haben wolle, gedächte fie ihm treu zu dienen und ihr Brot wohl zu erwerben. 
Da aber der Vater darauf beharret und der Sohn aud).fein ernitliches Verlangen 

nach ihr bezeiget, erklärt fie fih:. Wenn e3 denn Ernft feyn follte, jo wäre fie e8 

gar wohl zufrieden, und fie wollte ihn halten wie ihr Aug.im Kopf. Da nun 
hierauf der Sohn ihr ein Ehepfand reichet, greifet fie in den Bufen und fagt: Sie 
müfje ihın doch auch wohl einen Mahl-Schatz geben, womit fie ihm ein Bentelchen 
überreichte, in welchem fi 200 Stüd Dufaten befunden.” - : . 

Aus diefer fchlichten Erzählung erwuchs Goethes Gedicht. Anfangs ein ans 

gelegt entwidelte e3 fich in behaglicher Breite zum Umfang von 2000 Herametern 

in neun Gefängen. SInhaltlic) wenig verändert, gewann e3 doch fehon durch die 

Verlegung des Heinen Erlebnifjes in die Gegenwart an Bedeutjamleit: auf dem 

biftorifchen Hintergrund der fturmbewegten Zeit de3 zu Ende, gehenden 18.- Jahr- 

hundert3 hebt fic) die Handlung wirkungsvoll ab und „wirft" — nach Goethes 
eigenem Ausdrud — „die großen Bewegungen und Veränderungen des Welttheater 

aus einen Heinen Spiegel zurücd,” Schon dadurd, unterfcheidet fich Hermann und 

‚Dorothea von Vofjens „Luife* in hervorragender Weife, ebenfojehr durch die treff- 

  

       



Balladen: 
jahr, 
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lich individualifierte Zeichnung fämtlicher Charaktere und die Iebensvolfe Anjsaus 
Tichfeit eines jeden Vorganges im Verlauf der Erzählung. Aus Goethes treu 
eingehendem Studium der Alten wie aus feinem Verkehr mit Leuten aus dem Wolf ging die Wahrheit aller Figuren diefes Gedichtes hervor: man glaubt jie alle getinnt und mit ihnen gelebt zu.haben: diefes Virtöpaar, diefen Apotheker, diefen Wrcver, vor allen Hermann und feine Braut, Darum ijt Diefes Gedicht ebenfo vollstiniic und echt deutich, wie e3 durhaug im Stil Homer3 gehalten ift. Darum it es euch gleichgültig, ob man e3 ein „Dyllifches Epos” oder ein „epifches Soyll* oder cin U bürgerliche Epo3" nennt — fein bejter Ruhm ift, daß e3 trotz feiner Homerifihen, 

Schilers - 
Garten, 

übrigen? fehr ungezwungen gehandhabten Verfe und der- Mufen-Überfchrifter — ein aus den Tiefen bes Gemütes geflojjenes, grunddeutfches Gedicht ij. 3 war aud) das einzige unter feinen größeren Gedichten, dag Goethe noch in Hohen Alter gern wieberlefen mochte, Charakterijtifeh ift für den fo ‘oft al gefühllos und talt dargejtellten Dichter, was Karoline von Wolzogen aus der Zeit der Entjietung erzählt: „Ich erinnere mich, wie ung Goethe in tiefer Herzensbewegung unter herior: quellenden Tränen den Gefang (IV.), der das Gefprädh Hermanns mit der Mitter unter dem Birnbaum enthält, gleich nach, der Entjtchung vorlas, Go Thmilzt san bei feinen eignen Sohlen, fagte er, indem er Äh die Tränen trodnete.” Die ser: ‚innerung an feine Mutter, der er in Hermanns - Mutter ein Denkmal geiittet, entlocte ihm diefe Tränen der Rüdrung. . Das Fahr 1797 war für die beiden Dichterfreunde das Jahr der Ballasen. Säiller hatte in Jena im Frühjahr einen Garten mit einem Sommerhän: ‚gekauft, von dem man einen herrlichen Bit ing Saaltal hatte, und am 2, “ini . 1797 davon Bett; genommen. An diefen Tage fchrieb er dem in BWeimar weilenzen Goethe: „Ich begrüße Sie aus meinem Garten, in den ich heute eingezogen vi. Eine jhöne Landichaft umgibt mid), die Sonne geht freundlich, unter und die Naczzie  gallen jchlagen.“ Seitdem verbrachten die Freunde dort mande idyllifhe Stuuden miteinander. Auch in fpäteren Jahren, al3 der Refiher diefe3 traulihen Heinz bereit3 von der Erde gefchieden war, Tante Goethe gern feine Schritte dorthin. im April 1810, al3 er ji} nad) Sena surüdgezogen hatte, um dort in ungeflörter Muse feine Tarbenlehre zum: Abfchluß zu bringen, entwarf der Tunftgeübte Dichter, der fein „Eeines geichentalentchen“ feit den einfamen Spaziergängen de3 Fünfzega: Kipeigen im Sranffurter Stadtwalde almäplich fortentwicelt hatte, eine Zeichnung ihr welche er mit 21 ähnlichen „mehr als gewohnt teinlichen Blättern“ elf Jahre ä er zu einem Bande vereinigte, der fih mit einem Einleitungsworte und cr: renden Notizen zu den einzelnen Blättern in feinem Nachlafje vorfand. 3 gehört zu den Verdieniten der Öoethegef ellfchaft, daf diefe Handzeichnungen 

  

Garten und Bohnhaus darjtellt, Hier mitzuteilen, m dem von Goethe derfaßten erläuternden Te i B : 

u: 
zerte zu dem Bilde heißt e8: 

„Schillers en Kan ngefefen don der Höhe über dem rechten Ufer der Gen der 
un, [ITE zum Cngelgatter, Hag Häuschen, daran eine Gartenlaube, Peer en her Küge verwandeln Lich; da gerade entgegenjtehende Ecfgebäude 

‚hat darin die föjtlichten 

nah und ward im Sabre (18172) ab: 
ie zwei oberen Senjter des ! . hatte man die Ihönft fi Tal bi ä 

und e . ı te Ausfiht das Tal Hinab tits, a Be Dune Sa ale Ci Annie g ‚und daS Ganze hat überhaupt ein völlig anderes Anfehen.“ 

= 
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Im Zpätjahe 1799 fiebelte Schiller nach) Weimar über, und 'objchon er fic 
vorgenmumen, ben Eommer aud, Einftighin in feiner freundlichen Gartemvohnung 
an der Frxira zu verbringen, kam er doch nur felten mehr, und dann immer nur 

  

ni 
EX
 

    

  

Abb. 62. Schillers Garten und Wohnhaus in Jena. 

Nad) einer otzcichnung Gocthes aus dem Jahre 1810. (Mr. 13 der von Karl Ruland im Auftrage 
de3 Voritantcs der Gocthegefelfchaft herausgegebenen „gwetundzwanzig Handzeihhnungen Goethes”.) 

zu veryältnismäßig Kurzem Aufenthalt nad) Jena und in das ihm dort fo lieb: 
gewordene Heim herüber. 

Su diefem Gartenhäuschen entftand im Lauf des Sommers neben den Vor: Valladen. 

arbeiten zum „Wallenftein“ die Mehrzagl feiner Balladen: der „Taucher“, der 

„Handfchuh”, der „Ning des Polyfrates“, der. „Ritter Toggenburg", die 

„Kraniche des Zbyfus“, der „Gang nad) dem Gifenhammer“, Um diefelbe 

Zeit dichtete Goethe den „Zauberlehrling”, die „Braut von Korinth”, den 

„Schabgräber“, den „Bott und die Bajadere” und im Herbft auf der 

Schweizerreife die Balladen von der „[hönen Miüllerin”. Alle diefe Dichtungen 

erfchienen im Mufenalmanad) von 1798, der darum der „Balladenalmanad” 

genannt wird. Doc auch die folgenden Jahre dauerte die Luft an der Ballade 

nod) fort: ins Jahr 1798 fällt Schiller „Kampf mit dem Drachen” und die 

„Bürgfchaft” und Gocthes „Blümlein Wunderfchön“. 1801 entjtand Schillerd 

„Hero und Leander“, 1803 der „Graf von Hab3burg". Die Stoffe diejer 

Balladen find zum großen Teil dem Hafjifhen Altertum entnommen; in ftrophifch 

geglieberter, funjtvoller Form behandeln fie mit epijcher Breite ein abgejchlofjenes 

Ereignis, und der Handlung liegt jtet3 eine tiefere See zu Grunde, die fich freilich . 

nicht in Ichrhafter MWeife vorbrängt, aber doch zwijchen den Zeilen zu Tefen ift. > 

In dem Balladenjahr befchäftigte fi) Schiller auch mit einem Liede, das - 

wohl die Strone feiner gefamten nichtdramatifchen Dichtung genannt werden Tann. CS 

war da3 „Picd von der Glode“, da3 Vilmar trefflich al3 einen „Eyilus von Lebens: Die Glode. 

und Lehrbifdern" harakterijiert. . Die erjte Anregung dazu hatte der Dichter fon 

1788 empfangen, al3 er die in der Nähe von Nudoljtadt befindliche Glodengießerei 

öfter bejuchte und von dem Gufje eine lebendige Anfchauung gewann. Mitten 

unter den Balladenplänen des Sommers 1797. Tam ihm dann aud) die Grinnerung
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Wilhelm v. 
Sumbolbt. 
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ieber an jenen alten Stoff, er machte dazu Studien, lich fie aber wieder liegen, 
und erjt Aivei Sabre fpäter wurde da3 Gedicht vollendet und erfchien ‚Im Nxjen: 
almanacd) von 1800, dem leiten, den Schiller herausgab. „In feiner Sprache 
ift mir ein Gedicht befannt,“ urteilt Wilhelm von Humboldt, „das in einem fo 
Heinen Umfang einen fo weiten poetischen Streis eröfinet, die Zonleiter aller icfjien 
menfchlihen Empfindungen burchgeht und auf ganz Iyrifche Leife da3 Leber mit 
feinen wichtigjten Greignifjen und Epochen wie ein durch natürliche Örenzen uns 
Tchlofienes Epos zeigt.” Darum ift aud) diefes Tunftvoll gearbeitete Gedicit fo 
allbeliebt in unferem Volk, wie fein anderes von Sdiller; man wird nie mins, e8 
zu hören oder in Iebenden Bildern mit Nombergs ‚Mufie dargeftellt zu fchen, Bahlreich find die gejlügelten Worte, die und darauz bei jeder Gelegenheit entaczen 

. : treten und da3 Urteil Des 
geiftvollen  preufif.hen 
Staatömannes und ':ilo- 
fophen bejtätigen. :8ig 
an Schilfer8 Tod verband 
ihn eine innige rende 
Ihaft mit den Brünn 
Humboldt, 

Der ältere der beissen, 
Rilfelm von Hunmbaint, 

geb. 22. Sumi 1767 in 
Potsdam, hatte die 
Recht: und Staatswillen: 
Thaften ftudiert und he 
währte fi in fpäteren 
Sahren al3 ein hervse: 
Tagender Gtaatömuim 
und Diplomat. AB prar: 
Bifcher Gefandter in Nam 
begann er mit grofam 
Erfolge feine diploma: 

, Hide. Laufbahn, die er 
‚nah der Schladht von 
ena unterbrad, um in 
dertrübjten Zeit Preußens 
an die Spibe de3 öffent: 
lichen Unterrichtswefens 
zu treten. Die Gründung 
der Univerfität Berlin ijt 
vor allem fein. Werk, 
ebenfo die Verbefferung 
de3 Bollsfhulunterrichtes Abd. 6 Wilhelm von Sumbolbt. du Einfü 

N . td nführung Der Bezelchnet von P. G, Stroehling im Degemb ) nführung Unterfehrift eines Wriefeg ar Dr, John aus Berl 1814 {n London, Pejtalozziihen Neformen. (Mus + Georg Reftners Soap vom 1 * 1810. Auf dem Wiener Kongreß 
wurde erneben Talleyrand 
und Metternich genannt. Später wurde er Sefandter in Sonden und endlich Minifter des Innern in Berlin. Auf der Univerfität fe jelte i ; 2er . Literatur viel mehr Ai das den Hehe tum ber reihen Sprache und et De „leben den Hlafjishen Sprachen ftudierte ‚ „orunier aud) die eigentümliche Sprache der Basten, Dur) feine Abhandlung „über die Verfchiedenheit des menfchlichen Sprach-  
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baues 1. ihren Einfluß auf die geiftige Entwidlung de3 Menfchengefchlechtes“ wurde ev er Schöpfer ber Sprachphilofophie. Seine Überfeßung de3 „Agamemnon” 
von Hein wird noch heute gefchäßt. Neben diefer ungemein vielfeitigen Tätig: 
feit 309 ©. noch die Philofophie und die Afthetit in den Srei3 feiner Studien. 
Schiller :. Yiebe hatte er 1704 feinen Wohnfitz; in Jena genommen md ftand feit- 
dem mit sm wie auch mit Goethe in Tebendigitem Geiftesverfehr, der nad; feinem 
Eeiden "on Sena (1797) bi3 an den Tod der beiden Dichter in regem Briefivechfel 
einen Ar -druc fand, 

Tie „Doren“ (vergl. ©. 85) boten nur den äußeren Anlaß zu dem engen Ber: 
fehr der {zei geijtesverwandten Männer, von dem ber „Briefiwechfel ziwifchen Schiller 
und Gocthe” (1829) zahlreiche Spuren aufweilt. So chreibt Echiller an den Wei: 
marer Ferund, dap Wilhelm v. Humboldt am Wilhelm Meijter „Sich recht gelabt 
habe” und dafs fie beide darin „Goethe Geijt in feiner ganzen männlichen Zugend, 
fillen ruft und fchöpferifchen Fülle fänden", Das Gedicht „Hermann md Dorothea” 
fandte Coethe erft zum Druck, nachdem mit Wilhelm von. Humboldt „nod) ein 
profodij.h.s Gericht gehalten und fo viel als möglich gereinigt worden war”. 
Herman: Grimm meint, c3 fei für Goethe die günftigfte Fügung gemwefen, daß in 
der zweiten Hälfte feines Lebens ein Mann wie Wilhelm v. Humboldt, den man 
„den Hirten der Kritif” nennen Lönne, neben ihm ber gegangen fei, Der Effay 
Über Hermann umd Dorothea, mit welchem Wilhelm v, Humboldt feine „äjthetifchen 
Verfuc:" eröffnete, wurde von Goethe fehr gefchäßt. „E3 ijt fein geringer Vorteil 
für mic.” fchrieb er an Schiffer den 19. Mai 1798, „daß id) wenigjtens auf der 
letsten Ztzeete meiner poctifchen Laufbahn mit der Kritik in Einflimmung gerate." 
Humboil!s Befuc) gewährte ihm ftet3 „die wohltätigfte Aufheiterung“, und nod) 
fünf Zeee vor feinen Tode, am 17. März 1882, diltierte er einen langen Brief (den 
leten irine3 Lebens) an den damals auf feinem fchönen Landjit; Tegel bei Berlin der 
Mufe Hiicgenden Freund, der drei Sabre fpäter am 8. April 1835 ihm in die 
Eivigteit folgte. Außer manchem jchönen Gedichte hat Wilhelm von Humboldt 
fi dund; feine geiftreichen „Briefe an eine Freundin“ (Charlotte Diebe) ein 
bleibendes Andenten gejichert, \ 

Auch) der jüngere Bruder Alegander von Humboldt (geb. den 14, September 1769 Mleranberv. 
in Berlin), der durd) feine Mafjifch fchön gefchriebenen Werke: „Rosmos" und 
„Anfichten der Natur“ der Begründer der neueren Naturforfchung wurde, und 
der 3 wie Fam ein anderer verftand, auc, Nichtgelehrte für das Studium der 
Natur zu gewinnen, fhäßte die beiden. Dichterfreunde fehr ho. Zu Goethe 309 
ihn nod) befonder3 de3 vielfeitigen Dichter3 Liebe zu den Naturwiffenfchaften. Wenn 
die beiden Männer zufanmmentrafen, wurde das ganze Gebiet derjelben durchgef procdhen. 

Auf Alerander von Humboldt3 Anregung ‚[chrieb Goethe feine „Zdeen über ver- 
gleichende Anatomie” nieder. Zeder Befuc. des großen Naturforfchers war für ihn 
ein reicher Gewinn. „Seine Gegenwart,” fchrieb er 1797 an Snebel, „reicht allein 
hin, eine ganze Lebensepoche intereffant auszufüllen.“ Humboldt3 Neifewerle 
{tudierte er mit anhaltendem Eifer, entwarf Skizzen Danad) und taufchte fhriftlic) 
feine Gedanken mit dem gelehrten Freunde aus, dem er bi an feinen Tod eng 
verbunden blieb. Alerander wie Wildelm von Humboldt wußten die Ehre einer 
folchen Freundfchaft wohl zu würdigen. In einem Briefe vom 30. Juli 1825 Ihrieb 
Alerander an Goethe: „Beide Humboldte gehören Jhnen an, und der Stolz ihres 
Lebens war c3, Khren Beifall fid) erworben zu haben.” Am 6. Mai 1859 jtarb 
Alerander von Humboldt als neunzigjähriger Greis in Berlin. 

Im Anfang des Zahres 1798 warf Schiller die läftige Vürde der „S oren” Proppläen. 
ab und arbeitete mit um fo größerem Eifer am „Wallenjtein“, der ihm: unter 
den Händen zu weiterem Umfange wuch®, alö er anfänglich beabfichtigt hatte. \ 
©oethe, der feit der Schweizerreife die Yarbenlehre jtudierte, eine Eunftgefehicht: 

Koentg, Literaturgefehichte. IT, { i
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on U0B.6h Alerander von Humboldt, Mac) dem Gemälde von Eleuben. 2. Unterfcheift eines Briefe vom 18. 4. 1824 aus Paris an Brofeffor Loder in Mostau. 2: a .. Aus Georg Kefiners + Auto 
Bu . 

grapgenfammlung.) " ” = Eiche Zeitfehrift,;- „die Broppläen“, vorbereitete ımd mit den. Angefegenpeiten de3 . Theaters, das ex jeit 1790 dirigierte, vollauf beihjäftigt war, -folgte doc mit auf merlfam tätigem Anteil» der. neuen Arbeit des Freundes: am 12, Dftober 1798 eröffnete er dg8 neuerbaute zh 

2 

' eater in Weimar mit „Walfenfleins Lager“, Am .. ‚Seburtötage der. Herzogin, den 30, Januar 1799, gingen die „Riecolomini“ über die 5 Bühne, am 20. April „Wallenjteins Top“, Im -Zuli 1799 fand eine, Aufführung  
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vor Frisdrich Wilhelm. II und Königin Luife: ftatt. Goethe fchrieb einen 
Bericht &t:7 da8 Sanze in der von Gotta neugegründeten „Allgemeinen Zeitung“. 
Der Erjsiu de3 aufgeführten wie de3 gedrudten Stüdes in ganz Deutfchland war 
für Scyiticv cbenfo ehrenvoll wie ermutigen. 0° 

Tas Borfpiel‘ „Mallenfteind Lager“, da3 Goethe in feiner Anzeige ein 
„gut: und Lürmfpiel“ nennt, gibt ein anfchauliches Bild des wilden Soldatenlebens 
im dreißiejährigen Siriege und charafterijiert zugleich die Wurzel der Kraft des 
großen Seiöherm: en 

Denn feine Macht ijt’3, die fein Herz--verführt; 
Sein Lager nur erlläret fein Verbreden.:  -: 

Au den sinzelnen Coldaten fpiegelt fi). das Negiment und der Negimentschef, dem 
fie angehören, ab; wie Schatten gehen fie den Hauptcharalteren‘ der’, Tragödie 
voraus. So erfennt man in dem Rappenheimfchen Küraffier. den edlen Mar 
Piccolsinini; in dem Dragoner, der nur de3 Glüdes Stern folgt, den Empor: 
Ümmling Buttler; in dem Wallenjtein mit Leib und Seele ergebenen Trompeter 
den Grnien Terziy; in dem dummen Kroaten den nicht: viel gefcheiteren 
Sfolani; in dem Laifertreuen Arkebufier den. Ziefenbad; der Wacdtmeiiter 
ijt ein: irollige Kopie de3 Feldherrn 4 
felbit: or 

Wie er rünfpert und wie er Tpridlt, 
Tas Layı ihr ihm.glüdlicd) abgegudt —. 

muß cr sich mit Hecht vorhalten lafjen. 

Die weiteren Figuren, Bauern, 
Bürger, der Kapuziner, die Oujtel 
von Yinfewil ze, find alle wie aus 

dem Live gegriffen und jedem, der 
fie einzial Termen gelernt, unvergeplid). 

. Spnöbefondere ift die Guftel von 

Blajerwit eine dem wirklichen Leben 
‚entnommene Geftalt. Im Körner: 

‚muferm zu Dresden wird nod) heute 
"ihre Eilhouette aufbewahrt. Sie hieß 
Zohanna AJuftine Segedin, war 
in Dresden 1763 geboren und Iebte im 
freundlichen Blafewib, wo ihre Mutter : 
nad) dem Tode ihres. Manıes, eine’ 
furfürftlichen Leiblutfcherd und Türken 

    
. 66. 68.-Buftel von Vlafemig. 

‘von Geburt, mit ihren zweiten Manne Genaue Nachbildung des im Körnermufeum 
eine Schantwirtfchaft eingerichtet Hatte. zu Tresden befindlichen Originals. 
Dort hat Tie wohl manches Mal den (Das Dedglas tft gefprungen, und vermutlich beö+ 

Jungen” TA auf Sem Wege von’  Iegen befindet fid) auf ber Rüdfelte bes Bildes Die 

) Handfchriftliche Notiz; „Diefes Blatt darf nicht 

Lofgrwiß nad der Altjtabt bedient. losgeriffen werden, Frau Juftline Renner, geb. 

Sie hat e8 übrigen? dem Dichter ehr "  Segedin.“) 
übel genommen, daß er ihren Namen jo Bu , . 

berühmt gemacht hat. - E3 mag ihr das um fo peinlicher geiefen fein, al3 fie ins 

ziwifchen eine angefehene Bürgersfrau, die Gattin de3 Genators Sriedrichh Nenner 

‚geworden war. YJm Februar 1856 tft fie Hochbetagt gejtorben. . . 

So verfcjiedenartig die Elemente diefed Lagers find, fie befeelt alle ein Geilt: 

für Wallenftein wollen fie ‚Ieben und .fterben; ja ‚al verlautet, daß der. Kaifer 

Wallenfteins Scharen auflöfe und feine Macht [chwächen wolle, da bäumen fie fich 

dagegen wie ein Mann; weder Gewalt nod) Lijt folle fie von ihrem Vater trennen! 

. Das treu Hiftorifche.umd echt voltstümliche Genrebild, daS vor ın3 in, dem „Lager“ 
’* 

Mallens 
fteing 
Lager. 

Buftel von 
Blafewig.



Piccolo: 
mint, 

Wallenz 
fteing 
Tod, 

  

Bu: feine Wahl mehr hat, . > Ihließt den Bund mit den Schweden und befiege 
: betraut er Octavio Vice 
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-- fich aufcollt, fließt mit dem fhwungvollen Liede: „Wohlauf, Kameraden, aufs 
Pferd, aufs Pferd!“ deifen Schlußworte: . 

Und feet ihr nicht das Leben ein, . 
Nie wird euch 'da3 Leben gewonnen fein! 

. auf da8 Bevorjtehende jtimmungsvoll vorbereiten. 
Das fünfaktige Schaufpiel „Die Piccolomini“ führt und den Helden der 

ganzen Trilogie vor, deren Handlung fi) in vier Tagen, vom 22, big 25, Febritar 
1634 abfpielt: Wallenjtein, der im Vertrauen auf fein felbjtgefchaffenes Heer ve8 
Reiches Schirmer und zugleich de3 Neiches Fürft fein will, Nadı ‚Böhmens Krone 
gelüftet e3 den ehrgeizigen Mann, und der Ehrgeiz reiht ihn auf die unrechte Kahn, 

mb treibt ihn zum Abfall vom Kaifer und ins Verderben. Lange fhwantt und fpielt er mit feinem Plan. Cr fehrect vor dem Verrat am Kaifer zurück, und e3 widerftrebt ihm, deutfches Gebiet als Lohn für den Beiltand an die Schweden ab: - „‚gutreten. Dazu wartet er auf den entfcheidenden Wink der Sterne, an deren rin: fuß er abergläubifch feithätt. Um ihn aus diefer Unfchlüffigkeit herauszureigen, ‚verbinden ji Feldmarfchall ZIIo, fein ertrauter, mb Graf Terzky, fein Schwager; rüdjicht3[lo3 vorbrängend wollen fie für ihn Handeln. Sie wählen vu ein betrügerifches Mittel, Dur ein untergefchobenes Blatt erjchleichen fie Leim feftlichen Mahl die Unterfchrift der Generale, wodurd) ich diefe eidlich verpflichten, bei ihrem Zeldhern ehrlich und getreu zu halten und fich auf feinerlei Weife von ihm zu trennen. Giner merkt aber den Verrat — eö ijt der fcheinbar treuchte Freund Walleniteins, Octanio Piccolomint, ein Staliener, an dem der Feldhrrr ‚ mit der ganzen Kraft feines Sternenglauben® hängt, ohne zu ahnen, daß er ven Kaifer treu ijt und feine Stellung dazu benußt, ihn zu überwachen und zu Fulie 3u dringen. Der faljche Mann macht fein Opfer. durch fcheinbare Ergebent:it vollend3 ficher, anftatt ihn zur rechten Zeit zu warnen, Ziifchen den beiden ftcht - der Sohn Detavios, Mar Piccolomini, ein gerader, offener Charakter, jugendfin begeiftert für die Teldherrngröße Walleniteinz, dejfen Tochter Thekla er lickt. Ihm Scheint der Verrat deg großen Mannes undenkbar; aud als fein Vater in warnt und ihm mitteilt, daß Sefin, der im Auftrage Wallenfteing mit deu Schweden unterhandelt habe, gefangen genommen fei, will er ihm nit glauben, fondern erklärt, er werde zum Herzog gehen und ihn felbjt fragen. Gr verläßt den Vater mit den Morten: 
„Rein muß e3 bleiben zroichen mir und ihm, Und ch’ der Tag fich neigt, muß jich’3 erklären, Db ich den Freund, ob ih den Vater foll entbehren.“ Damit Ihließt das zweite, EStüd, 

Über Vallentein steht fich das Ungewitter immer drohender zufammen, und - ex, ber zu frei gejcherzt mit dem Gedanken, muß im Ernft erfüllen, was er gedacht, da er vernimmt, daß feine Feinde die wichtigften Dokumente wider ihn in Händen . haben. Gr muß e8 einjehen: 
. Richt Herzujtellen mehr ift das Verfrauen, nd mag ich handeln wie ich will, ich werde Ein Sand3verräter ihnen fein und bleiben; Und Fehr’ ich noc) fo ehrlich auch) zurück Zu meiner Pilicht, e3 wird mir nichts mehr helfen —“ -- Durch den Ichwedifchen Obriften Brangel wird er vollend3 überzeugt, daß ©. fommt er zu der Tat de3 ofjenen Abfalleg — er sunlei rn It dami ifer, 

‘zugleich aber au & fein eigenes Berderben amit den Verrat an dem Ktaifer, 

olomini mit dem wightigiten Rojten, den der falfche  
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» Sreund (durch einen geheimen faiferlichen Befehl zum Oberbefehlshaber der Armee 
ernannt) dırzu benußt, die Generale, befonders Buttler, einft Wallenjteins treuejten 
Anhänger, auf feine Geite zu ziehen. Ganze Negimenter verlafjen den Herzog, 
der mit feinem Heinen übriggebliebenen Anhang in die Acht getan wird, md 
huldigen sen dem Kaifer, Doch der Feldherr bleibt unerfchüttert; gefaßten Mutes 
xuft er: 

„E3 ift entfchieden, nun ift’3 "gut — und fchnell 
Bin ich geheilt von allen Zweifelsqualen; 
Tie Bruft ijt wieder frei, der Geift ijt hell; 
Nacht muß es fein, wo friedlands Sterne ftrahlen.“ 

Entjchloffen, für fein Haupt und für fein Leben zu fechten, fehreitet er vor, 
- aber fejt und fejter zicht ich) das Neh über ihn zufammen. Cine ergreifende Szene 
it e8, als die Küraffiere mit Wallenftein verhandeln und endlich id) auf die 

Nachricht, Daß Terzlyg Negimenter den Laiferlichen Adler von den Fahnen gerijjen, 
auch von ihm abwenden. Das Härtefte für den Herzog ift, daß Max Piccolomini 

nad) fchinsrem Ningen fi) von ihm und damit von feinem erhofften Liebesglüc 
losreißt. Es naht die Kataftrophe, mit unabläffig fteigender Spannung herbei: 
geführt. Max bat im wilden Schlachtgetümmel den Tod gefucht und gefunden; 
Thella erwartet an feinem Grabe ihr Ende. Mit geringer Macht zieht Wallens 
ftein aus dem Lager zu Pilfen in die Fejtung Eger. Außer Jllo und Terzky 

‚geht Bitter mit ihm, der von Dctavio angejtifteffift, ihn zu töten. Sie fallen 

querit, dm Wallenftein felbft. "Detavio erhält vom Kaifer für feinen Judas: 
dienjt dei yürftenrang. » - 

Tu den „Wallenftein” war Echiller zum Lieblingsdichter der Nation ge 
worden. „Der Deutfche .vernahm wieder,” fagt Tied, „ıwa3 feine herrliche Sprache 
vermögs, welchen mächtigen Klang, welche Gefinnungen, welche Gejtalten ein echter 
Dichter Geraufgerufen habe.” Und ob auch die Kritit zahlreiche Mängel daran 
auffinden wollte, ob mandje die Liebesepifoden von Mar und Ihella als über: 
Ihwenglich verwarfen, diefes Drama ijt doch unfere größte Tragödie, hinter deren 
Kraft und Größe alle fpäteren Werke de3 Dichter zurücgeblicben find. -- 

E3 Haralterifiert der beiden Freunde verfchiedenartiges Schaffen, daß Schiller a 
: Sich fofort nach. der Vollendung des „Wallenftein” an ein neues Drama „Maria 

+ Stuart” made, ein Stoff, den er fchon einft in Bauerbad) ins Auge gefaßt hatte. 
Sein 1865 veröffentlichter „Galender“ zeigt, ıwie er bi3 ing Jahr 1809 hinaus 

- Jahr für Jahr ein „neues Stüd“ geplant, ja da3 Honorar dafür haushälterifch 

in fein Budget eingetragen hatte:.ein Arbeiten, das Goethe, dem „Gelegenheit: 
dichter” im beiten und tiefjten Sinne des Wortes, ebenfo unbegreiflich wie unmöglid) 
war. Eo ijt denn auch in diefen Jahren Goethes Produftivität höchit unbedeutend; 

außer feinen wifjenfchaftlichen Arbeiten nahm er den „gauft“ gelegentlich zur Hand 

(vgl. S. 130), Tramte in feinen alten Papieren, projeltierte eine Ausgabe feiner 

fäntlichen Werke und warf fic) endlich auf Die Überfegung franzöfifcher Theaterjtüde, 

Er begann mit Voltaire „Mahomet”. "Am 17. Dezember 1799 la er dem Doeibes 

Herzog umd der Herzogin, die den Thee bei ihm nahmen, Die Überfegung DOT; AM fegungen. 

30. Januar 1800 wurde das Stüc aufgeführt. ‚Der Herzog, der zu biefer Arbeit 
die erjte Anregung gegeben, war fehr erfreut darüber; er erwartete davon eine 

„Epoche in der Verbejjerung de3 beutichen Gefhmads". Im Laufe de3 Jahres 

1800 folgte die Überfeung de3 „Tancred“. 
An allen diefen Arbeiten nahm aud Schiller einen um fo vegeren Anteil, als Sattler in 

er ja mım ganz in Weimar wohnte (©. 93), wozu ihm der Herzog 200 Taler Zus 

lage bewilligt hatte. ES gelang ihm aber anfangs nicht, eine recht geeignete fille 

Wohnung zu finden. Deshalb kaufte er im folgenden Sahre (1802) da3 Haus eines 

Engländers an der Esplanade, der jehigen Schillerftrahe, und bezog basfelbe am
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. Marta - 
Etvart. 

‚nicht entfagen wollte,   

Abb. 68, Schillers Haus in Weimar, 
Nad) einer Lithographie um 1808 von 5 Goch, 

29. April 1802 (Abb, 66). Gr befand fich fehr wohl in diefem Auferjt bejchelbenen neuen Heim, da3 ihn die gewänfchte Einfaneit und Stille gewährte, Seine dent hatten Worgen- und Mittagsfonne, und der Ylid ging inz Grüne. „Ein farmoifin: feidener Vorhang,“ erzählt die Schwägerin, „war vor dem ‚genler angebracht, an dem fein Arbeitstifch jtand, Schiller fagte, daß der ‚vötlihe Schimmer bele n auf feine produktive Stimmung wirt." Da er gleichzeitig auch ‚der Sorge I a Mufenalmanacd, überhoben wurde, fonnte er fich um fo eifriger feinen dramatij jeit Arbeiten hingeben. Durch den großartigen Erfolg feiner Rallenfteindichtung hatte er dazu einen neuen Antrieb erhalten. Wenige Tage nad) der Aufführung von Ballenfteins Tod begann er die Vorjtubien für die Gefchichte der „Dlarin Stuart”, do Hinderten ihn exft Krankheit, dann der Umzug nad Weimar an fchneller Förderung feiner neuen Arbeit, jo dafı diefelbe erjt am. 9, Yuni 1800 beendet wurde. Am 14. Juni erfolgte ‚die Aufführung; die _gefeierte‘ Schaufpielerin Karoline Sagemann fpielte die Elifabeth, Der Dichter war 'mit dem Erfolge jo ieht äuftieden, daß er meinte: „Ich fange endlich an, mid, de3 dramatifchen Organs zu bemächtigen.“. 
Maria Stuart, die Zochter Zakobs V. von Schottland und der Maria v. Öuife, 1542 zu Linlithgow bei Edinburg geboren; erhielt nad) dem frühen. Tobe des Vaterz eine Flöfterliche Erziehung in Vranfreich" und wurde dann fünfzehnjährig an den Dauphin, den nachmaligen König Franz IT, verheiratet. Nachdem fie Turze 

Zeit als Königin an dem Üüppigen- Hofe von Paris gelebt, ftarben ihr Gemahl und ihre Mutter, und fo fehrte die junge, Ihöne Frau 1561 in die Heimat zurüc, um 
die Regierung: felbit u Übernehmen. Da fie ihren Erbanfprüchen auf England (Ölug bie Königin Etifabeth ihr Gefuc) ab, über England zu dürfen. Co brach) die gegenfeitige Feindfchaft der beiden d verhängnisvoN für Maria enden follte. Die Schottin häufte 

den Heimweg nehmen 
Königinnen aus, die f  
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freilich Eiintd auf Schuld, Nachdem fie den ihr verwandten Lord Darnley ge: 
heiratet ur> ihn zum Stönig hatte ausrufen Iafjen, fete fie Die fehon vorher be: 
gonnenen scheimen Unterhandlungen mit den Tatholifchen Mächten deito energifcher 
fort, woiiuh fie fich die fehottifchen Lords vollends entfremdete. AL dann der 
rohe und vserafterlofe Darnley aus Eiferfucht ihren -vertrauten SKabinetzfefretär 
den Säng.ı David Nizzio an ihrer Ceite hatte ermorden lafjen, äußerte fie ganz ° 
offen den “tunfch, eines folchen Gemahls wieder entledigt zu werben. "Ein fchottifcher 
Magnat, vr Carl von Bothwell, Half ihr dazu. Nachdem fie den in Glasgow 
erkrankten Tarnley nad) Edinburg zurüdgeführt, ihm, angeblich der befjeren Luft 
wegen, eine einfame Wohnung nicht weit vom Palaft gegeben und: ihn Tängere _ 
Zeit dort aepflegt hatte, fprengte Vothrwell in einer Nacht, al3 Mlaria auf der 
Hochzeit vier Hofdame tanzte, den Inglüdlichen durd) Pulver in die Luft. Danad) 
ließ er jih von feiner Frau jcheiden, und Maria heiratete den Mörder ihres 
zweiten G>mahl8 troß aller Warnungen und flehentlichen Bitten der’ ihr wohls 
gefinmten rende nah und fern! Die fchottifchen Lords rücdten vor das Schloß 
der Nerrermählten — Bothiwell mußte fliehen, Maria geriet in die Gewalt ihrer 
geinde, die fie nach Schloß Lochleven al8 Gefangene brachten und fie zwangen, 
zu Bunjien ihres einjährigen Sohnes, de3 nachmaligen Xalob VI. (Safob I. in 
England), der Sirone zu entfagen. E3 gelang ihr allerdings, aus dem Gefängnifje 
zu entfemmen: Tel md veriwegen feste fie Tag und Nacht unter den größten Be: 
fhwertr. ihren Weg nad) England fort, wo fie ficher zu fein glaubte, Elifabeth 
in den Sımpf gegen ihre Gegner mit fich fortzureißen. Aber fie mußte eine bittere 
Enttänfisung erleben — Elifabet verweigerte jede perfönliche Begegnung mit ihr, 
folange: ;ie fid) nicht von dem Verdacht der Teilnahme an Darnleys Morde ges 
reinigt haben würde. Inzwifchen- wurde fie wie eine Gefangene behandelt, von 
einem iejten Schloß zum anderen, endlic) 1586 nad) Kotheringhay, dem: „alt: 
väterijc; prächtigen Sit; der Prinzen des Haufes York“, gebracht. L- Ze 

Porihin verfeßt und Schiller bei Beginn feines Tranerfpielt. C3 jchildert 
und tn Kampf einer im tiefiten Grunde edlen Frau, die für ihre Jugends 
fünden schwer büßt, mn ihre perfünliche Sreiheit, welche ihr von der politifchen 
Gegnerin, zu der fie Hilfe fuchend Tam, unrechtmäßig geraubt tjt. Gie geht darüber 
zu Grunde, weil fie fich unrechter Mittel (Mortimer, Leicefter) bedient und bei der 
Bufammenkunft mit der Keindin der wilden Leidenfchaftlichkeit ihrer Natur nod) 
einmal freien Lauf läßt. In der Buße der Iehten Tage reift fie zur Heldin aus 
und geht als foldhe in den Tod, während Elifabeth trob ihres äußerlichen 
Triumphes, von allen verlaffen, innerlich gerichtet daftcht. „Das Unrecht fiegt zwar 

zuleßst, aber. c3 wird dem, der e3 leidet, zur gerechten Gühne, und dem, ber e5 
augübt, zur Ditteren Strafe” (Bellermann, Schillerd Dramen). nn on 

ß Der Dichter mußte für die von ihm frei erfundene Fabel Maria jünger machen, 

als fie in Wirklichkeit war, um uns die Liebesleidenfchaft Mortimers und Leiceiter 

und ihre eigene Lebenshoffnung und Glüdesfehnfucht wie die Ausbrüche ihrer 
leidenfchaftlichen. Seele begreiflid) zu machen, ‚Die Einheit ‚der Handlung it forge 

fältig, der dramatifche Aufbau. großartig. Der erjte AfL führt und: zu der ge: 

fangenen Maria und zeigt und die Hoffnung ihrer Befreiung, ber folgende das 

Gegenfpiel der Gegner, der dritte bringt ung mit dem Zufammentreffen" der 

- Königinnen auf den Höhe: und Wendepunft: Maria geht "moralifch .al3 Siegerin 

aus der Unterrebung hervor, hat aber die. Gegnerin in ihrer untlugen Heftigfeit 

tödlich verlegt; damit ift ihre Schiejal befiegelt. Sobald fie da3 erlannt ‚hat, be: 

"ginnt die innere Länterung. Seht reift fie zur Heldin aus, ‚Indem fie freiwillig auf 

da8 Leben verzichtet und den Tod als gerechte Sühne für ihr verfpielte3 Leben 

Hinnimmt. Das it da Ziel de Dramas, darum aucd) die auögefponnene Beicht: 
und Abendmahl3:Szene, welche Iehtere jett auf der Bühne meilt weggelajjen wird, 

‘da fie die hrijtliche Empfindung verleßt. Die letzten Auftritte (V, 11—16) aber weg-



  

  

... 

Macbeth. 

ungfrau 
3 Orleans, 

\\ 
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äulaffen, in welchen das Gericht über Elifabeth ‚dem Zufcjauer volle Befriedigung bringt, ift ein Verbrechen an der großartigen Dichtung. . 
Neben der „Maria Stuart” hatte Schiller. noch an den Überfegunszen fremder Dramen ich beteiligt, die, wie oben bereit3 erwähnt, durch den Hrrjog angeregt worden waren. Aber dem franzöfifchen Gefchmad fehte er den engliiyen entgegen und bearbeitete de3halb Shafefpeares Macbeth“, der am 14, Mai 1330 in Weimar zur Aufführung fam. Was ih auch gegen diefe Überfegung jeen . läßt, zur Einführung Shalefpeares in Deutfchland Hat jie unzweifelhaft viel vo: 

. Saftitution galt. Von der Jungfrau Maria 

- in Rionels Angefiht und 

getragen. Nachdem er fodann zwifchen einigen anderen dramatifchen Stoffen „er Ihwanft, machte er fid) im Juli 1800 an die tomantifche Tragödie der "Rulgiria von Orleans“, die er am 16, April 1801 vollendete, Goethe, der fie wenige Fınye danach gelefen, urteilte darüber: „Sie fit fo brav, gut umd Ihön, daß ic) ihr nicnts zu vergleichen weiß." - Auf der Bühne erlebte das Stüd überall einen glänzenzen Erfolg; in Leipzig brachte dag Publikum dem zur Aufführung anwefenden Dir am 18, September 1801 eine großartige Huldigung dar. . Bet der Darjtellung der Zuftände, unter denen die Jugend des wunderbarn Mädchens von Drleang verjloß, Tehnte fich Schiller eng an die Gefchichte an. Brankreih war damals fett Hundert Sahren mit England im Strieg, ud Heintich3 V. glänzender Sieg bei Azincourt (1415) über den wahnfinnigen Karl. VI. war jo folgenreich, daf; Heinrich VI. bei feiner Ihronbefteigung Sahre 1422 im größten Zeil des nördlichen Frankreiche als König anerfannt wınt-, - ja, daß der Herzog_von Burgund und die Witwe dez bald danad) gejtorbeic ı Karla VL, die bayrifche Pringefiin f abeau, für ihn wider den eigenen Son, Karl VIL, Partei nahmen. Die Engländer drangen darauf fiegreic) über Dir Loire vorwärts, Graf Salisbury ftand bereitz vor Orleans, da8 der Übergat: nahe war, — da tauchte plöhlich die wunderbare Erfopeinung der Jeanne d’Ar: auf. Sie war 1410 in dem nad) dem }. Remigius genannten Dorfe Dom Nems bei. Vaucouleur® in der Champagne geboren md in einen Zebenskreife auf: gewwachfen, dem dag Recht des gefalbten Königs al8 cine unmittelbar göttlich. | . glaubte fie jich berufen, ihr Vaterland äu veiten. & itellt fie fi an die Spibe de3 Heeres, führt c8 von Sieg zu Sica, bis fie endlich in die Hände der Burgunder fÄNt und nad) einem Ihmacvoltc: Prozejje 1431 als Here verbrannt wird, Sn einem Prolog führt uns Schiller in die ländti ihren Herden Iebt. Ein ungewöhnlich begabtes Mä de3 Vaterlandes ergriffen, in ihrem hochgeipannten r ii von der Jungfrau Maria („tomantifche Tragödie”) berufen, nicht bloß am Kanıpfe teilzunehmen, fondern an der Spitze deg Heeres Orleans zu befreien und den 
König zu trönen. Damit tritt fie weit aus der weiblichen Sphäre Heraus und wählt eine übergroße Aufgabe.. Meiblichem Gtüc muß fie natürlich dabei entfagen. Da nun aber „nach Schiller „in der moralifchen Welt alleg feinen ordentlichen Gang gesen muß“, jo erfiegt Johanna dem natürlichen Empfinden, Die Bewerbungen 
er vornehmjten Nitter bereiten den Umjchwung vor, durd) die teufliihe Er- Meimung de5 Verfuchers wird fie erfchüttert, während fie fich zugleich in allzu Aue derheit wiegt („Und Füm’ die Hölle felber in die Schranken, Mir foll der denft j weichen und nicht wanten“) und über ihren urfpränglichen Nufteag hinaus: 

dentt („biE dag ftolze le), Co blickt jie, erregt und allzufühn, , nn  roerjteht ni er auffeimenden Liebe, und er le fätfe nn ihrer Höhe und wird [uldig, uns vollfonmen natürlich bleibt nicht im Unrecht, Fr gt regen fich echt tragijch, in und. Aber Johanna 

he Heimat, wo Kohanna bei 
dchen wird fie von der Not 
eligiöfen Empfinden glaubt jie 

und bewährt fie vor Lionel. Sn neu U die Kraft, Sie teißt fi) aus den Banden  
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der Engläntcr Lo8, flürmt in den Kampf, führt die Ihren zum Sieg umd fühnt ihren 
sehl durd; der Tod fürs Vaterland, eine Heldin in doppelter Hinficht. 

Hier tt fo da3 Tragifche nicht düfter und erfchütternd, fondern nur rührend 
und erheben. Wieder hatte Schiller einen Nampf um die heiligiten Güter des 
Menfchen, ıie in feinen früheren Dramen, zum Gegenftande einer Tragödie ge: 
mat, Tieunal aber hatte er der Idee dadurch eine befondere Weihe gegeben, 
dab e3 jid) um eine Vefreiung de3 Vaterlandes handelte, 

Bald rad) der Vollendung der „Zungfran” ging Schilfer nad) Dresden, um 
fi bei feizem reund Körner einmal wieder recht auszufpannen md zu erholen. 
Auch Gociye, der zu Anfang de3 Jahres 1801 eine „ungeheure Krankheit“ durd)- 
gemacht hatte, verlieh Weimar, um fi im Pyrmonter Bade zu jtärken. Auf der 
Hins und ücreife hielt er fi) in Göttingen auf, um die Bibliothek für feine natur: 
wifjenfchatiichen Studien zu beugen. Nad) Weimar zurücgelchrt arbeitete er an 
dem Iraueripiel „Die natürliche Tochter”, von dem aber bi3 zum Schluß de3 
Jahres ac der erjte Alt fertig wurde. — Gleichzeitig bearbeitete Schiller in freier 
Beife „Terandot”, eine Maslenlomödie de3 italienifchen Dichter3 Gozzi, die zum 
Geburtstase der Herzogin am 30. Janıar 1802 zur Aufführung Fam, Das Stüd 
fand wenig Neifall, nur die Nätfel darin gefielen allgemein. 

Ein zunzes Jahre verging, ehe Schiller fich für einen neuen Plan zu einer 
eigenen drazatifchen Schöpfung entjchloß. Lange fehwankte er zwifchen verfchiedenen 
Entwürfen, den „Maltefern“, dem „Warbed” und dem „Tell“. Dazu hielten 
ihn dev S ruf de3 Haufes (S. 101) und deijen notwendige Einrichtung faft bis in 
den Sortiier 1802 vom Arbeiten ab. Am Tage feines Ginzuges in dasfelbe 

29. Apr: tarb feine Mutter, was ihn fehr erfchütterte. Dann famen öfter An- 
fälle vor Arampfhuften, die ihn ernftlich beläftigten. Zu feiner Erholung las er 
im Some den Afchylus und empfing daraus wohl eine verftärkte Anregung zu 
einem Stoff, den er neben den obenerwähnten fchon lange mit fich herumgetragen 

hatte. G5 war die alte Fabel de3 Bruberzwijtes, die er in der „Braut von 
Meffina” zı einer „äfchyleifchen Tragödie” gejtalten wollte. Im September machte 
er fih ni voller Energie ang Wert — Ende Zanıtar 1803 war das neue Stüd 
vollendet: am 19. März wurde e3 in Weimar aufgeführt, E3 machte einen großen 
Eindrud auf das Publitum: nad) der Aufführung brachte man dem Dichter ein 
Lebehoc, „welches man fi fonft in Weimar nod) niemals herausnahm“. Der 
gedrudten Ausgabe hatte Schiller eine Abhandlung über den tragif den Chor 
beigegeben, um die neubelebte Anwendung desfelben zu begründen. . 

Die Fabel diefes fprachlich vollendetiten Werkes Schillers erinnert in den Haupt: 
jügen an die des „Königs Ddipus“ von Sophofles — da3 feindliche Brüberpaat 
an Odipus’ Söhne, EteoFles und Polyneifes — der Anfang an die früher über: 
feßten Szenen aus den „Phönieierinnen” (vgl. ©. 80). Sie ijt die folgende: . 

Ver Fürft von Meffina hat in einem nächtlichen Traum zwei Lorbeerbäume 
und ziwifchen ihnen eine Lilie erblidt, die — plößlicd; zur Flamme umgewandelt — 
alles um fich her verfchlang. Ein fternfundiger Araber erklärt: feine Semahlin 
ITabella werde von einer Tochter entbunden werden, welche beide Söhne ihm 
töten md feinen ganzen Stanım vernichten werde. AL nun die Tochter geboren 
ward, befahl er deshalb, fie fofort ins Meer zu werfen. Si abella hatte aber vor 
ihrer Entbindung auch „eines Traumez feltfanes Orakel“ gehabt: ein Kind jah fie 
im Grafe fpielen und zu feinen Füßen fromm gepaart einen Löwen und einen 
Adler liegen. Ein Mönd; eröffnete ihr de Iraumes BVerftändnis dahin: genefen 
würde fie einer Tochter, ’ 

Die ihr der Söhne jtreitende Gemüter 
Sn heißer Liebeöglut vereinen würde. , 

Diefes Wort hatte jich ihr tief eingeprägt und, dem Gott der Wahrheit mehr als 
dem der Lüge vertrauend hatte fie die „Gottverheißene” gerettet und „des 

Turandot, 

"rat von 
Mefjina.



ZN 

. verläßt und dem Vremdling folgt; endlich Gefar, w 
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ira - ya i jien. hre vergiütgen Segens Toter" in einem Klofter heimlich auferziehen Iaffen. Jah a dr Hate a, ohne von dem PDafein feiner Tochter eine Ahnung zu haben. Zeine 
Söhne Manuel und .Gefar, von lein auf im Streit Iebend, aber durch) den 
“ Su bisher in Schranken gehalten, beginnen auf dem Grabe de3 kaum: Entfeeiten 

offenen Hader, ein Bruderkrieg droht dns Land zu verwüjten, da gelingt cs der 
Mutter endlich, ihre Söhne zu einer friedlichen Begegnung in der ‚Stadt zu „Harz 
anlajjen. a, der grimmige Bruderhai findet durd) Sfabellag Bitten ein Ende, und num eröffnet fie ihnen auch’ das Geheimnis von der verborgen lebzuhen ‚Schweiter, und wiederum befennt ein jeder der Söhne, daß fein Herz ‚bereite ge: ‚wählt und daß er ihr ‚noch heute die Gelichte zuführen wolle. Glücklich ruft Don Manuel: ' i 

„E3 zieht die Freude ein durch alle Pforten, 
"3 füllt fih der verödete Palaft 
Und wird der Ei der blüh’nden Anmut werben. 

ge größer die unerwartete Freude, um fo jäher, Ihredenpafter Fommt der Im: Ihwung. Kaum hat Zfabella gejubelt: 
„Roc, gejtern jah ich mid) im Bitwenfchleier, 
Öleich einer Abgefchiednen, finderlos, 
Su diefen öden Sälen ganz allein, 
Und heute werden in ber Jugend Glanz 
Drei blüh’nde Töchter mir ur Seite ftehn —“ 

da fättt der erite chwere Ehlag: Diego, des Haufe alter, treuer Diener, Ser Beatrice, die Tochter, herbeiführen foll, Tehrt ohne fie zurück mit der Trauerlunz,, daß fie von Korfaren geraubt fe. Und nun folgt unaufhaltfam, Schlag auf Sch! Ber da3 Unheil — zuerit die grauenvolfe Entdedung, daß beide Brüder ein un dasfelbe Mädchen lieben, dann Don Gefars wild aufflanınender Born, s:5 er Beatrice in den Armen de2 Bruder findet; in blinder Eiferfucht erjticht cr Don Manuel, Zu fpät, folgt die no graufere Enthüllung, daß die Geliehie, um Deventwillen er fich zum Brudermorde hat hinreißen Iaffen, die G Hhiwejter in. Entfeßt Elagt er: . : oo „Eo bin ich fhuldig einer Greueltat, . Die feine Neu und Büßung Tann verjöhnen!“ und gibt fi, den Tod, „unfühnbare Schuld zu fühnen“, Go at fi das Schiedjal erfüllt, das alte Bürftenhaus ijt verödet: » . ’ Wie die Seher verlünbet, fo ijt eg gekommen. Denn noch niemand entjloh dem verhängten Gefchid; Und wer jich vermißt, e3 Elüglich zu wenden, Der muß e8 felber erbauend vollenden. ° Diefe Worte weifen auf die Schicfjalgidee Hin, welde Schiller feinem antik gedachten und geformten Werke zu Örunde gelegt hat. Aber er weicht in Der Aus: Hrung elenttich don den Alten ab. Zwei Orakel bejtimmen zwar die urfprüng: iv 2 Er Kung, aber: Kir “en die nad) freiem Entfhlug handelnden Eltern , an diefer wld nehmen alle u: da3 
Nhublofe. Mädchen dem Klofter entreiht d fi Ant a Manuel, ber, ba ; Beatrice, welche die Möfterliche Zufluchtzjtätte unerlaubt 

elcher die alte Leidenfchaft nicht ' aan oer ermordet. Er ijt der tragifche Held 
e i ‚nen Oinheit nur im Gefüge der Tatiad en, nicht in 

Kuge nervußten Handeln eines Einzefnen ‚beruht, und er toächit "or unferen Seitgehanfe A zum Helden, als et, in Erkenntnis de3 am Ende ausgefprochenen N5: „Der Übel größtes Ü die Schuld“, zur Sühne derfelben freiwillig  
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in den Tech neht, Turch diefe Betonung de3 Echuldgedanfenz ijt die Dichtung 

unferem Gmipfinden angepaßt, fo daß das Stüd, „zumal bei der unvergleichlichen 

Pracht feiner Sprache und ber mächtigen tragifchen Gewalt vieler Szenen, die 

Zuhörer hinri und hinreißt, fie blind macht für das Umvahre der Vorausfehungen 

und das Scinftliche des Aufbaues.” (Vellermann). . 

Sreilich Fonnte nur ein fo genialer Dichter ein folches Magnis unternehmen; 

das Bedentliche erfannte er felbft. Aber die törichten Cıhiefalstragödien feiner 

Nahahıner fanden hierin Leine Berechtigung. - 

Vierzelm Tage nad) der Aufführung ber „Braut von Meffina”, am 

2, April 13, ging Goethes Drama „Die Natürlirhe Tochter“ in Weimar über die 

Bühne, von dem Publilum mit großer Kälte aufgenommen, von Sdiller, Fichte, 

felbft von erder, der feit der Stonfirmation von Gocthes Sohn dem Vater wieder 

etwas näher neflommen war, belobt und bewundert. 

Ten Ztoff zur „Natürlien. Tochter” entnahm Goethe aus den von 

Edilfer in Schon 1799 mitgeteilten, übrigens ganz romanhaften „Denktwürdig: 

feiten ber Prinzeb Stephanie Luife von Bourbon-Gonti“, einer natürz 

lichen Tserter de Prinzen Louis Srangoi3 von Gonti, die furz vor ihrer be: 

vorjtchen>" Legitimierung durch Ludwig NV. zu einer Mißheirat mit einem 

Advolaten aezwungen wurde. Diefen Stojf wollte Goethe, wie er felbjt Tagt, zu 

einer Triiogie verarbeiten, in der er „das furchtbare Ereignid der franzöfifhen 

Nevoluiion dichterifch zu geftalten Hofite”. Das erite Stüc diefer Trilogie, das allein 

zur Ausführung fam, ift die „Natürliche Tochter”, in der da Parteitreiben de3 

Natürliche 
Tochter. 

Junkertiias unter einem fehwachen Königsregiment als der Anlaß der Ne - 

volutich fich abfpiegeln follte. Da Goethe fich nun, wie fehon früher erwähnt, 

perfönlic) auf3 unangenehmfte von der franzöfiichen Revolution berührt fühlte und 

3 doch nicht vermochte, in feiner früheren Meife fich dichterifch von diefer pein- 

lichen Etimmung zu befreien, entlleidete cr den ausgewählten Gtoff feines ganzen 

tonkreten and gefchichtlichen Gchaltes, lich Zeit und Drt ganz unbejtimmt, ver: 

jlühtigie die Charaktere und geftaltete daraus Figuren, die völlig den Eindrud 

von abjtralten Gebilden machen. Gie haben nicht einmal Namen und find allgemein 

bezeichnet al® König, Herzog, Oraf, Hofmeifterin, Geritsrat z Nur 

die Heldin Heißt Gugenie, wobei Goethe aber aud) an, den griechifchen Urfprung 

diefes Namens (eöyerrs, die Wohlgeborene, von edler Geburt) gedacht zu haben 

fcheint. Ihre Ablunft ift ihr Verderben: bes Herzogs Kind, zu den höcjiten Anz 

fprüchen berechtigt und in folchem Sinne erzogen, ijt fie doch _ weil illegitim — 

von diefer Stellung ausgejchloffen. ALS ihre Mutter gejtorben (die in den fran 

3öfifchen Vlemoiren gegen fie am heftigiten intriguiert), geiteht der zur Oppofition 

neigende Herzog dem König, was für Hof, und Stadt fhon Tängjt ein öffent: 

fiches Geheimnis war, und der Herricher, ein gutmüliger wohfwollender Mann, 

jtellt die Anerkennung der Herzogstochter ihon zu feinem nädjten Geburtätag in 

Ansjicht, wünfcht e3 aber aus Furcht vor den auch ihn beherrfchenden Suntern 

einjtweilen verborgen gehalten zu wijien. Aber ehe der Plan zur Ausführung 

fommt, wird Eugenie — willenlo3 und fehuldlos. — da3 Spiel und das Opfer des " 

eiferfüchtigften Parteigetriebed. Eugenied Bruder, der fich durd; fie das Erbteil 

nit een faffen will, wird ‚buch den Sefretär, einen Hugen Veltmann, 

vertreten, der im Bunde mit zahlreichen ‚Gefinnungsgenofien, ‚bie in Eugenied „ums 

eigemüßiger Liebe zu Fürjt und Volk eine Gefahr für ihre Abfichten erbliden, einen 

Ihändlichen Plan zu ihrem Verderben fehmiedet. Eugenies Sofmeifterin, ie 

fie erzogen, ja, die fie aufrichtig liebt, joll dad arıne Mädchen dem geritten ob 

im mörderifchen Klima einer fernen Snfel zuführen, fie jedenfall irgendivie vn 

fchwinden Iajjen. Cie willigt ein, da man ihr hebeutet, daß jede Weigerung en 

augenblidlichen Tod Eugenie3 zur Solge haben würde. ©o verjehwindet Gugeniei 

dem Herzog wird beigebracht, jie fei auf. der agb verunglüdt. und fo furchtbar 

2».
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erjchmeitert, daß er fie nicht mehr erbliden dürfte, Unterdejjen ift lie in Nire 
Ka mit ber "Sofmeifterin im Hafen angelangt; der fhhwacdhe König hat ‚ich 
bereden Laffen, den Zankapfel der Parteien zu entfernen, und bat jie durch einen 
eigenhändigen Befehl der Hofmeijterin auf Tod und Leben übergeben. Rettung ijt 
für_die Geopferte nur möglich im Verzicht auf ihre Nechte und in der ‚Years 
mählung mit einem bürgerlichen Gatten, Cinen folchen hat die Hofmeijterii in | 
dem Gerichtärat gefunden, einem waceren Mann, der die Vollsrechte gegenirer ; der Willkür der höheren Kreife vertritt. Da ‘alle Anftrengungen Eugenies, fic; zu befreien, vergeblich find, entfchließt fie fich, dem Gerichtärat ihre Hand gu rein, wogegen er ihr verjpricht, fie al3 Schweiter zu betrachten. So wird jie Sn Daterlande erhalten, dem fie hofft, bei dem nahenden Umfturz aller bejtehern Verhältniffe einft dienen zu können. 

„Gewiß reiht fich diefe Tragödie,“ fagt Hettner, „in der plajtifh Uazın Ruhe und Seierlichkeit der Öruppierung, in der unfagbaren Maht und Miujik a ihrer Sprache, in der tiefen Ianigkeit und Sinnigfeit der Gedanken und Empfindinaen i an das Allervollendetite, was Goethe jemals gefhaffen. Aber daz Ganze bieint falt und wirkungslos und für die Bühne für immer unbrauchbar.” 
Da3 zweite Stüd follte — wie man aus Goethes Hinterlaffenem „Schema der Fortfegung" erfehen kann — den Ausbruch der Revolution vorführen, in der Eugeniea Gemahl eine maßvolle Hauptrolle zu fpielen beftimmt war. An dritten Stüd wäre dann Eugenie in der Haupttadt erfchienen als eine Etüse de3 Vaters und deg Königs in höchfter Bedrängnis und aß eine Vermittlerin ter Gegenfäge. — Goethe gab aber die Fortfehung auf, obgleich „die gelichten Senn der Folge ihn manchmal wie unjtete Geijter befuchten, die wiederfehrend fIchentli-y nad Grlöfung feufsten“, 
Durch) diefen Miberfolg des älteren Dichters ftrahlte Schillers Stern um io : heller, aber ihr Freundesbund blich 

unerfcüttert. Nichts Eonnte jie 
trennen, weder intrigante Neben: 
buhler noch Gegner. Auch de ar: 
wandten SKoßebue Bemühuns, 
einen Bruch zwifchen ihnen durd; 
eine tendenziöfe Verherrlichung 
Schiller3 auf Kojten Goethes her: 
beizuführen, mißlang volljtändig 
(©. 143), Neidlo3 blickte der Alt: 
meijter auf de3 jüngeren Dichters 
Erfolge, dem aud) folche Auszeich: 
nungen nicht fehlten, die in den 
Hoffreifen am meijten galten. Co 
war Schiller bereit? 1802 auf 
Veranlafjung des Herzogs vom 
Kaifer geadelt worden, wodurd) 
er und feine Frau endlich hoffähig 
wurden. . Das Wappen war ein 
gejpaltener Edild: oben in Gold 
ein vecht3 gewendetes, [prüngendes 
fülberne3 Einhorn, unten in Blau 
ein goldener Querbalfen; der Helm 
war mit einem natürlichen Lorbeer: 
franz geziert, aus dem da3 Einhorn 
hervorwäggit. Auch fonft wurde 
ihn Anerkennung von hoher Seite 

Sciiler 
geabelt, 

  Abd. 67. Schillers Wappen,  
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zu teil. Ys er im Juli 1803 in Lauchjtedt zu feiner Erholung fi) aufhielt, war 
der Prinz sSugen von Württemberg fein beftändiger Begleiter. Nach Weimar 
zurüdgelet:. wurde er dem Könige von Schweden vorgejtellt, der ihm zur Aner: 
fennung Sir die Sefchichte de3 dreißigjährigen Strieges einen Brillantring fchentte, 
Don feinen alten Gönner Dalberg erhielt er wiederholt anfehnliche Gefchenle an 
Geld und diem Wein, 

Um fic dem Herzog Karl Auguft gefällig zu bezeigen, hatte Schiller fchon zu 
Anfang 13 fih mit den „Franzöfifchen Theatralia” befhäftigt; und al3 die Franpöt. 

stude, „Braut von Meffina“ beendet war, machte er ji an 
die Überfezung zweier Luftfpiele, die dem Publitun 
fehr zufaaten, E38 waren „Der PBarafit* und „Der 
Neffe als Onkel“, mit denen er am 12. Mai fertig 
geworden war. Über den Stoff zu einem neuen eigenen 
Trama fdwanfte er aber lange. Inzwifchen vollendete 
er einige Yalladen wie dad „Siegesfell“ und ben 
„Brafer von Habsburg“. Endlichentfchied er fid) 
für die Crsählung von Wilhelm Tell, auf deren poes 
tifhen Gryalt ihn Goethe bereit3 1797 aufmerkfam 
machte, der auf feiner damaligen Schweizerreife den 
Man zu vinem Epo3 „Tell“ gefaßt, aber fpäter wieder gpp,cs, EinesvonG@chillers 

aufgegelei: und den Stoff ausdrüdlich dem Fremde Stegein. Einem Originalbriefe 

abgetreten hatte. Am 25. Auguft 1803 fehrieb er in Echtllerd entnommen. 
feinen Kalenders „Diefen Abend an den Tell ge: 

gangen.” Noch Ialonifcher Heißt e8 am 18. Yebrutar 1804; „Den Tell ge: 

endigt.” Diefe fehnelle Vollendung war um fo erjtaunlicher, als der Dichter au 

in diefen halben Jahre vielfad) leidend gewefen, dazu aber fehr gründlicher und 

mannig’altiger Studien für die neue Arbeit benötigt war. Aus einer ganzen Neihe 

von geegraphifchen und ethnographifchen Büchern wie aus alten Chroniken fammelte 

er Ausdrücke, Töne und Wendungen, um bie richtige Lofalfarbe zu gewinnen — 

Palleste macht in feinem „Leben Schiller3" auf zahlreiche Berfe aufmerlfam, „die 

wie Alpenblumen wilb gewachfen erfhenen und nur das Nefultat der zur Natur 

gewordenen Kunft find.” Dazır famen unliebfame Unterbrechungen, fo im Dezember 

. 1803 der Vefuch der geiftreichen, aber etwas ermüdend gefprädhigen Frau von 

Stacl, vor der auch Goethe gern „bi ans Ende der Welt” geflohen wäre, und 

die Schiller um fo befehwerlicher wurde, als er nur geringe, Sertigleit um Gebraud) 

"des Franzöfifchen befaß. Beide Dichter waren Herzlich frod, als fie endlich Anfang 

März nad) Zerlin ging. Störend wirkten auch einige Todesfälle, die Schiller nahe 

berührten. An 18. Dezember 1803 jtarb Herder, und jo wenig Liebe er von ihm 

erfahren, fo herbe er felbft zuletst über „den Alten auf dem Topfberge geurteilt, 

der Tod de3 einft ihm nahejtchenden Mannes ergriff ihn doc) tief. Noch mehr er: 

THütterte ihn die Nachricht vom Hinfcheiden des Herzog? von Meiningen, den er 

„in den Ietten Zeiten wahrhaft lieb gewonnen hatte”. 

Trob aller diefer Hinderungen war „ eu. 

Mitte Santr al ech das Ganze am 18. gebruar. Goethe, der fi) Igor über 

die einzenen Teile fehr günftig geäußert hatte, fchrieb, nachdem er e8 zu ne ge: 

Iefen, an Schiller: „Dad Werk üt fürtrefilic) ‚geraten und hat mir einen fchönen 
"Abend verfchafit.“ Am 17. März wurde da3 Schaufpiel in Weimar mit een 

eifall aufgeführt; im Juli auch) in Berlin, nad) Befeitigung einiger pol j her 

Bedenken, mit nicht geringerer Wirkung. Und fo iit ber „Zell“ bis auf den heutigen 

Tag dag Lichlingsdrama des deutfchen Volkes geblieben, wieviel man auc) gegen 

ihn als dramatifches Kunjtwerk eimvenden mag. . . n 

\ iei ‘tdli i hebung der drei Schweizer Waldftätten 
Die ideal und vorbildlid, dargejtellte Erhebung Albrecht von Hfterreidh 

  Schwyz, Uri und Unterwalden gegen den Herzog 

  

er erjte Alt des Wilhelm Zell [on vor geiibelm
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(12891808 als Albrecht T.. Kaifer von Deutfchland), wie fie die Chronijten de3 
15. Sahrhunderts, insbefondere-Agidius zidubi, ‚erzählen, bietet, den Stoff des 

” „Wilhelm Tell’, Um diefe drei Urkantone, die Friedrich IT. zu Neihsvogteicn, 
-- welche unmittelbar unter dem Kaifer jtanden, erhoben hatte, unter das öjterreichticge 
oc des Haufes-Habsburg zu bringen, hatte Albrecht ihnen zwei Zandvögt: nes 
Thiet, von denen der eine, Hermann Geßler von Bruned in Küpengt 

: am Luzerner See, über Uri und Schwyz, der andere, Beringer von Lanzınz 
"= berg, auf der Burg zu Sarnen über Unterwalden mit großer Willkür und harter 

Vebrüdung de3 Volles .Tchalteten. Auf ‚jede: am faiferlichen Hofe vorgebrarite 
Klage gab man den Unterdrüdten zu verftehen, ihre Not wirde aufhören, Tebald 
Tie fid) der öfterreichifchen Herrfchaft unterwürfen.. - - 

In höchit Tebendigen, wechfelvollen Szenen werden und in Ichneller Folge die 
Schandtaten der Vögte duch Wort und Tat vor Augen geführt, und wir jenen, 
wie der Gedanke der Befreiung wählt — big zum Zufammenfchluß der Santsne 
auf dem Rüti. Bon Ojterreid, will man fich frei machen, dem Neiche treu bieioen und ein einig Voll von Brüdern fein, „m Feiner Not fich tremmen und Gefahr, Das ift das Ziel der ‚Haupthandlung, ‘welcher bie Tellfabel Eunftvoll (Netiung Baumgartend. Aufrichtung des Hutes) eingefügt ift. Tell, der fich dem Aunde nicht angefchlofjen hatte, wird genötigt, den Apfel von des Kindes Haupt zu : - fchießen, wird gefangen, befreit fich und tötet Geßler, weil er fein anderes Mittel liebt, die Seinen vor „dem wilden Tier, da morbenb einbricht in die fichre Hürde“, zu [hüßen. Sebt bejchließen die Eidgenoffen, an deren Spitze nunmehr in Nunenz, Attinghaufens Neffen, der Adel getreten ift, nicht länger zu warten. Sie zerjtäcen : die Sroingburgen und verjagen die Vögte. Da Kommt die: Nachricht, dab ber Kaifer von feinem Neffen, Herzog Johann von Schwaben, ermordet fei; «is ein Neichäbote die Sandleute auffordert, den Mord zu rächen, weigern fie fich; als jedoch der Mörder bei Tell Hilfe und Schuß, fucht, -weilt er ihn entrüjtet zurine und ruft ihm zu: en . 

\ oo = „Anglüdlicher! 
Darjit du der Ehrfucht blut’ge Schuld vermengen Mit der gerechten Notwehr eines Pater3? 
— — — Nichts teil ich mit die — Gemordet Haft du, ich hab’ mein Teuerftes verteidigt.“ 

Doch erbarınt er fh endlich des Un lüdli en, eigt ihm den Weg nad Italien, 10 er dem Papit beichten folle, und entläh ibm rei nit Saben befahen Kaum ter fort, da erfcheinen die Eidgenoffen, um Zell, den „Srretter”, lebe ‚au lafjen und ihm zu danfen. Berta von Bruned kommt mit Nudenz, dem fie Ihre. Hand reicht: „Die freie Schweizerin dem freien Mann!" Nubdenz aber ruft: „Und frei erflär ich alle meine Knechte," " una . Mit Ausnahme der iebesepifode von Ruden in allen Bunkten den lagenhaften Bericht d nußung der von ihm angefü hl Wr Pa 

3 und Berta ift Schiller fait 
nijten, oft unter wörtlicher Be: 

wirklich em 9 en Bayer (1814—1347), die 
i ” 1C) von dem Haufe Habsburg ganz unabhän ig 

fapenbart nie be Grfheinung und die Tat des Tell, ia fein Namıc, ind 
wird, und der » ielfehuf, don dem auch im Norden und anderswo erzählt Gh nf vermu üch aus einen uralten Naturmythus hervorgegangen ijt. 
der Stof ver 5 ? iefe seihichttiche Aufklärung darf uns aber die Tatjache, dai in dem Schilerfen we mehr für ein Cpo3 ala für ein Drama eignef, dab 

en Stüd eigentlich. drei Handlungen (der Bund der drei 
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Männer und der Waldjtätten — Tell Schidfal — da3 Verhalten  Attinghaufens 
und feines Neffen) felbftäandig nebeneinander gehen .umd .erjt ganz zufet in 
einen Strom zufammenfließen, den Genuß an diefer herrlichen Dichtung trüben. 

‚Sie Brinoidee vom ampfe für.die Freiheit, die in den meilten Dramen. Schillers 
zum Aushcac lommt, tritt hier in höchiter Vollendung hervor. Nicht.. mehr der 
Umjturz des Beftchenden, fondern die Erhaftung des. Irfprünglihen, Echten, Alten 
und Natnnemäßen und darım die Befreiung vom fremden Zoche.wird hier ges 
feiert. Wit Necht Hat man darım diefes Drama „eine ‚nationale ITat”.genannt — 
63 wurde von Jahr zu Zahr mehr eine Art Bundeszeichen „für die Verireter 
deutfcher ;zreiheit gegen franzöfifche Vergewaltigung. und. Sinechtung, befonder3 als 
ein Zahr;chnt danacdı Deutfhhland den großen Freiheitsfanipf gegen den fremden 
Zwingherin kämpfte. . hl u 

Auf Ijfland3 Einladung ging Schiller Ende April mit feiner Fran nad) Nelfe nad 

Berlin; feine fäntlichen Stüde wurden aufgeführt; bei-feinem- Eintritt in Die Loge Yerlin-, 

- wurde der Tichter von dem Publikum mit begeiftertem --Zuruf begrüßt. Am 
13. Mai hatte er bei der Königin Quife eine Audienz. Auch) hieß e3, Daß Friedrid) 

Wilhele: 111. ihn in Berlin zw behalten wünfche. - Die Verhandlungen darüber, die 
aud) nach feiner Nüdlehr noch fortgefeht wirrden, zerfchlugen fi aber, und er war 

ganz zufrieden damit, da er ungern alte Verhältniffe zerriffen, am allerfchwerjten 

fi) von Woethe getrennt haben würde, Ba 

nn IReimar angelangt, befchäftigten Schiller wieder die verfchiebenartigften 

dramatiichen Pläne, deren merhvärdig großer Umfang aus einem Notizblatt in 

feinem Stulender zu erfehen ift. Nach der Vollendung des „Tell® hatte er fi für 

ein Thzsa aus der ruffischen Gefchichte, den „Demetrius" (in feinem Kalender 

„Die Vluthochzeit in Moskau" genannt), entfchloffen und dafür zu arbeiten 

angefangen. Nad) der Berliner Reife wurde er wieder Ihwantend und nahm einen 

anderen Plan, „Die Prinzeffin von Gleve*, auf, wurde aber bald darin durd) 

eine fhivere Grfältung unterbrochen, die er fh im Suli zuzog.. Wochenlang 

wollten die Kräfte nicht wiederfehren. Grit im Dltober fing er an, fit) etwas zu 

erholen nd gewann neuen Lebensmut und neite Schafjensfreubigfeit. ‚63 war das 

um fo günftiger, al man im November die Großfürjtin,_bie Gemahlin de3 Erb: 

prinzen, in Weimar erwartete. Im Theater war nichts vorbereitet. ; Goethe, der 

mit der neubegrändeten „Zenaifchen. Allgemeinen Literaturzeitung u 

"mit allerhand wiffenfchaftlihen Arbeiten beichäftigt war, ‚hatte fich von der Sadıe 

überraichen Tafjen und war zu Teiner dichterifchen Schöpfung aufgelegt, fo mußte 

denn Schiller aushelfen. Und in der. Tat Dichtete er innerhalb vier Tagen en Sutgung 

höchft finniges Zeitfpiel, „Die Huldigung der Künfte”, das am 12. Novem 2 Su oiung 

1804 zur Begrüßung der Erbprinzefin, welche vor Wehmut und Freude meinte, 

aufgeführt wurde. B . 

Die Feftlichkeiten, die fich) an diefe Aufführung fchloffen, gingen über Shie: 

Kraft. Gleich danad) Hagte er über einen fchlimmen Ratarıh, den er in dem f » 

fteengen Winter wochenlang nicht 103. wurde umb ber trob feine? feiten Willen 

fein freieg Schaffen gänzlid) Lähmte. Um nicht ganz müßig zu fein, machte er fi gädre 
an die Überfegung der „Fhädra” von Nacine in reimlofen Samben, HaeH ” an 

fchsundzwanzig Tagen vollendete, fo daß fie am 30. Sanuar 1805 zum öe urt3 a 

der. Herzogin zu Karl Arguft3 großer Freude und Genugtuung gefpielt werben 

fonnte. Gleich danach verfuchte er, den „Demetrius" wieder aufzuneömen, © “ 

nur mit Unterbrecjungen fonnte- er daran arbeiten: er wurbe aufs neue van: 

Aud) Goethe mußte um diefelbe Zeit da3 Bett hüten. Der junge Boh, en e 

den Freunden abwechfelnd wachte, erzählt: „Goethe ijt ‚ein etwa, unge] ümer 

Kranker, Schiller aber die Sanftmut und Milde felber. ‚Wie titt der ‚Dam, a 

ich zum. erftenmale bei ihm wachte!” „Endlich fonnte. Schiller wieder ausgehen



Tenetrius, 

Schillers 
Tod. 
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fein erjter Weg war zur Goethe. Als fie einander Tahen, erzählt Bob, fielen ich die beiden reunde um den Hals und Tüßten fi .in einem langen Kuffe, ehe einer von ihnen ein Wort hervorbrachte. Geitbem vegte Schiller den noch fränlefzden Sreund zu erneuter Arbeit an, fo dab im Febritar die Überfeßung von Divcrots „Rameaus Neffe” und das umfaffendere Werf „Bindelmann und fein Schr: hundert“ fertig wurden, Anfang März begann auch Schiller mit ganzem Srnft wieder zu arbeiten, und swar am „Demetrius”, wa3 er mit feidlicher Kraft den Monat April hindurch fortfeßte. Am 29. April ging er noch in das Ihrater; furz zuvor befuchte ihn Goethe — 3 war daR lebte Mal, daf fi die beiden Sreunde fahen. Unmwohl fehrte er nad) Haufe zurüd. An 1. Me: Tag er darnieder an einem Katarrhfieber. Während der Krankheit phantafierte cr viel von „Demetrius" und rezitierte Szenen daraus, aber das Stüc follte unvolfndet bleiben. 
Zwei Entwürfe des „Demetriug“ hat Schiller hinterlaffen; von dem jreriten fiegt der erite Akt und der Anfang des zweiten ausgeführt vor. Der Held war jener Mönch aus dem Klojter Ifchudow, der fh im Zahre 1603 fälfehlich für Demetriuz (geb. 1583), den jüngjten im Sahre 1591 fhmählid; ermordeten Sohn de3 Zaren Iwan Bafiljewitfch IV, deg Schredlichen, ausgab, worin ihn icine Ahnlichkeit mit dem Ermordeten und andere Umftände unterjtühten, Die Tolen Tamen ihm natürlich bereitwillig entgegen und förderten feine Pläne. Mit stimig Sigismunds IM, Hilfe begann er den Feldzug gegen Rußland, z0g fiegreich in Moskau ein und trat die Regierung an. Aber nach einer dreisehnmonatlichen te: sierung (April 1605 bie 17. Mai 1606) entjtand eine Revolution, wobei Demetiins und viele Polen ermordet wurden. Diefen Stoff hat der Dichter dahin abgeändert, dak Demetrius Grund bat, fich für den echten Zarenfohn zu halten. Erjt ala er nad) der Eroberung Mostaug auf der Höhe feines Glüdes fteht, erhält er den im: trüglichen Beweis feines Srrtumz, Difenes Gejtändnig bräcdte ihm graufamen Sad 

und feinem Baterlande neue Wirren. So befchließt er feine Nolfe weiter zu fpiel.n, jum Seile feines Reiches. Das wird feine Schuld und die Urfache feines Unis. 
Hter3 zu erfchließen. — Tie ‘ , tifchen Neichötages, vor 

em Demetrius erjcheint und feine abenteuerlichen, dunklen Schiefafe erzählt, 
um die Errichtung eines Greifcjarenzuges gehören zu den Bedeutenditen, az Hiller gefchrieben, Der siweite NE führt in dag ftille, Teidvolfe Klofterleben ver 
A a ats, sr San Marfa, ‚Der Monolog, in dem fie ihrem Sohne 

yenj ‚ war daS Lehte, das der Dicht i — ine: 
Cähreibtifc, alB.er farb. Darin heißt eg: SE gefärieben er Tas auf Tehnen „Ex ijt8, er zieht mit Seerestraft heran, Mich zu befreien, meine Schmad) zu rächen, 

SG habe nichts ala mein Gebet und Slehn; ” r. 

an 

Da3 fhöpf ih. Hlammend aus ber tiefiten Seele, Vejlügelt Tend’ ira in de3 Himmela Höhn, 
u m 'e eine Heerfchar fend’ ich div entgegen.” md, Mai nachmittags wenige Monate über 45 

Shi 

N , 5 er 45 Jahre alt, wurde Schiller 
durd) den To Den Leiden erlöft, Man war in Weimar von feinem Tode Iürzt, daß ‚man e3 unbegreiflicherweife verfäumte, ihın ein wär: u. Mai abends trug man ihm ganz till tabe, 

-——_——_.....__ 

Goethe, der felbjt wieder dur beiwegt, al8 er die Nachricht erhi 

u
r
n
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meine? Tafeind.” Am 10. Auguft fand eine Zotenfeier ftatt: Schillers „Glode“ wurde diematifch aufgeführt — daran fchloß fi der berühmte „Epilog“, in 
welchen -Snethe feinem $reunde- ein mächtiges dichterifches Denkmal 'gefet hat, Ein Bar: daraus — feitden in aller Munde — Harakterifiert am fehönjten den abgefhirs nen Dichter: i 

„Und Hinter ihm in wefenlofem Scheine 
2ag, wa3 ung alle bändigt, daS Gemeine,“ . 

* " * 
. * \ . 

Drei Tage nad) ihres Mannes Abfcheiden empfing. Charlotte von Schiller ein Zrojtfchreiven von Gotta, der „bloß von Dritten wußte”, dab der Dichter, den er kurz zuvor noch auf feinem Kranfenlager befucht hatte, gejtorben fei. Der Brief Ihloi mit den Worten: „Ich freue mich in dem Gedanken, daß Sie mich unter Ihre reötichjten Freunde zählen!" Das war feine Nedensart; denn wenige Säße vorher hieh e3: „Da Sie nun dringende Ausgaben haben, fo bitte ich auf. jedes Bedürfnis per 
Wedfel auf mich 
gu ziehen.“ Der 
Briefwechfel 

zwifchen Schils 
ler una Gotta“ 
beweiit überdent, 
da dir Stute: 
garter  "erleger 
feit dei: Yonfange 
der Beianntfchaft 
mit Ssiller im 
Jahre 1794 (vgl, 
©. 85) Sem Dich: 
ter ein to treuer, 

" meisamüßiger 
Fremd  gewefen 
üt, wie ihn wohl 
felten ein Schrift: 
ftellec in feinem 
Verleger befejfen 

at, 

  

Sohann 
driedrich Got: 
ta, geboren in 
Stuttgart am 27. 
April 1764, der ’ 

in Tübingen zuerjt 
Mathematil,damı 

Yurisprudenz Stu 
diert hatte und 
nad) abgelegter 
Früfung Hofge: 

. rihtsadvofat in : . 
übi : 8 Sriebridh Freiherr von Cotta, ber Verleger Subingen Shen eailkrs an Besihes, Na einen Don Hai 3.6. Gottafeien Buchhandlung 

n . zur Verfügung geftellten Bilöniffe ; : In Rom 
nabı auf den Unterfchrift eines Briefes aus München vom 27. 12. 1823 an Sievers in “ 
Qunfg feines (Aus + Georg Keftners Prutogtappenfanmiind. 

Koenig, Literaturgefihichte. IT. 

 



‚114 Gefchichte der neuhochdeutfchen Dichtung. 

Vaters im Jahre 1787 die in fchweren Verfall geratene, von feinem Ux-rgroß- vater Johann Georg Gotta 1659 gegründete %. ©. Cottafche Buhdurblung in Tübingen, die er nut großer Umfiht und Energie wieder in die Höhe, ;x zu einer nie geahnten Blüte brachte. Seine Grundfäße, die guten Mutoren aufzijuchen und fich bei ihnen um BVerlagsartitel zu bewerben, feine anderen al3 gute Szächer in Verlag zu nehmen und die Honorare der Autoren ftet3 liberal zu bemefjen, ‚aben jedenfalls zu diefem glänzenden Ergebni3 beigetragen, wie fie dem gefamten "uch: handel Deutfchlands einen neuen Antrieb und einen großartigen Auffhwinz; ge: geben haben. - 1810 verlegte Gotta fein Gefchäft nad) Stuttgart, wo er is der mannigfaltigjten Weife bi3. an feinen Tod, 29, Dezember 1832, unermüdlich izixlte, Im. Gottafchen Verlage. ijt aud) die erjte hijtorifchefritifche Ausgabe von Schillers. Werken. unter: Goebefeg Leitung (1879) erfchienen. Dem heutigen ‚2 Standpunft ber Scäillerforfhung entfpricht die Ausgabe Ludwig Bellermu 113, ‚ dem wir: auch fehr bedeutende Beiträge zum Verjtändnis von Schiller? Bıamen = (2: Bände): und feine Biographie verdanken, Cine Tritifche Gefamtausgab: von  SHillers Briefen Hat Trib Konas veranjtaltet. Unter den zahlreichen "io: graphien Schillers (Garlyfe, Palleste, Vichofi, Schäfer, Minor, Weltrich zc.) ner: dient da3 in der Art meiner Literaturgefchichte reich ilufteierte Werk: „Schiller dem deutfchen Volke dargeftellt von Dr. % Wychgram“ hervorgehoten zu . „werben. 1895 wurde unter dem Proteftorat de3 Königs Wildelms I. von Rirtteme „berg ein „Shwäbifher Schiller-Qerein“ ins Leben gerufen, der feinen Sertpte I in Marbach) Hat, 

—— [2 

Goethes Lebensabend (1805—1832), 
Goethe . Rad, Schiller? Tode fühlte fi Goethe tief verein amt. Eine Zeitlang fuchte eltetn, er Trojt in. dem Gedanken, des Freundes oe neo nn Henne triug“ zum Abihlup u bringen, aber er gab e3 bald wieder auf, da er an hen Gelingen zweifelte. „Nun war mir Schiller eigentlich erjt entrijfen, fein Umgang erit verjagt,“ ‚erzählte er jpäter, — „unleidlicher Schmerz ergriff mich, und da ınic) Törperliche Leiden von eglicher Sefellichaft trennten, fo war ich in traurigjter Güte Ganteit befangen.” Um fein Leid zu vergejjen, flüchtete er in die praftiiähe Zi igkeit und in die Kunitjtubien zurüd; er ließ den Anfang der „Farbenlehre” druden, vollendete fein Berl über Bindelmann, und als fein Eörperliches Befinden 15) beferte, hielt er ben Beimarfchen Damen naturwiffenfchaftliche Vorträge. Kaum 

hatte er fich fo wieder etwas gefaßt, da brachen die Napoleonifchen Striegs- aren üb ; 2 ; ee er Deutfchland herein und damit die Not und Schmadjahre der Fremd: 
Schlacht Goethe jtand im 58 Rebensi ; “ 
bet Senn, ut 08. Lebensjahre, al3 hie Volgen der Unglüds lacht von Jena und Anerjtäpt auh Weimar in Mitleidenfchaft sogen. Se ante Refidenz wurde drei i , . 

Karl Augufts ar in one lang mit Mord und Brand heimgefucht. Die Herrfchaft ;  orage gejtellt; nur die mutige Entfchlofjenheit der Herzogin Tate gröfeees Verderben von Weimar ab ME ur Kaifer tiet durch ein naar van Ührehwillen den Herzog verfchonte. Goethe felbit ge: , paar Franzöfifche Schlingel von der fogenannten „Löffelgarde“, der nie er in [einem eine beraufcht yatten u egen ET u ae EOS Den mg N Ihüßte, „Der bei ihm Quartier nahın und ihn vor jeder weiteren IUnbill  



It. Das achtzehnte Jahrhundert. 4. Goethes Lebensabend. 115 

Einige Tage danad, am Morgen de3 19. Oktober, des Sonntags nad) der Goethes Shladht ti Jena, 1806, Tich fi; Goethe aus Dankbarkeit gegen Chriftiane mit Terung. 
ir in der Salriftei der Schloflirche in Gegenwart feines Sohnes und dejjen ” 
Lehrer? Niemer von dem Dberlonfiftorialrat Günther trauen. Geinen glüd: 
wünfchend.n Freunden ftellte ex fie mit den Worten vor: „Sie ift immer meine 
gran gemejen.“ Chrijtiane war num zur „Geheimrätin von Goethe” er 
hoben, atır freilih vor dem 
geringfchüsinen Gerede der Welt 
auch dadımıh nicht gefchütt, 

Fran Ya, welche die Nach: 
tiht von der Grrettung des 
Sohnes und die von feiner Tird): 
lichen Trauung zu gleicher Zeit 
erhalten Hatte, enwiderte ihm 
jauchzend‘: „Mein erjte3 Ge: 
Ihäjjte (nach erhaltung deines 
mir fo zur rechter Zeit gefonmenen 
Briefesy var Gott dem Allmäch: 
tigen auf meinen Shrien zu danfen 
und laut mit Anbettung zu jublen: 
Nım dantet alle Gott mit Serben 
Mund ro Händen! Ya Lieber 
Sohn! Tas war wieder eine Er 
rettung —- — — vergiß e3 nie; 
jo wie ich) es auc) nie vergeße. 

.Er der große Helfer in allen 
Nöthen wird ferner forgen 20“ 
Dann fuhr fie fort: „Zu Deinen 
neuen Ctund wünfhe Dir allen 
Eogen — alles Heil — alles 
Bohlergeyen — da hajt Du nad) 
meine? Hereng Munfch gehandelt 
— Gott erhalte Euch! Meinen 
Seegen yabt Ihr hiemit in vollem 
Maas — der Mutter Seegen 
erhält den Kindern die Häußer, 
— wenn fie fhon vor den jehigen \ ; 

augenbtict nichts weiter in biefen Sag yon genen von Hauptmann Raade In Dedfazden 
dochbeinigen erbärnlichen Zeiten auf Elfenbein gemalt, Ortginal im Befig deö Dr. Yeltz 

hun Tan. Aber nur Geduld, bie Bulptus in Meimar. (Das Kleid It oramgegetb mit bian 

Vechfel Briefe die ich von unferm gemufterter Vorde.) Nach) einer Photographie (vgl. Goethe: 
bucd) 1890. ©. V). 

N ae jeht Fa Unterfehrift eines oelcfes vom Yunt 1808 an ihren Cohn 
> 

, Muguft. (Goethes Jahrbud) 1839. ©. 13.) Original im 

die3 fchreibe) die Sonne fcheint, ° Goethe: und Schiler- Archiv zu Weimar. - 

darauf verlaßt Euch — Zhr follt , .\ Ion 
mit Eurem theil zufrieden fenn — dag Ihwöre ic) Eud. Grüße meine ee 
Tochter herhlich — fage Ihr, dab'ich Sie Liebe, [chäte — verehre — daf Rn Sr 
felbjt würde gefchrieben haben, wen- wir nicht in einem bejtändigen ier 
lebten —« . 

ya Buft h ch weniger verjiand *) Di i t en“ no ) Die Drthographie Frau Ajas, welche das „Bujtawir vi 
al? die meiften en ehren Zeit, gehört zu ihrem ganzen Wefen und ijt deshalb aud) 

hier getreu nachgedrudt worden. 

  

8* . .
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 Diefes wortgetren aus den von Bernhard Suphan im 4. Bande der „SHriiten 
der Goethegefellichaft” herausgegebenen „Briefen von Goethes Mutter an ihren Sohn, - Shriftiane und. Auguft: v. Goethe”, entnommene Schreiben wirft ein aufllärendeg ih auf da3 vielfach mißverftandene Verhältnis CHriftianens zu Goethes Irutter, - Nochimehr tun e3 Frau Ajaz Briefe aus den Zahren vor der Trauung, sure “ welche aud) das Bild CHriftianeng die rechte Beleuchtung erhält. Aus diefen geht zunächft hervor, wie fehwer fi, Frau Aja in die „Bewifjenzehe* de3.Sohnc: im Sahre 1788) gefunden hatte, Grit nadjdem ihr „Hätfchelhans“, wie fie ihren Wolf: “gang gern nannte, fie im Mai 1793 befucht und fie näher mit Chrijtiane keicnnt gemacht hatte, fchrieb fie zum erftenmale auf feinen Wunfch an „fein Lieben“, Sie tat e8 aber in fehr Talten gemefjenen Ausdrüden und adrefjterte: „Un Mayame Qulpius“, Grft jeitdem der Chebund ihres Sohnes die ichliche Weihe erüalten hatte, adrefjierte fie „an Frau Geheimrätin Goethe”. Der erjte Brief aus dem 

und Auguft auf einige Tage zur Mutter brachte. Gleich in dem erjten Briefe, : welchen fie danach) an Chrijtiane fchrieb, heißt ez: „Liebe Freundin! Das Nor: gnügen, fo ich in Ahrem. ‚Lieben traulichen Umgang genoßen, macht mic noch immer froh — — — fo furb unfre Zufammenkunft war, fo vergnügt und herslich war fie doh — — — da wir nım einander Tennen, fo wird die Zulunft immer vergrügter und befer vor una werden.” Der Brief Thloß: „Behalten Sie biejsiiige . in gutem Liebevollen Andenden, die mit wahrer Liebe und Hertlichkeit ift und feyn wird dero treue Freundin und, Mutter Elifabetha Goethe.” Bald darauf resete - fie fie-audh „liebe Zochter" an. Befonders beglüdt war fie aber, als Chrijtiane a8 ‚Frau Geheimrätin im Srühjahr 1807 in ihr Haus Tam und drei Wochen bei ihr blieb. Nach ihrer Abreife fhrieb fie an ihren Sohn: „Dein Brief, welcher die glüdliche Ankunft meiner Lieben, Lieben Toter mir verfündigte hat mir Herb und Angeficht fröhlich gemadht — Ya wir waren’fehr vergnügt und glüdlich beyeinauter! Du Fanjt Öott danden! Sp ein Liebes — herrliches unverborbenes Gottes Gejaänf findet mann fehr felten — wie beruhigt bin ic) jeßt (da id) Sie genau kenne) über alles was Dich angeht — und wa3 mir unausfprechlich wohl that, war, das alle 

& ® " Sreunden zu zeigen — — alle vereinigen fi mit mir Dich glücklich zu preißen — und wünfhen Cuc, Leben — Gesund eit und s  eronügt un 
| foß. ma Gen Tan Amen 7 fundh und alles gute was Eu) vergnügt und 

2, Defe Stellung weldhe ihr die in fe itren i if f 

ou . Stellung, gen fittlichen Begriffen au gewwachfene 
Eu Pa me an nat m auch erjt nad Jahren, eincäumte, be: 

. dub a t üchtigleit. Aus ihrem Bri it Goethe? Mutter, 
wie mit dem Dichter felöft und mit ihrem Sopne, u anel mit Sen anberan 

are , wie aus zahlreichen anderen Be: 
; ‚legen ergibt fi, daß fie nicht mur-ihres Mannes Hauswefe‘ hlreich und.ihn in Krankheiten aufo d 

i i 
Lebens war. (Byl.S, 2 a onen 

: 
“. und Studien über die „M 

“ 
iterhi 

begleitete fie mit Anteil Eamorphofe ber. Bilanzen" herangezogen, und aud) weiterhin 
Ni tee naturwiffenfchaftlichen Arbeiten, aber nicht minder 

folgte fie; feinem; dichterifchen und en Ab feinem Verfehr mit den hervorragenden er, nd mit ihm Eorrefpondierten. Dem einzig feine Ge- Me Ir aagereenben Son Auguft war fie eine treue und ee Mutter. 
une: Sei elberg zur: Univerfität gegangen, jchrieb fie ihm Anfang müpteft du ang dr Ro) mich jehr.nad) dir, und um 11 Uhr ift mir immer, al? . Hule Fommen, und ich fehe mich immer um, und bei allen  
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, meinen Heizen Öcfellfehaften wird immer deine Gefimdheit getrunken... (Vgl. Unter: Schrift zu bb, 70.) 2 2 
: Im April 1807 Tam die Enlelin von Sophie Laroche, Mares Tochter (vgl. I, - 8897 [), Siemens Brentanos Schweiter Bettina, nah Weimar und wurde von Goethe fehr freundlich aufgenommen. Ein Briefwechfel zwifchen dem Dichter 

- und ihr folgte biefem Befuche und dauerte biß zum Sahre 1811 fort, 0 Bettina? 

Zettina, 

 ungeziemend:s Benehmen gegen feine Frau demfelben ein Ende machte, ohne da - 
Andes die Nesichungen ganz aufhörten; denn noch wenige Tage vor feinem Tode 
empfing Gocthe Bettina ältejten Sohn, der ihm ein Schreiben feiner Mutter vom 

. 8 März I>52 überbrachte. Nach ©. v. Loepers Forfchungen (vgl. Briefe Goethes 
. an Sophie von Laroche und Bettina Brentano, 1879) tft das Verhältnis Goethes 
. zu Bettina in dem berühmten „Briefwechfel Goethes mit einem Kinde*, den 

man bisher für eine „romanhafte Erfindung“ hielt, „im wejentlichen richtig dar: 
geftellt”. Turch den wortgetreuen Abdrud der Driginale eined Briefes Bettinaz 
an Goethe und vierzehn folcher von Goethe an Bettina und die Gegenüberftellung 

. de3 erften aus Bettinad Buch wie die von ihre gemaditen Zufäße zu den anderen 
liefert er den Beweis, daf fie fi) allerdings eine „Lünftleriiche Umgejtaltung“. der 
Driginale erlaubt, aber troßdem nur „hie und da überarbeitete (zum Teil ganz uns 
bedeutend veränderte) authentifche Shriftjtüce veröffentlicht“ hat. Auch von 
den „Soncetten“ mochten ein paar an fie gerichtet fein; die Niederfchriften einiger 

‚ von Öoetyes Hand waren in ihrem Vefis, die meiften aber waren an die fchöne 
. Pilegetochter des Buchhändler? Frommann in Zena, Dina (Wilhelmine) Herzlich 
. (geb. den 22. Mai 1789 in Züllichau, früh verwait, 1821 mit Profeffor v. Walch un: 

. glüclich verheiratet, bald von ihm getrennt, am 10, Zuli 1865 + in einer Nerven 
. heilanjtalt in Görlit) gerichtet, die Goethe von Find auf gefannt hatte und die er 

al3 Tieblich aufgeblühte Jungfrau — nad) der gewöhnlichen Auffafjung — leiden: 
- Shaftlich gelicht haben foll. Herman Grimm hat indes mit Necht darauf Hinz 
. gewiefen, da; der Inhalt der aus einem poetifchen Wettjtreit mit HYadhariad Werner 

auf der Wende 1807/8 hervorgegangenen Gonette „wenig leidenfchaftlicher Natur” 
. üb, und daj Minna ausdrüdfich verfichert, „es fei niemals zwifchen ihr und Goethe 

‚ von Liebe die Nede gewefen“. (Vgl. ©. 120.) Auch) die neuerdings aufgefundenen 
Briefe „Minchens“ rechtfertigen den „Minchen-Noman” Teinesiwegs. 

-. Immer mehr Lichtete fi) der Kreis der Nächitjtchenden um den alternden 
Dichter. An 10. April 1807 ftarb die Herzogin Anna Amalia. Im Auftrage 

- ihred Cohnes fchrieb Goethe einen Nefrolog diefer edlen Frau, von der ihr Dbheint 
. Vriedricd, der Große gefagt hatte, fie fei „eine Fürftin zu groß für. ihr Herzogtum“. 

Dem Dichter hatte fie immer fehr nahe gejtanden, und er hatte fie-fchon deshalb 

befonders geliebt, weil ihr Charakter vielfach mit dem feiner Mutter verwandt war. 
. Ein Hreundfchaftsbund war auch zwifchen beiden Srauen entjtanden, -als_ die 

Herzogin im Spätherbft 1780 zwölf Tage. bei der Frau Nat zu Gafte war. Ein 
: langjähriger Briefiwechfel zwifchen ihnen folgte darauf, der und jeßt in der Ausgabe 

. don Heinemann vollitändig vorliegt. Den wiederholten Einladungen der Sürftin, 
Nach Weimar zu Eommen, hatte aber Frau Nat ebenfo hartnädig widerjtanden wie 
. denen ihres Sohnes. Sie war mit ihrem Frankfurt zu innig verwachfen, als daß 

fie fi) Hätte entjehließen können, e3 auch nur auf Turze Zeit zu verlafjen. Mit den 
- Sahren war auch wohl die Neifefhen gewachfen.. So hielt fie auc) tapfer aus in 

den fehiweren und unruhigen Zeiten, welche in den neunziger Jahren des achtzehnten 
Sahrhundert3 über ihre Vaterftadt Tamen. Ihr Haus wurde felten von Bäjten 
leer. Außer ihren Weimarer Kindern und nähjten Verwandten ehrten berühmte. \ 0: ; ü i in. Bi3 und unberühmte Leute gern in ihr Kriede und Glüd atmendes Heimmwefen ein.. 

. an ihr fpätes Ende Beiwahrte fie ihre Sroßmatur. Mit ihrem guten Humor half 
. fie fi, Über die Befchwerden des Alter hinweg, und das unerfchütterliche Ver: “, trauen in Gottes Vorfehung verließ fie feinen Augenblid. Gefaßt blickte fie, dem 

Eonette, 

Minna 
Herzlteb. 

Anna 
malta. 

h Goethes utter,
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Tode entgegen, ja e3 wird erzählt, daß fie an dem Tage, an welchem ie ihr Ende 
erwartete, auf die Einladung zu einer Gefellichaft geantwortet habe: „lie liebe fic) 
entjchuldigen, fie_müjje alleweil jterben!" Ginige Stunden fpäter führte jie ein 

fanfter, Schmerziefer 
\ u - Tod hinweg. E3 mar Da een Be le! | der 13. September 

1808, an dem Frau 
Aa im 78. Lebens: 
jahre ftarb. Sie Hatte 
ihren Mann (+ 27. 
Mai 1782) fehsund: 
zwanzig Zahre über: 
cbt, 

  

Goethe 
in Erfurt, Kurze Zeit nach 

biefem  fchmerzvollen 
Ereignis fand die be: 
rüdmte Unterredung 
zwifchen dem Dichter, 
der Karl Auguft zum 

.g_ Bürftenkongreg nach 
4 „Grfurt-begleitet Hatte, 

und Napoleon jtatt, 
die fajt eine Stunde 
währte, Der Eindrud 
war beiderfeit3 ein 

nachhaltiger. Die 
eriten Worte, die ber 
Kaifer an ihn richteie, 
waren nad) Goeties 
Bericht: „Vous &tes un 

homme**, worauf diefcr 
mit einer ftummen 
Verbeugung antıwors 

III tete. Nach den Schtuf 
ber Audienz foll der 

Kaifer, wie der Kanzler 
von Müller erzählt, 

i . gegen feine Umgebung nochmals wiederholt haben: „Voil& un hommet, Fürjt Zalleyrand, der in feinen „Memoiren“ Tehr eingehend über die Unterredung Napoleonz mit Goethe und „Monteur BWielan“, der auf de Kaifers Wunfh au von Weimar herüber: fam (1, 390), berichtet, erwähnt hi ; 2 Di j . Nac) ihm rief vo Rai wähnt diefe beiden Aus prüche in feinen Memoiren nicht. taifer dem eintretenden Dichter zu: „Monsieur Goeth, je suis 
halte BA : rn AB Napolcon einige Tage fpäter nad) Reimar kam, 
er zu ihm: Sn urze Unterredungen mit dem Dichter. Bei der letsten jagte 
werben dort eine het ie nad) Paris, :c verlange das von Shen, Gie Ihre Schöpfungen te, Weltanfhauung gewinnen und ungeheure Stoffe für wohl befrembfi ee em  Diefe etwas ‚nmapliche Aufforderung mag Goethe 
etwas abgekühlt göienen fein und feine Bewunderung des großen SKorfen 8 haben. An die Unbefiegbarkeit de3 großen Feldheren glaubte er freilich auch n h 
vernichtet bar une elE Napoleons ftolges Heer auf Auklands Eisfeldern Volt fich zur Abfchii : D ä urr. 9 sur Abfchüttelung des fremden Noch? erhob. amal äußerte er fühl: „Schüttelt NUT an euren Ketten! Der vn it u " 

   

  

    
Abb. 71. Herzogin Anna Amalta im Alter, Gemalt von Zagemann, geftochen von Steine, (Rerfleinert,) 
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zu groß, ihr werdet fie nicht zerbrechen.” Und fo feit glaubte er an Napoleon? 

Unbefiegbart-ii, da er feinen Sohn vom Eintritt in die zu Weimar rgani- 

fierte Grein itigenfchar zurüchielt. Dagegen macht Friedrich Förfter in feinem 

Leben Boet:cs geltend, dafı, al er und feine Lübower Kameraden im April 1813 

in Meißen dem Dichter begegnet feien, derfelbe auf ihre Bitte um einen Waffen 

fegen fopfeich die Hände auf die ihm entgegengehaltenen -Säbel und Gewehre 

gelegt und feinen furzen Spruch mit den Worten gefchloffen habe: „Kinder, zieht 

mit Gott, und möge mein Cegen Euc) geleiten!" Das war gewiß eine fehr [öb- 

fihe Handlung, beweijt aber für bed Dichters patriotifche Begeijterung ebenfo- 

wenig wie fein Feftfpiel von 1815 (S. 123) oder die Anfchrift, welche er fpäter 

auf den Wlunfc) der Medlenburger Stände zu dem Vlücherdenkmal- in Roftod 

fieferte: „An Harren und Frieg, in Sturz und Sieg Bermußt und groß! So rif er 

una vom einde 108.* 
Unbetiinmert um die großen Weltbegebenheiten ebte Goethe in diefen Sahren 

äußerft zurücgezogen, machte altjährlid) feine Sommerreife nad) Karlsbad und 

befchäftigt- fich vorwiegend mit willenfhaftlichen Arbeiten. Sm Kahre 1807 be- 

gann er die Viographie des im April desfelben Sabre gejtorbenen Landichafts- 

malerd Yhilipp Hadert, dejfen perfönliche Belanntfchaft er einjt in Nom gemacht 

hatte. Sir erfchien aber erjt 1811. Außer dem Schema zu den „Wahlverwandt- 

fhaften“ Kittt noch ein Gelegenheitägedicht in das Sahr 1807, das allegorifche Feit- 

fpiel „Randora“, das aber ein Brucjjtüd geblieben iit. „Beide drüclen da3 fchmerz- 

   

  

Zerfchlebene . 
Arbeiten. 

liche Gei.ät der Entfagung aus“, äußerte er felbit Darüber, „und Eonnten alfo . 

nebenein..der wohl gedeihen.“ Während aber der Verfuch, den alten Prometheus: 

mythus iu zu beleben, von den Lefern fer ühl aufgenommen wurde, machten bie 

„Rahfocrisandtfdaften” ein großes Auffehen. Sie erjhienen im Ditober 1809 al3 

ein zweitäindiger Roman. un . en 

Pie in der Natur gewiffe Stoffe fi) umviberftehlic) anziehen ımd bejtrebt 

find, fich miteinander zu verbinden, was die-Chemie mit dem Ausdrud „wahl: 

verwandt“ bezeichnet, während andere fi abjtopen, To verbinden fh au) die 

Menfcen oder widerjtreben einander, ohne daß ihr ®ille dabei in Frage Tüme, 

Eine folcye doppelte Wahlverwandtfhaft geiftiger Art, tritt uns in Goethes 

Noman cutgegen. Eduard und Charlotte, die einander in der Jugend geliebt 

haben, dann durd) die Umftände getrennt und zu Konvenienzheiraten genötigt worden 

find, Haben im reiferen Alter als Witwer und Witwe die Verwirklichung ihrer 

" Münfche erreicht und Ichen in glüctlicher Che, obgleid), wa3 fie verbindet, „mehr 

freundliches gegenfeitiges Wohlwollen als tiefe ausfüllende Riebe it Die Täufchung 

Ihwindet, fobald eine andere wahlverwandte Natur in ihre Nähe Tommt. 65 

„Iheidet fich fofort da8 einander Fremde, und 5 eint Tid) das Zufanımengehörige", 

als Eduards alter Hreund, der "Hauptmann, und Gharlottes-. Pflegetochter 

Dttilie in ihren Kreis treten.” Eduard fühlt fi zu Dttilie, Charlotte zu 

dem Hauptmann gezogen, unvermeidlich, umiderjtehlich wie die hemifch wahl: 

verwandten Elemente. Unmerllid,, aber um fo fiherer wädjlt die feelenverberbliche 

Umftrieung, bis fie Eduard und Charlotte in einem geiftigen Chebrud) zum tiefjten 

Fall ommen läht. Eduard dringt nun auf Scheidung, da ihm die fittliche, Sf: 

fehlt, feine frevelhajte Reidenfchaft zu überwinden; aud, Dttilie hofft wohl jtill auf 

i 2: 2 nl? i Mm zugehören. Aber 
eine-folche Cöfung, die ihr ermöglicht, dem geliebten Manne ganz anzuge 

‘ It e3 für fei Ticht zu entfagen und verläßt da3 Haus feiner 

ber Hauptmann Hält 3 für feine Pia 3 ind Scheidung, al3 fie Hoff: 
teunde; sträubt fich um fo mehr gegen et eidung, 

a tar an werben, toovon fie ji) eine neue Seleligung des ehelichen 

Bundes verfpricht. Aber Eduard it zu fchwacd), um ia jeldjt zu en = 

ftürgt fi verzweiflungsvoll in den Krieg, wo Et Ti ur grobe Tanler ü an 

zeichnet. Dttilie, die, wie Adolf Stahr bemerkt, „Lörper ich und geiftig den mm 

der Kranthaftigkeit trägt und und von Anfang an in ihrer Eripeinung unjugen 

Wahls 
verwanbts 
Tchaften.
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und unheimlich anmutet“, wird immer in fid) gefehrter und Ichreibt in ihrem Zuger buch greifenhaft weife Betrachtungen und Erfahrungen nieder, die Ihwerlich iyre . eigenen fein Tönnen.,, So naht die Kataftrophe. Gie nüpft fih an dag Sind, von dem Charlotte entbunden wird._Dasfelbe ähnelt in auffälliger Weife forwopt . Ditilien, von der e3 die Augen, wie dem Hauptmann, deifen Gefichtszüne v3 hat, und ift den Eltern eine fortwährende Mahnung an ihre beiderjeizige : Plydifhe Schuld, - So wird der Ehegatten vernichtetes Glück Teinesiwegs wich.r: :; bergejtellt, wie. Charlotte einft gehofit; Eduard ift mit ebenfo Ichhaftem Verlanscn nach einer Söfung feiner 'Chefeffeln au3 bem Velde Heimgefehrt, Dttilie nährt in -tbre Liebe zu ihm. und widmet fi) ganz und gar dem Kinde Charlottens. in. :.srwifchen gibt- Charlotte, die ftark und verjtändig genug ijt, fich in ihr Gefchict su .: ‚fügen, die Hoffnung nicht auf, daß Eduard auch Iernen werde, dasfelbe zu tun. “a ertrinkt da3 Sind eines Tages durch Ditiliena Unvorfigjtigfeit, und angefichte Prr -,.2eiche glaubt Charlotte in die biSher ftet8 verweigerte Scheidung willigen zu fol, Auf Ottifie hat aber d er Untergang des Kindes ganz anders gewirkt; er hat ihre Seele °,„ erleuchtet, und fie hat erkannt, wie unrecht fie getan, danad) zu verlangen, Eduache "Meib.zu werden. „Eduard Weib werde ich nie!“ erklärt fie Charlotien, . „Aufleine fchredtliche Meife hat Gott mir die Augen geöffnet, in welchem Verbreiten ich befangen bin, SH will e3 büßen und niemand gebente mid) von meinem Wer: .. fab abzubringen.” "Und’'da fie auf ihrer Flucht von dem Schauplaß der Verfuching .1,dod von Eduard unterwegs überrafcht und wieder jurüdgeführt wird, fucht fie «im abfonderlicher Veife den Tod duch Enthaltung von Trank und Speife. Sie führt den” fücchterlichen Entfehluß durch; auch das Gelübde de3 Schweigens gegen „Eduard, da3. fie fich auferlegt, Hält fie Big zum Augenblick des Todes, in dem y!e „3 nur bricht, um ihn anzuflehen: „Veriprid, mir zu leben!” ber er vermag 53 
.2.:bald umjchließt beide dagjelbe Grabgewölbe, in welchem nad) Charlotteng Riltsn :. „memand weiter :beigefett werben fol.‘ 

Eu gehören, hat er felbit erklärt; ‚„e3 üt fein Strich ‚darin, den ic) nicht felbjt erte: : » habe,” äußerte er zu Edermann, „freilich auch feiner fo, wie er erlebt worden.“ 

nicht, der Zug zit ihr it zu gewaltig. In Gram und Schmerz Jieht er dahin --- 
; 

. Daß die „Bahlverwandtfchaften“ aud) zu Goethes Selbjtbefenntniffen 

....Bisher Bat man in feiner angeblichen fpäten Neigung zu Minna Herzlieb (vgL. 

- ‚durd) ihn feibft einft widerfahren war, 

. dor allem fein. anfängliches Verhältnis zu % . habe widerfpiegefn wollen: -Die vorgeführten Cheleute waren, 

©, 117) den Hauptfchlüffel u der inneren Entjtehungsgefchichte diefes Romans zu 
finden verfucht, Herman Grimm dagegen weit überzeugend nad), daß Goethe drau von Stein in der Dichtung : Ph AGPERhe 0 N wie Herr von 
Stein und feine Frau, Halb aus äußerlichen Urfachen äufammengefommen, ihnen aber läßt der Dichter dur Ditilie dag widerfahren, was Stein und feiner Frau ) 

Herman Grimm fagt darüber nod) weiter: 
„Säuldig war DOttilie nur, weil fie den Gedanf, i 8 
Ühres Mannes m verdrängen, im N auf en, eine Ehefrau aus dem Herzen 

Mannes 
fommen Tief. Und darin erfannte Goethe 

täglich feine Säuld: daf er in einer Stellung jahrelang verharrte, welche eine 
2 e gegen die geheiligten Ordnungen war, auf deren Yewa 

enfchheit gegründet if” Daa hindert natürfi von Minna Herzliep die auptzüge zu feiner DO 

hrung die 
H nicht Anzunehmen, daß Gocthe 
ttilie entnommen hat, in die er tte (vgl. ©. 21) hineinwob, jo daß das 

. viginal zuleßt nicht mebr.zu erfennen LA In Dttilieng fehlt*die Feifche und Sugendlichfeit, die an We De Io neabeinung aber. rther3 Lotte ‚jo entzüdt, und ihre 

2 Ed. N” haben ftetz ebenfo rücdhaltzt, erwn 
- tie fcharfen Wider uch ha üddalt3lofe Bewunderung 
" emeichte Pufter len handen, Dancen galten und gelten fie al3 das un. Üe;..andere nennen den Stil manieriert, ja  
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greifenhait, und ftehen nicht an, fie langweilig zu nennen. Ebenfo ijt der Anhalt 
aß unmoralifch, al eine Nehtfertigung des Ehebruch3 angefochten worden. 
Goethe jelbft machte dagegen geltend: das, ıwa8 der Noman wolle, fei ja deutlich, 
er bilve nur eine Shut: 
ftration des .Mortes 
Chrifi: „Mer ein 
Meid anfichet, 
ihrer zu begehren, 
der bat Schon die 
Ehe mit ihr ge 
brochen in feinem 
Herzen.” Freilid) abs 
folviert er felbit die 
Sinder, indem er zum 
Schlau Dttilie zur 
Heilizen erflärt, Edus 
ard frlig fpriht und 
beider ein  jchönes 
Wiediverwachen im 
Jerfeti3  prophegeit. 
Ternoch täte man un: 
rei, diefen Noman 
feines Alter3 als une 
fittiih zu verdammen, 
Er Siellt, wie Vilmar - 
fügt, eine wahre trank: 
heitsgefchichte des ine 
werdigen  Menfchen 
dar; er zeigt das Gift, 
enthüllt fchonungslos 
defjen tödliche Wir: 
lungen, aber läßt «3 
niht in uns über: 
ftrömen.” Vor allem 
aber ijt er ein Eünft: 
lerifch, vollendetes Ab: 
bild der Zeit, ein treutes 
"Rulturbild und deshalb 

° Schon von bleibenden 
Werte, 

Neben 
großen Nomane ging 

- während ber Siriegs: 
jahre die ‚Arbeit. am 
„Sauft“, deffen erjter 
Zeil abgefchloffen fchon 
1808 im Druck erfchien, 
ud an „Wilhelm 
Meifter? Wander: 
jahren” ftetig fort. Auf beides 

- biefem' 
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Abb, 72. Minna Herzlieb, das Urbild der Dttilte in den „Wahle. 
verwandtfchaften“, in ihrem 20. Lebensjahre, Nach dent Ölgemälde von 
Zuife Setdler, im Befig ihrer Nichte Frau Sundeltn, geb. Schiller, 
BE " in Zerlin. 
Unterfohrift eines Blatte3 von. Minnas Hand, aus dem Stammbuche 

. der Nichte vom 14. 12. 1836, 

Tomme ich fpäter eingehend zurüd.. Vor allem 
fallt in diefe Zeit Goethes berühmte Selbitbiographie, deren erter Teil 1811 

. unter dem Titel: „Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit”. erfchten, welchem 
dann noch drei andere Teile folgten, die fein Leben bis zu feinem 26. Jahre 

Sichtung 
2 Wahr: 
bett.
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fortführen und eine nur mangelhafte Ergänzung in der „Stalienif hen Neiig«, der „Schweizerreife“, der „Sampagne in ranlreidy“, der „Belagerting ‘ von Mainz“, in den „Tag= und Zahresheften Annalen)”, eine beffere «Ger 
in feinem Briefiechfel finden, 

„Dihtung und Wahrheit“, wie diefe Hafjifche Lebensgefchichte fpäter Ei, ging aus dem erniten Bejtreben hervor, „da3 eigentliche Orundwahre mögiäit darzujtellen, das, infofern er e3 einfah, in feinem Leben obgewaltet hatte.“ ier von Öoethe gewählte Titel weijt darauf Hin, daf feine abjoltt treue bijtoriicye Urkunde vorliegt: wie in feiner Lebensftizze hie und da angedeutet, find die Tot: fachen oft untereinander verfihoben, „um fie feinen fünftlerifchen Zweden dienftore u machen”; manche? Ungenaue in betreff der Begebenheiten und Perfonen hat tich ‚eingefchlichen, und dennoch, bietet da3 Ganze ein wahrheitsgetreues Bild da Mannes wie ber Zeit, in’ der er [ebte, 
In erfreulicher Weife find die bisher befannten Zeile diefer Lebensgefchichte neuerdings durch einen im Goethearchiv gemachten Fund ergänzt worden, der im Auguft 1891 in dem Iebten Bande von „Dihtung und Wahrheit” der Meimarer „Sophienausgabe" zum Abdrud gekommen it. Bevor Goethe an die Nieker:  Thrift feiner Defenntnifje ging, hatte er nämlich Bettinenz Beihilfe dazu erbeich, „Meine gute Mutter ift abgefchieden,” fchreibt er ihr am 25. Oftober 1810, „und fo mande.andere, die mir das Vergangene wieder hervorrufen Könnten, das ih meilten® vergefjen habe, Nun haft du eine fchöne Zeit mit der teuren Mirter gelebt, Hajt ihre Märchen und Anekdoten wiederholt vernommen und trägjt md degit alles im feiichen lebenden Gedächtnis, fehe dich alfo nur glei) Hin und fhreiie nieder, ıwa3 fi auf mich und die Meinigen bezieht. Du wirft mich dadurch jenr erfreuen und verbinden“ Mas ihm Bettina infolge diefer Bitte fandte, waren nı) feiner, eignen Bezeichnung, „lwunderfame Nuszüge nad einer Hauschronif, wie He von einer jungen Zamilienfreundin aufgefaßt, im Tiebenden Herzen verwahrt m. endlich in Säriften niedergelegt wurden.“ Diefe Blätter hatte er felbjt über: Trieben: „Hrifteia der Mutter,“ die zeigen follte, „wie die Mutter einjt fo herrlich hervorgetan hat unter den Frauen.” Diefe „Arifteia” (Tugendpreis), deren Einzelheiten Heinemann in feinem fchönen Buche über Goethes Mutter gefchict verwertet hat, follte nach Goethes Abjicht im 18, Buche von „Dichtung und Wahr: . beit" eingefügt werden, doc) hatte er €3 den Serauögebern überlafjen, „ob dieie - Vlätter eingefchaltet bleiben Tönnen, oder ob Tolhe ätli in, Si 

; . 2 äu entfernen rätlicher fei“. Tie Fo endlich ans Tageslicht gezogene Aufzeichnung, durd) weldie das Lchensbild tau Ajaz feine Abrundung erhält, ijt auch für die Beurtei { 

au Aa te Abı , teilung Vettinens von 
Wichtigkeit, Wie Heinemann bemerkt, wird eine ganze Reihe bisher vielfach auf a orbeit bin angesweifelter Nachrichten Bettinens von Goethe felbjt be: 

-Der hochbetagte Dichter, der mit i i i 

en, gt a ‚Sugenbfrifche die Jugend feines Lebens 

er han [einen villenfhaftlihien Arbeiten Tannte er eine Rat, und mehrere 
Johanna Gef u Dichtungen ftammen aus diefer Zeit, 3. B. die Kantate mutige Liebe einer b ‚(von Zelter fomponiert), in der die indlich treue, todes: dargeftellt . wird PTR Tochter in wachfender Sturm: und Waffersnot ergreifend Edart Die wand ne Romanzen, „Der Totentanz“, „Der getreue und et " ® nde Sloder, wurden Damals gedichtet; dazu Famen Voltz- efellfchaftslieder; unter den erjt 

unter den Tebteren „Ergo bibamus« y, n ve Nitianiihe und bas Schweiger Lied, 
Der Senden gende man feines Lebens und feiner Dichtung war nunmehr der Hau ich et und Cinfehr in fich felbjt. Jedes patriotifche Herz ters ‚Tüpt abmwehrende Haltung gegen die Erhebung 
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unfere3 Bolles in den Freiheitsfriegen jchmerzlich berühren; und da3 Huldigungsz 
gedicht, welches er im Juli 1812 in Karlsbad der Kaiferin von Frankreich widmete, 
ijt Tau: nicht zu bedauern al3 das alademifch vornehme, begeijterungstofe Seitfpiel: 
„Des (Spimenide3 Erwaden“, da3 am 30. März 1815 in Berlin zur Feier der 
Nüclche des Königs aufgeführt wurde. 

Tas Fejlfpiel Inüpft an den Mythus_ von dem zur Zeit der Sieben Weifen 
lebenden Priefter und Seher Epimenides von Sreta an, ber einft in der Diltäifchen 
Höhle bei Sinofjos entfchlummert und erft nach fünfzig Jahren wieder aufgewacht 
fein jeit. Mährend er jchläft, geht das Neich durch Nänke zu Grunde; das benüßt 
ein Tyrann, nachdem er alles unterdrüdt, um aud) die Genien de3 Glaubens und 
der Liebe durch Schmeichelei in Feffeln zu fchlagen — die Hoffnung aber hält die 
Gebeugten durch ihre Tröftungen aufrecht. Da erwacht Epimenides, und die Völker 
brechen ınit dem Nufe „Vorwärt3" von Dften nad) Weiten auf, um den Defpoten 
zu jürgen. "Der Sieg wird errungen, die Deutfchen empfangen ihr Lob und werden 
zur Einigfeit ermahnt: 

„Bufammen Haltet euren Wert, 
Und euch ijt niemand gleich!" 

Diefes jeltfame Feftfpiel wird weniger befremdfich erfcheinen, wenn man erfährt, 
dat Goethe in den Jahren, wo fein Volk den großen Kampf um feine Freiheit, 
ja um fein nationales Kortbejtehen ausfocht, fi) ganz und gar in die Welt deö 
Dricnts verfenkt Hatte. Im Jahre 1818 lernte er den perfifchen Dichter Hafis 
in der Überfegung von Hammer: Purgftall fennen und wurde dadurch mächtig: 
angeregt, in da3 Wefen der _morgenländifhen Dichtung tiefer einzubringen. Das 
war der Anlaß zu der unter dem Titel „Weftöftficher Divan“ befannten Sammlung 
von orientalifierenden Gedichten, die zum größten Teil in den Jahren 1814 und 
1815 entjtanden, aber erjt fpäter veröffentlicht wurden. . 

Unter „Divan“ verfteht man im Arabifchen eine Sammlung von Poefien, eine 
Art Anthologie. Diefer Titel aber ift ebenfo wie das in dem ganzen Lieberbuche 
angebrachte orientalifche Veiwerk nur eine Maske, unter welcher Goethe die nad) 
Form und Inhalt durchaus deutfchen Gedichte in die Welt treten lieh. „AUS 
wa3 fremdartig darin erfcheint,” fagt Goedele, „ijt nur leicht angeeigneter Shmud, 
unvollfommened Koftim.“ So verjtedtt fi) die Nachtigall unter der orientalifchen 
„Bulbul®, die Rofe unter dem unfchönen „Büll”, der Kagenjammer unter dem nicht 
gerade poctifcheren „Bidamagbuden”. Napoleon erfcheint al „Zimur” — Goethe 
felbjt, befonder3 Tenntlich, al „Hatem“: 

Du bejcheinit wie Morgenröte, 
Sener Gipfel ernjte Wand, 
Und noch einmal fühlet Hatem 
Krühlingshaucd und Sonnenbrand, 

Hatem3 Geliebte Cufcifa war Marianne von Willemer, geb. Jung (geb. 
den 20. November 1784 zu Linz, 1814 vermählt mit, dem Geh. Nat Koh. Sal. von 
Willemer, + 6, Dezember 1860 in Frankfurt), die Goethe bald nad) ihrer Ver: 

heiratung — bei Gelegenheit der eriten Zubelfeier der Leipziger Schlaht — in 
feiner Vaterjtadt Frankfurt kennen lernte. Die 30jährige Frau machte auf den 

6öjährigen Dichter einen tiefen Eindrud; im Sommer des folgenden Jahres ver 
weilte er längere Zeit in der Willemerfchen Familie, dann verbrachten fie gemein 
fam einige Tage in Heidelberg. Nad) diefem Zufammenfein fahen ji Goethe und 
Marianne niemals wieder, aber, bi an fein Lebensende blieben fie feitdem in 
danernder und inniger-Freundfchaft verbunden: ein von dem Gemahle Mariannes 
gefanntes und gebilligte® Verhältnis, in daB fi) nur vorübergehend ein tieferes 
leidenfchaftliches Gefühl mifchte und das in einem herzlichen Briefwechfel einen be: 

Gpimenibe 
Ermeden. 

Hafis. 

Weftöfi- 
der 
Tivan. 

Marianne 
Euleifa.



Boethes 
Frau +, 

124. 

vedten Ausdrud fand. Aus diefem nad) Dariannes. 
herausgegebenen Briefwechfel geht num unmiderleglic, 

   

  

    
\ Son M. HR cat, 

» 
. 

. 
i Abb. 73. Marianne von Willemer. 

. 

X thurm vom 1, November 1859 (Schlugworte ttafie : \ 

\ iv 
. nifch: „1 amorosissima Nenna M. ‚Willemer.“) Nad) dem Deiginar Im Sreien 

. . Teutfchen Hocftift zu Frankfurt a. M, : \ 

"ergeuungen einen dichterifchen Ausdruc gibt, n em 
Bodenftedt 

und fü Poefie ein, 
> führten Bald nachdem Goethe die Heldin sei 3 Fi f uni 1216 feine „Eeine Frau“ In ein warımd die er aufrichtig geliebt hatt 3 

m 
aufric 

alte, E3 
\ a ‚glauben mochte, Seinem Schmerz gab er einen ti 

-Du verfugit, o Sonne, ver | 
uchit, ‚, Dergebeng . Burd) die düitern Molfen zu fcheinen, .,, Das entipricht durchaus & ‚Elifa v. d. Rede voritelfte: . niffe, das, feit fie ihren erften . danken Habe,“ .(Goethejahrbuc, 

1892 

„Divan” 

PL) 

6. 143 

Der. ganze Geminn 
Sit ihren — Verlujt 

en Morten, mit welchen er einjt. feine Frau der 29 empfehle Ihnen meine Frau mit Schritt in mein Haus tat, 
I 

. Geiicte der neuhochdeutfchen Dichtung. 

Tode von Iheod, Greizenag 
‚hervor, daß nicht nur einige 

der fchönften Lieder tea 
„Weftöjtlichen. Diva“, 
fondern gerade die aller 
Ihönjten, gefeiertiten und 
befannteften unter üme 
felben.. garniht van 
Goethe, fonden van 
Marianne gedichtet jürh, 
fo 3.3. da3 durd) mehrere 
ausgezeichnete SKompoji- 
tionen vielverbreitete „Lied 
an den Wefhvind“: 
Ad, um deine feuchten 

Schwingen, 
Weit, wie fehr ich dich be: 

neide; 
Denn du Fannft ihm Kunde 

bringen, 
Was ich in der Trennung 

‘ leide zc,, 
ebenfo das „Lied an den 
Ditvind”; 

Was bedeutet die Begen- 
nung? 

Bringt der Dft mir froßs 
. Kunde? 
Seiner Schwingen frifige 

Negung 
Herzend tiefe 
Wıumde zc. 

und mehrere andere, 
Außer den Liebes: und 

Kühlt" bez 

‚enthält die Sammlung eine Reihe von Sinnfprüghen, in denen Goethe 
eigenen pantheiftifchen 

a oethe hier angefchlagenen. Ton dichteten Platen, Nüdert, 
weiter dadurch ‚die orientalifchen - Formen in unfere 

‘ fennen gelernt hatte, ftarb ‚ die nahezu dreißig Jahre mit ihn verbunden 
traf ihn fehwerer, alg die 
efbewegten Ausdrud in den 

meines Qebeng' 
zu beiweinen. 

ine | dem Zeugs 
ih ihr nur Freuden zu 
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en Abb. 78. Goethe im 79. Lebensjahre - - an: 

Yın Zunt 1828 nach dem Leben gemalt von Jofef Stieler im Auftrage König Ludwigs I. von Bayern. 
Verleinert nach einer Driginalphotographle des Origtnalgemälbes in ber Pinatothet zu München. 

v2
 

Durdy die Heirat feines einzig überlebenden ältejten Sohnes, de3 von Frau 
Aja fo treu geliebten Auguft (geb. 25. Dezbr. 1790), mit Dttilie von Pogwifch fam 

.1817 in fein einfames Hauswefen wieder mehr Leben; und al3 aud) der. Sohn am 
28. Dftober 1830 in Nom jtarb, wo er auf-dem protejtantifchen Gottesader neben Goctbes 

" Sohn F. 
der Bıramide des Ceftius feine NRuheftätte fand, tröftete ihn die liebevolle Schwieger- 
tochter, und die Enkel erheiterten feinen Lebensabend.” DE 

:Xm $ahre’ 1817 Iegte Goethe die Leitung des’. Hoftheaters nieder.- Seine Hoftgeat 

langjährigen Verdiente um dasfelbe hat Julius Wahle zum hundertjährigen Jubiläum 

(1881) in einer Veröffentlichung der Goethegefellichaft (IV. ‚Band, 1892): „Das 

Weimarer Hoftheater unter Goethes Leitung” auf Grund de3: alten TIheaterarchivg



‘126 

Der Hund 
de3 Aubry. 

Subtläum, 

 , SHarakteriftifc für den Verkehr der bei . folgender ug. ‚Am 28, Auauf 

Gejchichte der neuhochdeutfchen Dichtung. 

quellenmäßig dargelegt. 3 geht daraus hervor, wie Goethe feit Jahren bereits der Theatergefchäfte überbrüfjig war, da allerhand Intriguen und ji daran ergebende Meinungsverfchiedenheiten mit Karl Auguft feine Tätigkeit hemmmten und feine Anfchauungen nicht zur Geltung Tommen Tiegen. Schon am 7. Novenber -1808 jchrieb er an feine Frau, die — Harakteriftifh genug — aud in Diefen Stüden feine Beraterin gewefen zu fein fcheint: „Beim Theater find Dinge VOTE gelommen, die viel gelinder abgegangen wären, wenn Du da gewefen wärejt. Doch hoffe ich die Sache no) fo zu halten, daß der Ni wieder zu heilen ift. Xır Sie Länge geht’3 freilich nicht; doch will ich, fo Tange id) noch einen Zug tun Tann, mich nicht ungefchidterweife gefangen geben.” Und wirklic) fam e3 erjt neun Sabre fpäter zum entfchiedenen Bruch. Wiederholt hat Goethe um Enthebung vor den Zheatergefchäften gebeten, fo nod am Geburtstage der Sropfürtin, am 1. Februar 1817, veil gegen feinen Villen Kobebueg „Schußgeijt” als Feitjtüct angefeßt worden war. ber feinem Munfhe war immer nicht entfprochen worden. Da kam ein herumziehender Schaufpieler sKariten nad) Weimar, der feinen gelehrigen Wirbel ‚abgerichtet hatte, in einem nad) dem Franzöfifchen bearbeiteten Melodrama „Der Hund des Aubry de Mont-Didier“, eine Hauptrolle zu fpielen, indern er ben Mörder . feines Herem entdedte und feithielt. Dem Bunfhe Karl Augufts, Karften nd feinen Hund zu einem Gaftfpiel einzuladen, Tamı Goethe nicht nad, und als e3 hinter feinem Nüden doch gefchah, bat der Dichter fchriftlich um die Erlaubnis, der Aufführung nicht beitvohnen und fi) al3 beurlaubt anfehen zu dürfen. Darauf teilte er nach Jena, um dort den Neubau der Bibliothek zu überwachen. Während feiner Abwefenheit fand am’12, April die Humdevortellung ftatt, und tags darauf erhielt Goethe in einem offiziellen Schreiben Karl Auguft3 ‚den erbetenen Abfchied. In demfelben hieß e2: „Die mir zugelommenen Außerungen haben mid) überzeugt, daß der Herr Geheimerat - und Staatöminifter von denen Gefhäften der Sof: ‚theaterintendanz diöpenfiert zu werden wünfcht, zugleich aber feine Einwirkung buch Rat und Tat der fortdauernden Hoftheaterintendanz in Hinficht des artijtifihen 

". berzog blieb aber unverändert freundlich. Gfei 

mehren werde.“ 
- , Da8 fünfsigjährige Regierungsjubiläum dez Groß 
7. November 

Sacjes nicht verfagen wird, wenn er, wie die häufig der Tall fein Lönr begrüßt werden wird . we. 2 
: Goethe betrat feitdem nie wieder dag Theater, Sein Verhältnis 

tle, Ddavm 

zum Grob: ® 
zeitig mit dem offiziellen Schreiben hatte er ein verkrauliches von feinem fürftlichen Freunde erhalten, in welchen c3 zum GSchluffe hieß: SH ‚Tomme gern Deinem Wunfh entgegen, danfend für 003 viele Cute, wa3 du bei diejen fehr verworrenen und ermüdenden Gefchäften geleijtet hajt, Bittend, ‚Sntereffe an der Kunitfeite derfelben zu behalten, und 

hoffend, dap der verminderte Verdruß Deine Gefundheit md Lebensjahre ver: 

herzog3 (wie er feit 1816 
5 Dienftjubiläum Goethes am 

tituliert oe) am 3. Geptember 1825 wie da eSielben Yahres wurde von Bein: in db ich] 

Bee aaa. "Jahres n beiden Freunden in der berzlichiten 

Bayern in Goethes Studierzimmer, um ihn ichwii Ye ar \ ’ zum Geburtstage zu beglüchvünfchen. Siena Sayernfürft, war „cigend nach, Weimar gefommen, um dem nun et ie 2 Großfreuz der bayrifchen Krone perfönlich zu überreichen. ALT in, weil nad) ftrenger Eifette ein an eine folche Auszeichnung nicht ohne : 3 gen darf, der immer fürmlicher werdende Gocthe nehm Großfergog mit ben Worten wandte: „Wenn neh, gnädiger Fürjt e3 dummes Zeug" el Auguft Tachend: „Aber alter Kerl! mache doc) fein 

  

 



 
 

 
 

 
 

  

           
 

   
 

N55. 75. Karl Auguft bet Goethe, Gegeichner und geftochen von Shwerbgeburth in Weimar.
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nad), an I. Juni 1828, farb Karl Argufe Auf eine 
Gin Jahr danad, am & 

Tat Goethes alte Greundin, grau von Stein, war fon am 6, 
Janıar 1837 Bor iprem Tode hatte fie den Wunfd, aux ‘ , o-Euint, 85 Jahre Gehe mit Bei oe Haufe vorbei tragen folle, weil es In man I den neunziger Jahren hatte fid) srifchen den Tange Oetrennten ni Wi 

er mbliche 2 serhältnid angebahnt, gu det Schiller und feinen rau „ Vahrfchein, ti m meijten beigetragen haben. E39 war im Nahre 108, als Go € einer Morgens, den Heinen Augufı an der Sand, durd) den art Benfelben Ndeg ein } den er einjt fo oft nach dem Zteinfdien Saufe gewandert war. Frau Yon Ekein faß unter den DOrangenbäumen vor ihrem Daufe, Por fprachen fie mm m Men ander wie in alten Zeiten, und nachher fhrich fie nieder, fie &5 Ne nicht y tebr begreifen, wie e3 möglich gewefen fei, dafı fie ihm fo Lunge verfannt haben 2 
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Ceitden kamen fie fich wieder näher, und al das neue Jahrhundert anbrad), ver: 
Tehrten fie ganz wie früher miteinander, wechfelten freundliche Briefe und taufchten 
ihre Gedanfen über fein dichterifches Schaffen aus. Wenige Monate vor ihrem 
Tode fandte fie ihm zu feinem Geburtstage das auf Geite 128 abgedrudte 

Briefhen. 

Vorübergehend hatte der Greis gehofit, feine Einfamfeit durch einen zweiten 

Ehebund verfcheucht zu fehen. In feinem 73. Jahre Hatte er in Marienbad Ifrife Utrite von 

von Levezow fennen gelernt (Abb. 77). Am 4. Febr. 1804 zu Leipzig geboren geoegom. 

lebte Ddiefe mit ihrer verwit- 
weten Mutter und ihren 
Schwejtern in demfelben Haufe, x 
das ber Dichter in Marienbad “ 
bewohnte. Schon damals 
machte die bezaubernde Anmut 
und Schönheit des achtzehn: 
jährigen Mädchens einen tiefen 
Eindruct auf fein Herz. Der: 
felbe wirrde nod) verftärlt, al3 
er mit ihr im Sahre darauf 
wieder in dem böhmifchen 
Badeort zufammentraf, Unter 
feinen Gedichten zeugt die 
„Marienbader Glegie*: 
„Ras foll id) num vom Wieders 
fehen hoffen, Von diefes Tages 
nod) gefchloffner Blüte?“ (Beis 
lage Nr. 12) von feiner Liebe 
zu ihr, aber aud) zugleich von 
feiner Entfagung. Die durd) 
diefen „Spätling der&oethifchen 
Liebespoefie” gefeierte Ulrike ift 
unvermählt geblieben. Gocthe, 
nachdem er fi), wie fehon fo 
oft, Durch die Pocfie von einer 
Leidenfhaft befreit, fcherzte 
über die Sadje, al3 er nad) 
Meimar zurüdgelehrt war; „e3 
ift eben ein Hang,” belannte 

er dem Kanzler Müller, 
„der mir nod) viel zu chafjen — a6 a It - 2 De om 

i i . 77. Ulrile von Levezom. 

len en ustorimen, von Nac) der im Freien Deutfhen Hocflift zu Fränte 
. urt a. M. befindlichen Kopte eines Paftellgemäldes 

land Tönnte ein charmante . ! f von 1822. 

Stüd daraus fertigen; ein alter _ , 

Onfel, der feine junge Nichte allzuheftig liebt." (Qgl. Edermanns Gefprädhe mit 

Goethe I, 70 ff.) \ 

Bi3 an feinen Tod blieb der Altmeifter tätig, „allzeit befchäftigt," wie er 

e3 nannte, „die Kräfte zu nuben, die ihm noch geblieben waren“. Mit feinen 

literarifchen Gehilfen Niemer und Edermann arbeitete er feit 1821 an der 

Redaktion feiner Werke in der Ausgabe Iehter Hand. in dernfelben Jahre erjchien 

auch der erfte Band von „Wilfelm DMeifterd Wanderjahren“; im Sabre 1829 wurde 

da3 Werk durd) einen zweiten Band vollendet. } 
Koentg, Literaturgefchichte. II. 9 

l7. 
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Goethes 
Alter. 

Urfanft. 

Arbeit 
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Bie aus Edermanns Mitteilungen erhellt, find die „Banderjahre” nicht 
viel mehr al3 „bunt zufammengeraffte Manuffriptvorräte”. Gine Reihe Fcinerer 
“Novellen, mit denen Gaethe in den fchweren Zeitläuften fich zu ımterhalten Tuchte, 

wie „die Flucht nad) Agypten“ und „St. Sofeph IL“, „Die pilsernde 
Zörin”, „die neue Melufine” :c. bilden den eigentlichen Kern de3 Fıches, ‚ da3 die in den „Lehrjahren“ enthaltenen deen weiter ausführen und „die Ein: 
wirkung de3, vielgejtaltigen Leben3 auf die Entwiclung der Individualität einez begabten Menfchen zur Anfhauung bringen“ will, In gefchraubten „Geheitirats: fit“ und oft nachläffig gebauten Cäten werden zwifchen diefen meijt gewattfam eingefügten Stüden Wilhelm Meijters.Erlebnijfe berichtet und darin Gorthes Shen über Staat, Gejellihaft, Familie, Erziehung und noch unzählige dere Dinge entiwieelt, aber nicht durch Tat und Handlung, fondern faft ausfchliehuch in Briefen und Tagebüchern. 

\ ihres Großneffen, des 

— tonereihen- Erguß ziwet Stontrajte nad: 

em Fauft. 

“an die Bearbeitung de3 

38 in bie allerfehten Tage feines Öreifenalter3 blich Goethe in viclieitiger und raftlofer Geijtesregfamfeit und Arbeit. Zm 83, Jahre vollendete er daz roße artigjte und fchönjte Werk feines Lebens, den „Sauft“. Man Tann diefe geamaltige Dichtung wohl fein Lebenswerk nennen, Schon im elterlichen Haufe zu Srartiurt dämmerte der Gedanke daran in feiner jungen Eeele, alß er dort feine mmiifche Hemifhen Studien trieb und dag Vollsbuch von Dr, vauft (I, 236 f.), fpüter ein “ Puppenfpiel, daS denfelben Öegenjtand behandelte, auf der Meffe Tenmen lerute, Um.1772 lag die Konzeption feines „Fauft", wie er felbjt erzählt, „bei ihm jugenntich von vornherein gr, die ganze Reihenfolge weniger ausführlich, vor“. Gr hatte damals . feine Studienzeit abgefchlojien und war eben in Straßburg DVolter ge: worden. Von da an lieh er, „die Abficht immer fachte neben fich hergehen nd arbeitete nur die hm gerade interefjantejten Stellen einzeln duch —", Tie Nrıpt: tätigteit am erjten Zeil des „Baujt“ fällt wohl jedenfal3 in die Jahre 177%. 75, In einer von- der-befannten Hofdame der Herzogin Amalia, dem berühmten Sram: in £uife von Göhhaufen, gefertigten Abfchrift des bisher verloren geglauiien Entwurfes deg erjten Zeile3 erfannte Eric) Schmidt, der fie 1897 im Yiy > Majors v, Göchhaufen in Tresden, entdedte, den „Urfauit“, "dir den Faujt in feiner urfprünglichen Seitalt, in der in Goethe von Franiiint . ber 1 iv mar brachte ımd 1786 mit nad) Italien mabın (in der „Stalienijchen Neife* erwähnt alg der „alte Goder“). „Wir fehen Tin,“ fagt er in der Ausgabe, „worauf e3 dem jungen Goethe ankam. Gr lich feinen Jugendlichen Zitanizmug ausfirömen in Fauftz grohem Monolog und fchicte aan 
ziwilchen Kauft und dem übermächtigen und dem Heinlichen Famulus. Damit fehieb er von der ührte b in paar Todtere Epifoden aus, bevor feine Sranffurt ausgejtaltete Öretchentragödie umfapte,“ In den achtziger Sahren enti an . . ’ . . ‚enljtanden einige weitere abgefchlofjene Stüce, fo in m im arten Borghefe.1788 die Ezene in der Ser 1790 erichien das Vertiggewoidene ihr” iebent der? Sea Goethe‘ verzieifelte Pi daran To der ent IS ragment gebrudt, ‚ Drängen nahm er ihn dann en großen Plan je äu vollenden. Auf Schillers 

oe . we eraus unte itel: ,% , eine 
Tragödie » Seitdem blieb die Arbeit Ian liegen, a A Ar aud 

Sment vor, Endlich im Augujt 1824: wagte fi) Goethe 1831" endlich vollendete. ges eiten Teil3, den er fieben Jahre fpäter im Augujt fein Werk ein und “Beftimmt % den lehten’Strih daran getan hatte, fiegelte er follte, ' &p umfaßt biefes er vb 8 erit nad, feinem Tode veröffentlicht werden ganze Leben feines gi gröhte Werk unferer Literatur, feinem Werden nad), da3 > Dichters dom Sünglings- bi3 zum Öreifenafter; aber wie fehr 

n
f
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. 78. Goethe im 83. Schensjahre, im Januar 1832. Nad) dem 

. von 6. U. Schmwerbgeburth. 

fi) aud) dad Gelbfterlebte darin abfpiegelt,.e3 ijt: doch zugleich ‚das von jeden 

- dentenden, forfchenden, ringenden. Menfchen Crlebte; insbejondere’ ijt 3 - mit-Necht 

„die Tragddie der neuen Zeit” genannt worden, Wie in Goethes Nomanen 

.. die’ Bildung des Jahrhunderts, ihre Cicht- und Schattenfeiten, ihre Verirrungen 

--und Later: epifch zur Darftelling- fonimen, fo twird :im erjten ‚Teil des „Fauft” 

da3 Titanenringen um- da3-crvig Unergründliche, das ohnmächtige Nütteln .an den 

au . 9*



Y 

Rorfpiele 
zu Zaufk, 

132 Gejchichte der neuhochdeutfchen Dichtung. 

Schranken, die der menfchlichen Erkenntnis gefest find, die Auflchnung gegen den 
tindlichen Chrijtenglauben, da3 Suchen und 

    Em     

Abb. 79. Verkleinerte Nachbildung eines im März 1832 in „Srafer’g Magazine” erfchlenenen Bildes Goethes, das Dantel Maclife auf Grund der Schreiner: fchen Lithographie des Stielerfchen (Ubb, 74) Venußung einer toben Cfizje von Thaderay entworfen Hatte, Das verbreitetfte aller Goethes Biläntffe in England, Na} einer Original: Photographie aus Zarndes Sammlung von Goethes bildntffen. . \ 

- den Strom der Zufchauer nad; feiner Bude fo daß die „Menge ftaunend gaffen Tann"; 
Wer vieles bringt 

Dem Di 
drud bringen, „da3 in tiefer Bruft ihm ent 

. x 
' 

+) &o heißt eg auch im 14. Yand Lied" findet Üich erft im Drude nad) des 
der Weintarer 

Nihtfinden dDramatifc dargejtellt, 
während der zweite Teil eine Vöfung 
der Konflikte anftrebt, freilich z5ne 
fie zu erreichen. 

In dem voraufgefchicten Prerrog 
„Zreignung“ fpricht der Dichter 
e3 aus, daf in dem folgenden Dr.una 
fi) feine eigene Iugendenhwicirug 
widerfpiegele; 

. She bringt mit euch die Bilder froyer 
Tage, 
Chatten fleigen 
auf; 

Öleich einer alten, Halbverklungenen 
” Sage 

Kommt erjte Lich’ md Hreundfchaft 
mit herauf — 

die Jugendgenoffen aber find nicht 
mehr — . " 
Mein Leid*) ertönt der unbefannten 

Menge, 
Ihr Beifall felbft macht meinen 

Herzen bang — 
er fehnt fi nad) dem „Stillen, ernjtar 
Geijterreich" — Nührung überkommit 
ihn bei dem Gedanken: 

Bas ich bejite, feh’ id wie im 
weiten, 

Und was verfchwand, wird mir zır 
Rirklichkeiten. 

Bivei Vorfpiele dienen als Ein: 
leitung zu dem Drama. Das erite, 
humoriftifch gehaltene „Borfpiel 
auf dem Theater” deutet an, wie 
wenig fein Stüd den Bühnenbedürf- 
niffen genügen dürfte, da zwifchen 

Und manche liche 

“ihnen und des Dichter? Intentionen 
eine große Kluft fei. Der Theater: 
Direktor fordert den Iheaterdichter 
auf, ein GStüd herzuftellen, welche; 
Ienfe — viel müffe darin gefchehen, 

‚ wird mandem etwas bringen. 
ter widerfteht ein fo handwerkämäßiges Arbeiten, 

fprungen“, 
er will nur zum Aus: 

nur Echtes, das der Nad): 

Soethe-Ausgabe, „Mein 
) 

Dichters Tode (1836), 

7
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welt unverloren bleibt. Die Inftige Perfon felundiert dem Theaterdireltor‘ und 

mahnt den Dichter: 

„Greift nur hinein in3 volle Menjchenleben! 

Gin jeder Iebt’3, nicht vielen tjt’3 befannt, 

Und wo ihr’3 padt, da ift’3 intereffant. 

Zufeßt wird der Iheaterdireltor ungeduldig; er ruft: 

„Der Worte find genug gewechfelt, 

Sat mic) aud) endlich Taten fehn! 

und mahnt den Dichter Turziveg: 

„Gebt ihr euch einmal für Poeten, 

So fommandiert die Poefie!“ 

Das zweite Vorfpiel „Prolog im Himmel“ ift zum Teil dem alttejtament: 

lichen Bud, Hiob nachgebildet. Neben den drei Erzengeln, die den Herm anbeten, 

tritt Mephiftopheles, der böfe gejallene Geift, auf, ergeht fi) in Spottreden 

fiber „den Ieinen Gott der Welt*, über die fich.plagenden_ Menfchen,. in3befondere 

über den Doltor Fauft, und ruft dem Here, der ihn „feinen Stnecht” nennt, 

herausforbermd zu: 
\ „Was wettet ihr? den follt ihr noch) verlieren, 

Menn ihr mir die Erlaubnig gebt, 

hn meine Straße facht zu führen.“ 

Der Herr geiteht ihm das zu: 

„So lang er auf der Erde lebt, _ 

So lange fei dir’3 nicht verboten.” 

In dem erjten Teil der Tragödie erbliden wir Zauft in feinem Gtudier- 

zimmer. Er Iagt, daß alle Wifjenfchaften, die er getrieben, ihm wohl Überlegenheit 

über die gewöhnlichen Köpfe, aber feine innere Befriedigung gewährt hätten 

darım habe er fi, der Magie ergeben, zu erlennen, wa? bie Welt im Innerjten 

zufammenhält und die Ducllen de3 Lebens zu faffen. - Boll Verlangen, höhere Offen 

Prolog im 
Hinmel. 

Fauft L 

barungen zu empfangen, befhwört er ben Erdgeift, der die elementare Welt dar: . 

ftelt, muß fi) aber von dem in ber Slamme erfcheinenden fagen laffen: „Du 

gleicht dem Geift, den du begreifit, nicht mir!“ 

Zerzweiflungsvoll bricht er mit dem Nuf zufammen: „IH Ebenbild der Gott: 

heit! Und nicht einmal Dir!“ — Die Fülle der Gefichte ftört der trodene Schleicher, 

fein Famulus. Wagner, dad Bild des Durchfchnittögelehrten, ber ihm mit allerhand 

-  Iangweiligen Fragen zufebt; aber al3’er ihn endlich losgeworden, da ‚ergreift ihn 

die- Erfahrung, daß er den heraufbefchworenen Geilt nicht habe halten Tönnen, 

‚ mit erneuten Jammergefühl, und er tommt zu dem Entjchluß, dur) einen „Saft, 

"der eilig trumfen macht”, feinem ‚traurigen. Leben ein Ende zu mahen. Schon hat 

er die „Eriftallene reine Schale“ an den Mund gefeht, da vernimmt er vom nahen 

Dome Glodenklang und den Dftergefang der Engel: .„Chrift ift erftanden!“ 

Obwohl ihm der Glaube an bie Himmelsbotfchaft fehlt, mahnt ihn der Klang doc) 

an feine Jugend, in der „ein Gebet ihm brünftiger Genuß“ war, und ruft ihn ins 

Leben zurüd, Cr läßt ab von feinem frevelhaften Vorhaben; gerührt ruft er: 

„D tönet fort, ihr füßen Himmelglieder! 

- Die Träne quillt, die_Erde_hat mich wieder!“ 

_ Mit feinem Famulus mifcht er fic) damad -am Dfternahmittag unter, bie 

fröhlich zum Tor hinausftrömende Menge, und von dem Spaziergang heimgefehrt 

- fühlt er auf neue in der nächtlichen Gtille Die Sehnfucht „nad) des Lebens Duelle“, ” 

nad) „Difenbarung“, Die nirgend3 würb’ger und fchöner brennt ALS in dem neuen 

t _



IN 

- ‚Ührer Mutter, ihrez Bruders, ‚der fterbend fie ver 2 glüdliche zu Füßen des Marienbildes und flebt: 

Neben, und als volfend itoa mit! . 
zur. Eile zu maßıen, engine wiberliches Öeficht dur die Tür blit, um . Felepem Schube flieht. „Sein kun 

4 ... Geflhichte der neuhochdeutjchen Dichtung. - 

-.. Zejtament. Zhn drängt’s, den Grundtert aufzufchlagen und „das. heilige Drigital in fein geliebtes Deutfch zu übertragen“. Aber der Rudel, der idn auf dem Spazier: gang umkreijt und den er in fein Gtudierzimmer mitgebracht hatte, jtört ‚durch Yin Heulen fein ernftes Streben. Unheimlic, wädjt da3 zier; bald erfcheint e3 ii,n wie „ein Nilpferd mit feurigen Augen, Tchredlihem Gebiß“. Er beihwört es mit ftarlen Zauberfprüchen, da entpuppt e3 fi) als Mephiftopheles, „ein Teil cn jener Kraft, die ftet3 da3,Böfe will und ftet3 da3 Gute fchafft“, der, wie cin fahrender Schüler geffeidet, Fauft feine_Dienfte anbietet. Gr verfpricht ihn, ©«3 er „Iosgebunden, frei, erfahre, mag das Leben fei“, Die VBerfuchung wirft — auf de3 Teufels Iodende Verheibungen hin wagt e3 Faust und gelobt ihm: 
„Werd ich zum Augenblide fagen, "| Dann magjt du mid, in Feffeln fchlauzır, Berweile doch! du bijt fo Ihönt Dann will ich gern zu Grunde gehn!“ 

In ungeheuerlicher Überhebung de3 Genies will Zauft, „was der ganzen Menich: heit zugeteilt ift, in feinem inneren Selbft genießen“, Mephiftopheles aber füset .. fein Opfer in die Melt „zum neuen Lebenslauf”, indem er triumphiert: „Verachte mr . Vernunft und Wiffenfhaft, Dez Menfchen allerhächite Kraft, Lab nur in Blend: ud ... Zauberwerfen Dich von dem Lügengeift beftärken, So hab’ ic dich fchon unbedingt“. Allein weder da3 Bechgelage Iujtiger Gejellen in Auerbach) Seller in Reipzig, no dh das „tolle Bauberwefen“ in der Herenlüche vermögen ihn anzuziehen — da zeict . ihm Mephiftopheles in einem Zauberfpiegel da3 Bild eine? [hönen Meibes, bei defjen Anblid „fein Bufen anfängt zu brennen“, und verjüngt ihn. E3 ift du: Drd o tt. — Die ganze Epifode ift eine dichterifche Buße für Stiederife Brion. Gerade zur Zeit der Entjtehung des gauft Hatte der Dichter „den ihn peinigenden Vorwurf auf der Seele: ein arglojes Geihöpf in eine Leidenfchaft verlodt zu haben und dann treulos davon gegangen gu jein“, — Das Tiebfiche Mädchen, defjen reizend- Ichnippifches und dabei ver: trauensvolles Velen Faujt ebenfo fefjelt iwie diefelben Eigenfchaften Friederitei 

Sünde — jie erzeugt fortwährend neues Böfes: Gretchen wird fhuld am Tode 
flucht. Sammernd liegt die Un: 

„Ach neige, . 
Qu Schmerzenreiche, 
Dein Antlitz gnädig meiner Nott- 

befreien, aber: fie erfennt ihn ni i r ‚ee n nicht, fie verjteht ihn nicht; als fie endlich des „öteundes Stimme unterfcheibet, Tann fie. fich doc, nit eng mit ihm zu 
\ & lieber dem Gericht Gottes, als daß fie unter In. ich, Vater! Nette mich!« Neht-fie und findet Er- 
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hörung. Trotz: Mephijtos Hohmmwort: - „Sie ijt- gerichtet” ruft die Stimme der 
Gnade aus der Höhe: „Sit gerettet.” Faujt Dagegen wird weiter getrieben; er 

- it an Mephiito gebunden, der ihn mit den Worten „Her zu mir!“ mit fi) fort- 
reißt. Doch Eingt e3 ihm nod) Liebevoll mahnend, warnend nad) aus der Geliebten 
Munde: „Heinrich! Heinrich!" — Damit fchließt der erfte Teil. - “ 

Am zweiten Teil herrfcht die Allegorie, da8 Symbolifche, das Lehrhafte vor. Fauft II 
Goethe felbjt gejteht, daß er da viel „Hineingeheinmipt” habe; bei der gewaltigen 
Gedanfenfülle treten ung oft Abjtralta anftatt individueller Menfchen von Fleifch 
und” Blut wie im erjten Teil entgegen. — Faujt, in der Natur zu neuem Leben 
erwacht, fchlägt an der Hand des Mephijtopheles neue Bahnen und Wege ein. 
An erjten AL erfcheinen beide am Hofe de3 Kaifers, defien Neich fich in elendenn 
Buftande befindet, gerade in dem Augenblic, al3 die Staatsfhuld bis ins 
Ungeheure geftiegen ift. Der Mummenfhanz ini faiferlichen Palaft wird aber troß- 
dem nicht audgefeht, weil Mephifto Hilfe in der Not zu fehajfen weiß, indem er 
da3 Papiergeld erfindet, wodurd ein großer Neichtum ins Neid 'ftrömt. Zu 
hohen Ehren gekommen, müffen die beiden Genojjen nun aucd dem Kaifer dienen 
und ihn amüfieren. So hat Fauft, auf Mephijtos Macht bauend, dem Kaifer auf 
dejfen Verlangen Helena und Paris zu zeigen verfprochen. Mephijto hat über 

das Heidenvolf feine Gewalt, aber er it Faujt behilflich, zu den „Müttern“, 

d. h. den ewigen unmwandelbaren Urbildern aller Dinge, niederzufteigen und die 

beiden Geftalten des Hafjifchen Altertums herbeizuholen. Er führt fie dem Hofe 

vor Augen, und während die Zufchauer ihre faden Bemerkungen machen, wird 

Fauft felbft von dem Jdeal der Schönheit, da8 er in Helena gefunden, fo Hin- 

geriffen, daß er nad) dem Schattenbilde greifen will, Da „gehen die Geijter in 

Dunit auf“, Faujt ftürzt zu Boden, Mephifto nimmt ihn auf die Schulter und trägt 

ihn in fein ehemaliges Studierzimmer. 

Im zweiten Alt wird, während Faujt fchläft, von Wagner ber SHomunculu3 

gefchaffen, d. H. wie Hettner c3 deutet: „das Verlangen de3 noch Ungejtalteten 

nad) Geftalt, da3 Seufzen de3 nod) bloß Gcdachten nach Dafein und Wirklichkeit”. 

Dadurch. follen da3 innere Leben Faufts und feine Entwidelung verfinnbildficht 

werden. Endlic) erwacht er aus feiner Bewußtlofigleit, auf griechifchem Boden in 

der „Haffischen Walpurgisnacht“, in welcher die Kommentatoren „die allegorifche 

Darjtellung der Urgefchichte” erfennen wollen. ALS die erjten großen Erd: und 

Gefchichtsrevolutionen zu feitem, maßgebendem Abjchluß gekommen, zerfließt leuchtend 

der Homuneulus. Yyauft aber, den Lärm und Glanz de3 SKaiferhofes entrommen, 

jagt weiter dem deal der Schönheit nad). 

"Diefes findet er im dritten At in Helena, bie fi) vor ihrem Gatten auf 

feine Burg rettet. Helena wird. mit Faujt vermählt, worunter verftanden it, daß 

„das SHellenentum im deutfchen Geijt und Gemüt eine fehütende, liebevolle, ge: 

{hirmte Stätte findet“, oder eine „Verihmelzung ber antiten mit der ‚mittelalter- 

lichen Pocfie*. Aus diefem Bunde entfprießt ein Sohn GEuphorion, in welchem 

Goethe dem englifchen Dichter Byron ald Träger des modernen Kunftgeijtes ein 

Denkmal fetzen wollte. In jugendlicher Naftlofigkeit vernichtet fich aber Euphorion 

feldjt. Auch) das griechifche Ideal verfchrwindet wieder: Helena fehrt in .ba3 

Schattenreich zurüd und läßt Fauft nur ihr Gewand, Kleid und Schleier, die 

Ihöne Form des Lebens, die „ihn über alles Gemeine rafch am Ather Hinträgt”. 

° Nachdem FZaujt fo nirgend3 Genüge gefunden, fehen wir ihn im vierten Et 

bemüht, in eiftiger Arbeit für Das Gemeinwohl fi Befriedigung zu fehaflen; 

„diefer Erdentreis,” meint er, „gewährt nod) Raum zu großen Taten. — .. ... 

" Eritaunenswirbdiges foll geraten, --- rn, 

.. Sc fühle Kraft zu ühnem Fleiß! 0.0...



136 - Gefhichte der neuhochdeutfchen Dichtung. 

”. i a3 herrijche Meer vom Ufer auszufchlichen“, da3 fo gewonnene Land he den hi dem Saifer eine Schlacht über feine Yeinde gewinnen, er legt Kolonien an, [endet Handelsfchiife aus, tur er macht fi in fegensreicger : Reife um Handel und Induftrie verdient. Wie der dritte At eine „allegcri- Tierende Naturgefhichte des Kunftlebens”, fo fol ber vierte bug eine „allegorifierende Naturgefchichte des Staat3leben3“ fein, Ned) Heinrich 9, Treitfchtes Auslegung „weilt der fiegreiche Kampf des alten Yauft mit dem . Meere zugleich zurüd auf König Friedrich II. friedliche weitpreußifche Eroberungen . und deutet vorwärts in die große Zufunft de3 arbeitfrohen neuen Deutjch lands, . dem das freie Meer den Geijt befreien fol.“ . 

Mangel, die Schuld, die Sorge, die Not, der verfchlofjenen Palafttür, aber nur die Sorge vermag durchs Schlüffelloc) hineinzufchlüpfen, fie haucht ihn an und läßt in erblinden. In Abziehen fehen die Grauen von ferne den berannahenten Bruder, den Tod.. . 
0. Doch noch ift Faufts Kraft ungebrochen. Gr ruft feine Sinechte .. 3ur. Trodenlegung. eines Sumpfe3 am Gebirge, auf — das Ki  ergößt ihn, und er wähnt, e3 fei die Menge, Zemuren (abgefchiedene Seelen der Verftorbene Sn völliger Selbfttäufchung fieht er im Geijte viele Milionen, die . 

au neuer Arbeit, 
teen der Spuien 

die ihm front, aber «3 find bie 
n), die fen... Grab graben! 
da3 Grjtrebte fchon vollendet und 

Nicht fier zwar, doc) tätig frei da wohnen, „ein großes Volk, von Öefahren tings umgeben, da3 Leben und dreiheit täglir) 
- „erobern muß, aber beide dadurch verdient. Gr ruft: 

„Sold) ein Gewimmel möcht’ ich fehen, Auf freiem Grund mit freiem Bolfe jtehn. - Zum Augenblide dürft’ ich fagen: Vermeile doch, du bift fo Schön! €3 Tann die Spur von meinen Erdentagen Nicht in Ionen untergehn. — Im Vorgefühl don folhem hohen Süd Genieß’ ich jeßt den höchften Augenblic.“ 
dies Mort; faum hat er e3 vollendet, fo finkt er zurüd, bie auf und legen ihn auf den Boden. Mephiftophelez ruft triumphierend: 

EB if fein Te 
Lemuren heben ihn 

ft h : „Er fältt, e8 ift vollbragt ja nicht einzub Hölfi i 

6, fh dee ühenben ehe St einzubüßen, beruft er das bölifche Heer und Heißt 

Er wird vöhig Hera 
Himmlifchen mit fei 
Uniterblicheg« 

no unb hr ® wieder zu fi) Tommt, merkt er, daß die ‚Seule him hi 
. @ entführt Haben, "ewärts ei voen find, daf fie „Fauitenz 

m
 

m
n
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„Mir tft ein großer, einz’ger Schatz entwendet! 
Sie hohe Seele, die fi) mir verpfändet, ' 
Die haben fie mir pfiffig weggepafcht,* 

jammert der arme Teufel. 

Die Engel aber fingen: 

. „Gerettet ift das edle Glied _ Und hat an ihm die Liebe gar 

. Der Geifterwelt vom Böfen: Bon oben teil genommen, 

 MWer immer ftrebend fid) bemüht, | Vegegnet ihm die fel'ge Schar 

- Den können wir erlöfen; Mit Herzlichen Willlornmen!“ 

„Sn diefen Verfen,“ fagte Goethe zu Edermann (6. Juni 1831), „it ber 

 Schlüffel zu Fanftens Nettung enthalten. In Fauft felber eine immer höhere und 

‘ reinere Tätigleit bi? and Ende, und von oben die ihm zu Hilfe Lommende ewige 

Liche. E3 ftcht dies mit unferer religiöfen-Vorftellung durchaus in Harmonie, 

nad) welcher wir nicht bloß durd) Eigene Kraft felig werden, fondern durd) die 

binzufommende (2) göttliche Gnade.“ nn 

Geheimnisvoll vieldeutig fchlieht da3 Ganze mit dem Chorus mysticus: 

Alles Vergänglihe Das Unbefchreibliche, 

- Sit mur ein Oleichnis; Hier ijt 3 getan: 

Das Unzulängliche, Das Ewig-Veiblidhe 

Hier wird’3 Creignid; Zieht uns hinan. 

An dem Sinne de3 Fauft, befonder3 de3 zweiten: Teiles, ift von zahllofen Ausben 

‚Kommentatoren herumgedeutet worden, ‘und dennoch wird fhrverlic je alle3 ges Foul. 

funden werben, was der Dichter unter den bunlfen Nätfeln hat verbergen wollen. 

Goethe felbjt Hat fich über die Fauftdeuter aufgehalten, wie er denn einmal zu 

Efermann fagte: „Die Deutfchen machen fi durd, ihre tiefen Gedanken und 

Keen, die fie überall frchen umd Hincinlegen, das Leben fehwerer als billig. Da 

° Eommen fie und fragen, welche Ideen ich in meinem Fauft zu verlörpern gefucht. 

ALS 0b ich das felbft wüßte und ausfprechen Zönnte! Vom Himmel dur) die Welt 

zur Hölle. Das wäre zur Not etwas, aber das ift Feine Jdee, fondern Gang der 

Handlung. Und ferner, daß der Teufel die Wette verliert und daß ein aus fhweren 

Berirrungen immerfort zum Vefferen aufjtrebender Menfch zu erlöfen fei, das ijt 

zwar ein wirkfamer, mand)e3 erllärender guter Gedanfe; aber e3 ift feine Zdee, die 

dem Ganzen und jeder einzelnen Szene im befonderen zu- Grunde liegt.” 

Zahrzehntelang galt allein der erfte. Teil de3 „Yauft“ für aufführbar: am 

3. und 4. Juli 1880 find.beide Teile (al? „Mofterium in zwei Tagewerfen”) unter 

Dito Devrient3 Leitung zum erjtenmal in Berlin (nad) vorheriger Aufführung 

in Weimar imMai 1876) würdig und erfolgreich in Szene gegangen und feitdem 

; an anderen großen Bühnen in verfchiebenen Bearbeitungen aufgeführt worden, 

m völliger Nüftigfeit de3 Körperd und Heiterkeit des Geiftes hatte Goethe 

den zweiten Teil de3 „Kauft“ vollendet. Der öffentlichen Feier feine? 83. Geburt3- 

* tages, zu welchen Frankfurter Verehrer ihm eine Kijte mit 83er Nüdesheimer über: 

 fandten, wünfchte er fich aber doch zu entziehen. In einem Briefe an feinen Ber: 

_ Iiner Sreund Zelter. vom 4. September 1831 erzählt er, wie er fech3 Tage, und 

. ziwar die heiterften de3 ganzen Sommers, in Stmenauzugebraht habe. Er fährt .. 

- dann fort: „Auf einem einfamen Bretterhäuschen de3 hödjiten Gipfel3 der Tannen: 

wälder refognoszierte ich die Infchrift vom 7. September 1780 (vgl. ©. 88), de3 

. Xiedes, da3 Duauf den Fittichen der Mufit fo Lieblich in-alle Welt getragen haft: : 

‚Über allen Gipfeln ift Nuhf,“ Grheitert und erfrifcht.Tehrte er nah Weimar zurüd . 

“und vollendete zu Ende’ 1831 noch den vierten Teil von „Dichtung und Wahrheit. \



138 . Gefghichte der neuhochdeutfchen Dichtung, 

DVenige Monate darauf — am 22. März-1832 — wurde Goethe nad) kurzer 
Erkrankung aus der Mitte der Lebenden abberufen. Geine lebten verjtändlichen 
Worte waren an den Diener gerichtet: „Mach doch. den zweiten Fenjterladen auch 
auf, damit mehr Sicht hereinfomme." Um halb zwölf Uhr mittags drücdte er jich 
ohne das geringjte Zeichen des Schmerzes in die Iinfe Ede des Lchntuhl3 ud 
Ihlummerte fanft ein, um nicht wieder zu erwachen. 

Edermann fjah ihn auf dem Zotenlager. Er erzählt davon: „Auf den 
Rüden ansgeftrekt ruhte er wie ein Schlafender; tiefer Friede und Zeftiglcit 
waltete"auf-den Zügen feines erhabenen edlen Öejichtes. ' Die mächtige Stirn fehien 
noch Gedanken zu hegen, Ein volllommener Menfch Tag in großer Schönheit zur . mir, und da3 Entzücen, das ich darüber enpfand, ließ mich auf Augenbfide ver: ‚ „geilen, daß der unjterbliche Geijt eine foldhe Hülle verlafjen. . Ich Tegte meine Hund auf fein Herz, umd ich wendete mic) abwärt3, um meinen verhaltenen Tränen feeien Lauf zu laffen.” Go fah ihn aud der Maler Sriedrih Prelter (18041878) und zeichnete dag im Tode noch Tebende Haupt. (S. Beilage Nr. 1:.) Am 26, März wurde der Sarg mit großem Zrauergefolge nad) der großherzog: lichen Totenfapelle auf dem-neuen Friedhof geführt und in der Bürftengeuft neben dem Sarge Schiller? beigefebt. 

Gar manches Denkmal ift dem größten deutfchen Dichter in deutfchen Etädten aus Crz und Marmor errichtet worden. Seine Berke und fein Leben inımer gründ: eat licher fennen äu lernen ijt eine große Schar von Forschern beilifjen, die feit 1859 die Ergebniffe ihrer Studien in dem von Ludivig Geiger herausgegebenen „Boethe: » Jahrbuch” niederlegen. Das beite Denkmal ift aber die auf Grund de3 urjprün. . lien Wortlautes der im Goethe-Archiv befindfichen Handfchriften veranjtaftte „ authentifche Ausgabe feiner Werke, welde aud) nad) der fehr verdienftlichen im : Hempelfchen Verlage äu Berlin 1869-79 erfchtenenen ein Bedürfnis geblieben, exit Im Jahre.1887 Hat zu erfcheinen anfangen Tünnen. So lange fie lebten, hatten nämlich die beiden Gnfel Goethes, Wolfgang und Walther, da3 Archiv fein.s Ba der Benugung der Forfcher unerbittlich verfchlofen gehalten. ALS 1885 in in Rei vi ng oetbe er Iehte Nadjfomme bes Dichters unter fremden Dad 
Seilamen Ir ‚ Ofimeten fi die Pforten feines Zaterhaufe; denn in feinen 

ye8 efa hi e er bie Großherzogin Sophie von Sadhfen (+ 1897) zur Grein Grofhenn 2 Goetefchen Familienarchivs eingefest. Unter dem Proteftorat des 
Seuthe Fa ‚oeimar und dem Borjit de3 Dr. von Simfon wurde num die 

YDurde »brei Gel vegefellfchaft“ gegründet. Die fritifche Ausgabe der Werte „erdret Gelehrten, &, v. Loeper (F 1891), With, Scherer (+ 1886) und 
undfäge aufitellten, nad) denen verfahren Mu : . > ihen Mitarbeiter dazu wählten. Eric) : un a aunbe zugleich zum Direktor de GoctHe-Arhivg ehe zu nn Goethe: Blüte feines Pas erweitert) berufen, und als er, ein Jahr darauf, dem in der - Sehrftuhl in en ker und elehrtenwirteng fcheidenden Scherer auf defjen ohten — Hefannte Heraus n folgte, trat an feine Stelfe Bernhard Suphan, der rühmlichjt oe. gabe der Grokhe nn, Dette Herders (I, 431), Die vafch ortfehreitnde Mae - richtiger „Weimari sin Sophie von Sachen“, die fogen. „Sophienausgabe", anderer Üteratife, ’* Nußgaber, dildet übrigens nur ein. Glied in einer Reihe 

- Biographie den 5 termefmungen, unter Denen eine. umfajjende Goethes - Hat Sreiben van gap platz einnehmen wird. Eine Tehr wichtige Vorarbeit dafür ‚geliefert, Die Guflan » gro iR feinem großen Werke „Goethes Gefpräde” eriftiere und fobatd BR Sorper. „Die Ichönfte Boethe-Biographie“ nannte, „die . biogtaphien ift die Anni mürbe übertroffen werden,“ Unter den neueren Goethe: N Meyer Sana bie von Albert Vielfhomäfy, die modernjte‘ die von * Daneben. find die von Lerves, Schäfer, Förfter, Viehoff, Herm. 
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im Tode. 

einen Tag nach Goethes Tode, von Friedrich Preller 
Goethe 

> 

in Weimar gezeichnet. 
Am 23. März 1932, 

- Bielefeld und Leipziz. 

(Zu S. 138.) 

Verlag von Velhagen & Klasing
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Grimm, Heinemann zu erwähnen. Goethes Briefe bilden. die vierte Abteilung 

der „Sophienausgabe”. 
. 

Ein großes Verdienft um die Goethefenntnis Hat fi) daS 1859 gegründete 

Kreie Deutfche Hodjitift in Frankfurt a. M. duch den Anfauf und die forg- 

fältige Wiederheritellung des Goethehaufes wie durch die. Anlage einer Goether 

bibliothek erworben. Sehr wertvoll find die Literarifchen Ausjtellungen, welche 

“das Hochftift in den Iehten Jahren veranftaltet hat. So im Jahre 1892 eine 

WerthersAusftellung, welde in ziemlicher Volljtändigkeit alles enthielt, was 

fi) auf Goethes Werther, fein gefchichtliches Vorbild ze. bezog. 1893 verjuchte 

darauf die Zauft-Auzjtellung, d. h. eine Ausjtellung von Handfchriften, Drud- 

und Tonwerfen, wie Bildern zur Zauftfage und Fauftdichtung, „ein Har erfennbare3 

Bild des tiefgehenden Einfluffes zu geben, den'bie fagenunnvobene, von der Dichtung 

verherrlihte Geftalt des. Fauft jahrhundertelang :auf das geijtige Leben unfere3 

Sonftift in 
vrontiurt. 

Volkes geübt hat“. Der aus diefem Anlafje von dem Schriftführer des Hochitiftes _ 

Dr. DO. Heuer verfaßte Katalog ‚ift eine Arbeit. von bleibenden. bibliographifchen 

Wert. Vortrefflich find die beigefügten Tafeln, auf. welchen‘ feltene Titelblätter, 

Theaterzettel, Abbildungen 2c. zum erftenmale‘ wiedergegeben find, Darunter aud) 

das einzige urfundliche Zeugnis über.gauft: CS. it dieg. eine unlängjt ent 

defte Eintragung in einem Bamberger Nechnungsbuche, wonach am: 12. Gebruar 

1520 dem Doltor Fauftus für „ein nativitet oder Indictum“. zehn Bulden zur Ver: 

ehrung gefchenkt wurden. “ > oe 

re, 

5. Dramatifde.Didter der Gocthe- und Scillerzeit. | S 

Goethes „Göß". hatte nicht nur zahlveiche Nitterromane (©. 65 f.), jon- 

dern auch viele -Ritterfchaufpiele Heraufbeichworen, ebenfo wie anderfeits 

Leffingg „Emilia Galotti" und..Schillers „KRabale' und Liebe” das foziale 

bürgerlihe Drama und die dramatifierten Familiengemälde in Aufnahme 

brachten. Diefe meift in Profa gefchriebenen Stüde niederer Gattung jagten 

dem Gefchmack des -Durhfchnittspublilums viel mehr zu als. die Klafjiichen 

Vorbilder, die fie nachzuahmen beftrebt waren. Die meiften: Schaubühnen 

brachten bereitwillig. diefes dramatifche Mittelgut zur Aufführung, da e3 ges 

° wöhnlich mit großer Bühnentenntnis und theatralifcher Wirkfamfeit abgefaßt 

war und am bejten ihre Kafjen füllte 0 " 

Das Nitterdrama wurde. am .erfolgreichften vertreten dur) Zofeph 

Auguft Graf von Törring (1753—1836) und Jofep) Marius Babo 

(1756—1822). Das vaterländifche Trauerfpiel: „Agnes Bernauerin” (1780) 

des erfteren und das Nitterftüd: . „Otto von- Wittel3bach” (1782)- deö 

zweiten waren beliebte Bugftücte .diefer Gattung. — Aus dem. bürgerlichen 

Trauerfpiel, wie e3 durd) Leffings „Sara Sampfon" eingeführt war, wurde 

bald das bürgerlicie.und Familienfdanfpiel, das nad) Goethes Urteil „ven 

Wert de3- mittleren, ja des unteren Standes zu einer..gemätlichen Anjchaus 

ung brachte und das große Vublifum entzückte." Nächft dem Freiheren von 
‚ 

Gemmingen (1755—1856), der. duch ein Schaufpiel: . „Der deutfde 

Ritters 
dramen. 

Familiens 
drama,
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Hausvater" der neuen Richtung Bahn brad), hat Schröder, von den als Zheaterleiter fon de3 öfteren 
da3 bürgerliche Drama gefördert. 

Cchröder, Sriedrid, Ludwig Schröder, am 3, N 
als der größte Schaufpieler PDeutfchlands, 

  

Abb. 80. Friedrig Ludiig Schröder, Nach dem Stie.von 8. m. Emft. . Aus ber Sarndefchen Sammlung, 

Hamburger Theater zu gewinnen, 

9 

aufs 

Dnertin 

How Erin art gap 

Seulär, vrem fun, 

SL Inni 

„One an 

‚/F1o. 
Abb, 81, „ 

Pe Sntigung Schröders für feinen Freund Profeffor F. 2. W. Meyer. gnaldandfchrift in der Stadtbibliotper zu Hamburg. 

> Zusterr 
Da ıo A. Dee Tp.ipt welnis! | Yeraue, Fernbun DEIE Senn , al mürnu 

. _ 

ar .. markar 

(I, 383. II, 75) die Nede war, als Dichter 

ovember 1744 in Schwerin geboren, gilt 
AL Bühnenleiter hat er erfolge-ic) an 
der fittlihen und gefelicheitiichen 
Hebung feine® Standes gearbeitet, 
ausgezeichnete Schüler umd Cchüle: 
rinnen berangebilbet, dag TIhester von 
Sranfreih3 Einfluß befreit und turd 
die geiftesverwwandten englifchen Dras 
men, befonders Shafefpeareg, berei hert. 
Nah) dem Tode feines Etiefvnters 
Adermann übernahm er die Yeitung 
der Hamburger Bühne (1771--1780), 
deren Olanzgeit er heraufjührte, ımd 
gu der er auch nad) längerer Inter: 
brehung durd) Gajtreifen 1786 zurüd: 
Tchrte. Nachdem er 1798 die Dircktion 
niedergelegt, unterbrach er feine Lind: 
liche Zurücgezogenheit 1811 und trat 
nod einmal ein Jahr ang als 
Direltor auf. Am 8. September 1816 
farb er auf feinem Gute Rellirgen 
bei Hamburg. — Schröder hat ine 
fehr große Reihe fremder Stüce (bes 
fonder3 englifher und fpani’s,er) 
überfet oder nachgeahmt. Seine befte 
eigene Dichtung it das Lujtfsiel: 
„Das Porträt der Mutter visr: 
Die Privatlomädier (1786). Sein 
Leben und Wirken hat zuerjt fein ver Freund Profefjor . 2, MR. Meyer befehrieben u. d. T, „Br. 2. Schröder, Künjtler3” (1819), Derfelbe war ihm aud) ‚uzen Direltortätigfeit neue Kräfte für dus wie aus folgendem Schriftjtüd Hervorgeht: 

Dar» Def far Masae 

u Feen mio 
“run Pf puy‘ = 
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‚Ein anderer Vertreter de3 Familiendramas war Zffland, dejjen Stüde 

zwei Menjchenalter das Publitum anzogen und jejjelten, ja von denen eine 

zelne nod) Heute, etwas gekürzt und gut dargejtellt, ihre Anziehungskraft nicht 

ganz verloren haben, ° 

Anguft Wilhelm Jfland, geboren am 19. April 1759 zu Hannover, fühlte von Yifland. 

Sugend auf Luft zur Schaufpiellunft und verließ, um ihr fein Leben zu widmen, 

heimlich, das Eltern: 
haus (1777), zeichnete 
jich) bald auf der Bühne 

zu Gotha, wohin ihn 

der Nuf des berühmten 
Edhof geloct Hatte, 
au, ging dann nad) 
Mannheim, wo cr 
Schiller Tennen lernte, 
fid) die Gunft de3 Frei> 
bern von Dalberg 
und den Beifall des 
Publitums erivarb und 
aud) für da3 Theater 
zu dichten begann. 
Nach manchen Wandes 
rungen wurde er 1796 

zum  Direltor de3 
tönigl, preuß. Natio- 
naltheaters, |päter zum 
Generaldireltor der 
Königlihen Cha: 
fpiele zu Berlin er: 
nannt und ftarb als 
folder am 22. Sep: 
tember 1814. — Durd) 
Lefjing? „Sara Samp: 
fon” war er al? Stnabe 
einft zu Tränen ger 
rührt und zu dem 
Runfche angeregt wor: 
den, eines Tages etwas 
Ahnliches zu fehaffen. 
Sn Mannheim be 
wegte ihn Schillers 
drittes Stüd, dem er 
jelbit den Namen 
„Kabale und Liebe” . Auo. . Yffland, 

(S. 70 f) gab, aufs ac Sem efie von wett (708) 
tiefite. Ihm entnahn Unterfehrift eines Briefes (6. 11. 1709) Im BVefit von FD. Küngel, 

er häufig feine Motive. , , . 

Aber er griff nicht die Fürften, fondern nur die Antleute, Kammerjunfer, überhaupt, 

wie Goethe jagt, „die Böfewichter aus den höheren Ständen” an, um den Sieg des 

Guten über dag Böfe zu zeigen. — Sein Iebendigjte3 und nod) Heute Iebensfäßigites 

Stüd „Die Käger” nannte er „ein ländliche3 Sittengemälbe in fünf Aufzügen”. Der 

"Inhalt ift folgender: Der alte biedere, aber heftige Oberförjter Warberger hat feine 

En 

en 
| on 
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{ 
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: ; i in ein ftäbtifches Penfionat geichiet, um Nie von ‚ nuäe Se nd der in fe velet ift._ Gegen diefe Verbindung it een Soße $ au Oberförfterin troß ihrer gutmütigen Ehwäche jchr a Denoinmen; 
befonders I hren Anton mit der Tochter de3 reichen, aber boshaften naanng 
denn fie will aten. Das führt zu häuslichen aufgeregten Szenen — Vater um Sohn en Bel anchnannen die Folge ift, daß Anton fortläuft, um fich zu: Sole A H " u lafjen. Che er-aber feinen Vorfat ausführen Tann, „befornmt er 

. a anen su [ei Diener Mathes Streit, und as Mir a aiefen 2. un f fi i [3 Mörder verhaftet, Doch feine er: 
fhwer verwundet findet, wird Anton a ton führt die qufs Sriekerk all Abm Tommt an den Tag, und der -brave An on fü h 1 fünfte Cie ak, Yraut i 

zig Stüden Sfflands ht; 
heim. — Mehr Fdee und Handlung mar in alle Son tn en e3 waren photographifch getreue Kopien des gen Ha A Moralveadiet iS lebens, dazu voll weichlicher Sentimentalität un reite ee \ zen“ S ‘heiten böfer Menfchen u. f. u 
Text vom „guten Herzen“, von den Chändli pleiten bö Ic Natur Tut nn ö fittliche Welt in künftlerifcher Geitaltung, eine ibea e Natur fucd) vu { He nee Gafeicn Ka zum Verwechfeln Aontichen Banren, N I . nur dadurch unterfcheiden, daß jie nhoeber Iche Po en A han Suikanta - böfe und niederträchtig find, Goethe nannte „ 8 | SR =, beftes Stüd und „das einzige, in dem er aus der Profe ins I ge RE NU in Charakterijtifch ijt die Widmung es on et Sue u In Hilden “ iten, Sönig von Preu en, dem Deutjchen, t jeren, ui E en Sa Sure dem Verehrer fanfter Haustugenden, mivmet diefen Verfuch, Hausglüd zu befördern, der Verfafjen.” - 
"Mährend aber durd lands Stüde ein ernst jittlicher ug hindurch: geht, pe man das von tn Theaterdichter dev Neuzeit, Nußzi u nicht behaupten. Seine Stüde waren zwar ebenfo hausbaden und zum za - jentimental rührfam, aber durch einen ftarken Bufatz von Frivolität gerärz und dadurd) für dag Durhfchnittspublifum um fo wirkjamer, \ . Auguft Sriedei ‚verdinand v, Notsehue, geb. 3, Mai 1761 zu ‚Deimar, ba 

ne fuchte. big zum SH da3 dortige Symnafium, gründete ala Nebsehniähriger 
Student in.Zena ein Liebhabertheater und Trieb dafür Trauer: und Eujtjpie! 5 
Nach gut beitandenem juriftifchen Eramen ging er nad) Nupland, wo er un 
Garriere machte und geadelt wurde. Auch dort Icbte er. vorwiegend für da3 
Theater, dort fchrieh, er (1787) fein berühmntes und berüchtigte3 Stüd „Menfhen- baß und Neue”, das ji „hm mit einem Schlage einen. Nuf durch. die Welt ver: THafite und ihn zum Veherrfcher der Bühne machte”. (Ein Herr von Mainau, ehr edel und tugendhaft, wird zum Menfchenhafier, ala feine Gemahlin Eulalia ihm untreu wird und eine? Tages mit einem Offizier davonläuft. Shrerfeit3 aber i | ieht fie voll Neue, fich eine Buße aufzuerlegen i in zu dienen. Zufällig Tomumt nun Herr von Mainau nad) einiger Zeit ganz in ihre Nähe, hört bald von der tugend: 

ü ohne zu ahnen, wer fie it, und 

le ‚möglichen Sprachen überfet, auf. allen. Theatern 
} 

on den Damen fo bewundert, "daß. „Eulaliahauben 
‚eine beliebte Mode wurden. . In Meimar: allein ‚wagte man Dppofition gegen diefes 
AUlerweltsurteit, ‚SU: machen;: Schilfer.:fpottete. in!- feiner Parodie: "„Shafefpeares 
Schatten: . U. EN un en “Denn fi das Safter erbricht, febt fich, die. Tugend zu Zi — ° 

“Und in einem no 
Epia En 

& fpezielfer. darauf -gemünzten Epigramm::
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Menfherhaß? Nein, davon verfpürt ich beim heutigen Stüde - 
Keine Negung; jedoch Neite, die hab’ ich gefühlt. 

Da3 deutjche Publiftum war anderer Meinung. SKotzebites wie Pilze empor: 
- jchießende, Lüftern pilante Luftfpiele wurden allerorten mit unermübeten Beifall 
begrüßt. Durch ” 
Schillers Ruhm \ nn 
gejtachelt wagte 
er fih aud au 
da3 Trauerfpiel 
und trat zuerjt 
mit „Sohanna 
von Mont: 
faucon” auf, 
der er cin 
Trauerfpiel mit 
Ghören „Die 
Huffiten vor 
Naumburg” 
folgen ließ. &o 

elend Ddiefe 
Stüde waren, 
fie gingen in 
glängender Aus: 
ftattung über 
alle Bühnen und 
erhielten jich er: 
folgreih auf 
denfelben neben 
Sciller® Tra: 
gödien. Auch 
Nonane („Die 
Leiden der Dr: 
tenbergifchen 

Familie”), hijto: 
rifhe Novellen 
2c. fchrieb er in 
großer Bahl; 
1818 gab er zivei Are 
Bände „Ges 
dichte” Heraus, 

  
° 

Ad. 83. Auguft Friedrid) Ferdinand von Kogebue. 
Gemalt von Friedrich Tifchbein, geftochen von %. PB. Bltthäufer (1809). 

von denen eines: Vertleinerter Ausfchntit. 
„rot beim _Unterfehrift eines Yillet3 Kogebucs an den Kammerdireftor Nidel zu Welmar. 
Scheiden” („E3 Aus der Autographenfanmlung des F Georg Seftner, 

fann ja nicht 
immer fo bleiben hier unter dem wechjelnden Mond”) nody Heute in unferen 
Kommersbüchern fi erhalten hat. Sein weiteres Leben war unruhig bewegt 
und unftet: bald in Nufland, bald in Wien, bald in feiner Vaterftadt Weimar, 
wo er vergeblich Schiller und Goethe zu entzweien und dadurch ihren Cin- 
fluß zu brechen fuchte, dann in Berlin, dann in Paris u. f. w. Im Sahre 1817 

‚308 er wieder nad) Weimar, wo er „im literarifchen Wochenblatte den herzlofen 
Spötter über die patriotifchen Beitrebungen der Zeit und dem gejliffenen Liebe: 
Diener de3 Abfolutismus Tpielte*. Man fah daher in ihm einen rufjifchen Spion, 
und bald fand er e3 für gut, feinen Wohnort nad) Mannheim zu verlegen. Port



Humo- \ i 
riften, 

Sippel. 
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ereilte ihn die Hand de3 fanatifchen Schwärmer3 stud. theol. Sand, ‚der in ihm 
das Prinzip de3 Dejpotismus zu treffen meinte; von Sands Dold) tödlich g:roffen 
ftarb er am 23, März 1819, 

Die meijten feiner 211 Stüde find heute verfchollen und vergeffen — ur hier 
und da belebt ein angefehener Schaufpieler, dem diefe oder jene Hauptrolle ‚ufagt, 
da3 eine oder da3 andere feiner Stüde, wie 3. B. „die beiden Klingsbera”, die 
in ihrer Leichtgejchürztheit, ihrem gewandten Dialog und vor allen ihrem prideinden 
Sinnenreiz noch immer ein dankbares Publikum finden. Auch, feine „deutjchen 
Kleinftädter", eines feiner Harmlofejten Stüde, dem wir den gejlügelten Ar sdrud 
„Rrähminkel” verdanken, geht nod) hier und da über eine deutfche Bühne, 

Unter dem Titel: „Da3 Drama der Haffifhen Periode” hat “Tdolf Hauffen in drei Bänden die am meijten charafteriftiichen Stüde der genannten aufpielbichter herausgegeben und mit biographifchsliterarifchen Einleitungen „begleitet. 

  

6. Humeriften. 

Von Hamann und Herder angeregt und zum Teil aus den Wogen der Sturm» und Drangperiode geboren find auch die Humoriften diefer Beit. Während die Sraftgenies mit Ungeftim wider alles Beitchende in Strat, Kirche, Sefellfchaft, Literatur zu Velde zogen und aus dem Drange nach dem Unvüchfigen und Urnatürlichen eine wild auffehäumende und chaotisch gärsıde Poefte Ichufen, trieb andere diejelbe Unzufriedenheit mit der Melt zu der halb Ipöttifchen, Halb mitleidigen Auffafjung der Dinge, welde da3 Grundimsien der Humoriftif bildet. Senen war Shatefpeare das Zocal, diefen Her Engländer Sterne, der Dichter von „Zritam Shandy“ und „Noris empfind: jamer Reife", die fchon IThümmel (vgl. I, 896 f.) in feiner „Neife in die mittäglichen Provinzen von Frankreich" nacjgeahmt hatte. Schon dur) Hamanns Schriften blibten ‚sumeilen Humoriftifche Streiflichter, aber wie er e3 nie ver- mochte, irgend ein Merf zum Abichluffe zu bringen und ein Ganzes zu Ihaffen, fo Murde au fein Humor nie zu der behaglic) Teuchtenden und ae die" bei‘ dem ‚ehten Sumoriften fo wohltut. Näher hifofonten un er Hamann geiteSverwanbte Hippel, ein Schüler des 

anmar 1741. 3u Gerdauen in Dit: preußen geboren, der Man nn See Se fon frühe bei mannigfaltiger 
iverfität Köni x roelie und Mufit, Fünfzehnjährig beson er die Univerjität Königsberg, um Theologie zu tubieren, warf fich aber HR ausfehtiehtic) 

getvann ©. ofophie. Fe den Umgang mit dem hollän: 
{6 ; er Tut zur Nechtögelehrfamteit und erwählte die: Heine en Fenberuf, nachdem er einen jungen xuffifchen Oifaier nad) feiner dort erwachten ertannt Hatte, dab er auf feinem anderen Mege weder 

) geliebten, aber an Stand it über i tehend N, and und Vermögen weit über ihm Be un an: erlangen könne, Gein erjtes Biel erreichte er durch rajtlofen 
siährige Entbehrungen aller Art: Mürden, Nang (dem vergefjenen
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Adel feiner Kamilie ließ er erneuern) und Neichtum wurden ihm nach Wunfch zu 
teil, aber nicht die Hand der Geliebten, fo daß er fein Leben lang chelos blieb, 
AB Oberbürgermeijter von Königeberg ftarb er am 23. April 1796 und hinterlieh 
ein Vermögen vor 1410000 Talern. Alle feine Schriften waren anonym erfchienen, 
und fo gut hatten er md einige. . 
befonder3 vertraute Yreunde da3 
Geheimnis feiner Antorfchaft ges 
wahrt, dap erjt nad) feinem Tode 
der Schleier davon gelüftet wurde, 
(Sein Nejje, Gottl. Iheod. von 

- Hippel [F 1843] war der Verfaffer 
-  de3 Aufrufes „An mein Volt’ vom 

17. März 1813.) 
- &n feinen erjten und bedeutend: 

ften Noman „Lebensläufe nad 
aufjteigender Linie”, der 1778 
mit Sllujtrationen von Chodowiedi 
erfhien, wollte er zunädjt fein 
‚eigenes Leben, dann das feines 

- Baterd, zuleit da3 feine Groß: 
vater3 befchreiben — er ijt aber 
über das eigene nicht Hinausge: 
fommen, da3 er „zu einen roman 
haften Gebilde” verarbeitete. Im 
breitejter Amftändlichleit und in 
einer aller künftlerifchen Kompofition & 
Hohn fprechenden Formlofigkeit er- \ ß 

zählt er feine Zugendgefchichte, die - 
er nad) Surland in ein Rajtorat” Zn 
verlegt, feine Zugendliebe und deren : Sal 

- tragifches Ende, feine Sriegsaben: 

teuer 6iß zu feiner (erbichtetent) Abb. 81. Theodor Gottlieb von Hippel. 

Verheiratung. Ber Genuß biefes Nad) einem Vildni3 von fr. Bolt 1802 geftochen. 

- Buches, da3 reich an echtem Humor, ie Böntgsberg ae 
ü ‘önlli il: 1703 an . 

Derungen er ä eis. de Aus + Beorg Keftnerd Autographenfammlung. 

fonder3 der frommen Mutter und de3 I . 

„Brofefior Großvaters", d. h. Kants u. a.) ift, wird durch die Einmifchung der vielen 

-trodenzfegrhaften Partien und unzufammenhängenden Einfälle aller Art gejtört. 

Dennocd) Iohnt e3 der Mühe, fi) durch das wunderliche Bud) hindurchzuarbeiten 

— 8 ijt troß; aller Mängel ein echtes Dichterwerl, Wer fih an das Driginal 

nicht wagen mag, der Iefe die.mit Tiebevoll fchonender und Dod) energifcher Hand 

gekürzte und redigierte Arzgabe der „Lebenzläufe”, welche der berühmte Dor- 

pater Theologe Alerander v. Dettingen 1878 als „Subelausgabe” veröfjent- 

Licht hat. — Weniger bedeutend ijt Hippels zweiter Roman „Die Kreuze und 

Duerzüge des Nitter3 A bis 3", der in noch verwirrterer Deife und dureh 

nod) zahlreichere Abfchweifungen unterbrochen, den Helden durch allerlei Lächerlich- 

feit des Ahnen: und Adelsftolzes, durd, die Abgefchmadtheiten der Treimaurerei 

hinducchführt, biS er endlich zur Natur und zur Wahrheit der Empfindung zurüdz 

fehrt und in einer glüclichen Che Frieden findet. — Von Hippel3 anderen Schriften 

enthalten feine Bücher „Über die Che” und „Über bie bürgerliche Ders 

“ befferung der Weiber” in humoriftifcher Faflung manche noch heute beherzigend= 

werte Wahrheiten. \ 
. Koentg, Literaturgefhichte, II. 10 
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Nächit: Hippel war Lichtenberg einer der angefehenjten Vertreter de3 englijchen 

Humor, wenn auch.feine Hauptwerfe nur in Leinen 

..„nbeftehen.: . tn 
item. 
berg. . 

o* . 

Dorfe Ober-Ramftadt bei Darmftadt, jtndierte in’ 

  
   

Abb. ss. Georg ChHriftopp Lichtenb 
26 

erg. . Nah dem Erich von Riepenhau Unterfehift eines Briefeg (28. 9, 170) Im Yet urn D. Künzel 
°. .Bedienten" Tieferte, — 

-. mehrfachen ° Reifen 
England : gaben ihm Ge: 

"in fo leichtem und H 

Anfjägen und Aphorizinen 

- Georg. Chriftoph Lirjtenberg, ein Pfarrersfohn, geboren am 1. Juli 1742 irn dem 
Vötlingen Mathematit nd 
Naturwiffenfchaften, ‘#2 er 

. dan ebendafelbit von 1770 
bis: an feinen: Tod, den 
24. Februar 1799, al3 Rro: 

fejfor behandelte. (eine 
nach 

Iegenheit zu einer. a: indes 
‚lichen Stenntnig dev Sun: 
tiften - Swift und Sterne, 
wie zu einer eingehenden 
Beobachtung de3 dortiaen 
Vollälebens, die vw in 

feiner meifterhaften „Wr: 
Eärung der Hogurih: 
hen Rupferitihye” auf 
da3 geiftvollfte vermertet 
bat. Bu dem Gpiege! der 
menfcplichen Leidenfchaften, 
toelchen der englifche S:linitz 
fer (Billiam Hogertd, 
1697—1764) in feinen Hi): 
nungen darbot, lieferiz er 
in diefer „Erflärung” ein 
befchreibende3 Geleiiissrt 

sr 

‚Stil und von fo Tolazcıe 

  

    

- der Wirkung, wie e3 iauım 
feine Gleichen weber it 
der englifchen noch in der 
deuffchen Literatur hat. — 
Anderfeit3 fanden marnce 
feiner Arbeiten einen cver= 
bürtigen Sluftrator an den 
"unernüdlihen Ghodo= 
wiedt, der u.a. die Kupfer 
zu -Lichtenberg3 ıwißiger 
„Abhandlung über die 

. ‚erbittlichite in feiner & PR Driginalgenies betämpfte Lichtenberg auf das un 
or j , ft „Zroftgründe ü i Driginalgenies find“, Adolf Milbrandt bat ein " ‚Säriften herausgegeben. 
‚Zu den Sumoriften ehört “ Deutjchen“ ‚NO immer Ri em ..  Tind.. BE 

Mufius.. -..- Zohann Karl Aug Hin .. “ 
. } Theologie, gab fie abe "näte er fpäter auf und fwurde zuerjt P 

5 Mufäus, deifen 
n gelefen werden, ‚wenn au) feine Nomane vergefjen 

Unglüdfichen, die feine 
Auswahl von [Lichtenbergs 

„VBollmärdhen Der 

fäus,- geb. am 29. März 1735 in ena, ftubierte dafelbit 
agenhofmeijter, dann Profefior
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am Gymnafium zu Weimar, in welcher Stellung er am 28, Dftober. 1787 ftarb. 

Zivei Humoriftifche Nomane von ihm hatten. für die damalige Zeit eine gewilje 

Bedeutung, weil der eine, „Orandifon der Zweite”, gegen die duch Nichardfons 

Noman „Brandifon” auch .. . . . . 

. nad) Dentichland verpflanzte. :- 
Weinerlichleit, der andere: 
„Bhyfisgnomifhe Neir 
fen“, nicht nur gegen Zavas 
ter3 phyfiognomifche Träumes 
zeien, fondern auch gegen bie 
Übertreibungen und Lächer: 
lihleiten de3 Geniewefens zu 
Selde zog. Sein Hauptiwerf 
indaberdie„Vollsmärdhen 
der Deutfchen* (1782—87). 
Angeregt durch Herders Hins 
weifung auf da3 DVollslied 
ging er.den alten Sagen: 
itoffen unfere® Volles nad) 
und fuchte fie nen zu beleben. 
Doc) hat er darin den „echten 
Märchenton” nicht getroffen, 
vielmehr die naiven Grzäh: 
lungen zu fehr modemifiert, 

. Settner meint „wielanbifiert“. 
AS die Brüder Grimm 
‚vierzig Jahre. fpäter zu den 
von ihnen  gefammelten 
„Kinder md Hausmärchen” 
ihre. Anmerkungen heraus: 
gaben und die einfchlägige 
Literatur beleuchteten, bezeich: 
neten fie al8 „Märchen in 
dem Sinne ihre3 Buches” unter 
dVenMufänsfhennurfolgende: - 2b. 60. Johann Garl Aug. aha 
„Die drei Schweitern“, „Nie Nacd) einem gleichzeitigen Eticd von Lip8. 

Hilde”, „Nolands Stnappen“, u 

„Weich mit dem übel“ und „Die Nymphe de3 Brunnens”. -Aber aud) in diefen 

Stüden, welche — wenn man nod die Legenden von „Nübezahl” dazu rechnet —. 

wohl die beiten feines Yuches fein dürften, ijt der wunderbare Hauch der un: 

befangenen Natürlichkeit, der phantaftefrifchen und prumffofen Neinheit durd) die 

Bearbeitung abgeitreift:- .. \ nn 

"Die Doppelnatur des Humors, der „mit einen Gefichte Tacht und mit dem 

anderen weint“, Kam zur vollen Geltung und Vollendung in einent Dichter, der 

‚aud) ein Kind der Sturins und Drangperiode genannt werben ‚Tann, ‚in ‚Jean 

Nauf, dem „ewigen Züngling unter unferen Dichtern“,- wie ihn "Eichendorff 

Harakterifiert.. en er. 

- Zohann Pant Friebrid) ‚Richter — fo lautet der deutfche Name des. in der Jean Paul, 

Literaturgefchichte nur -unter dem von ihm feibft. franzöfierten Vornamen „Jen 

Paul“ befannten Sumorijten — wurde am 21. März 1763 zu Wunfiedel-im Fichtel- 

- gebiege als der ältefte Sohn de3 Drganijten. und dritten ehren? (Zertii) an ber 
1 

  
\ Boltds 

\ märden. 
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dortigen Bürgerfchule geboren. Seine Jugendjahre verlebte er in der Linblichen 
Stille der Pfarrhäufer zu Yodit; (an der Saale, nördlich von Hof), wotin fein 
Vater 1775 als Pfarrer befördert war, und zu Schwarzenbach (füdlid v:-1 Hof), 
der zweiten Stelle des Vater (1776), Nach) diefer träumerifch arbeitfamen Rt ging 
fein Sehnen, fo Iange er lebte, zurüc; dort befam er, wie er felbjt erzäßi:, „eine 
eigene QLorneigung zum Häußlichen, zum Gtillfeben, zum geiftigen Neftmanicn“ — 

2 die Eindrüdı diefes 
Fr Sn — ländlichen  pylls 

en \ ee ’ wurde er nie müde, 
unter den nımmige 
fachften Eimlizidun 
gen immer auja neue 
zu fchildern, und 
nichts ift ihın So gut 
gelungen wie Diefe 
anmutige Seleinmas 
lerei des Zxtoiters 
lebten. Nac) zweis 
jährigem Befuche des 
Symnafinms in Sof 
fan er 1781 ar} die 
Univerjität zu Yeips 
ig, um Theoleriezu 
ftudieren. Die bittere 
Not des Leben, die 
erfhonin Heflonnen 
gelernt, al& derisater 
Itarb und die Sci 
nigen in den be 
brängtejten Bern;ält: 
nijjen zuräciieh, 
follte er dort wit 
recht ausfojten, md 
auch davon fpiegelt 

  

  

      fich die Erimnerurigin 
      
  

allen feinen Merken 
ab.Mehraberaispdie: 
fer äußere Drucd Hin- 
derte ihn feine win: 
derliche Studierne: 
thode an einer 

  
Abb, 87, Sohenn Paul Fr tedrid Richter (Sean Pauf, Nacd) dem Ölgemälde von S ruhigen, jteten Yort- st. Mayer (1811). . ‚ Antertitt eins Vriefes aus Balreuth an. ) 1808, bildung. Schon al? 

Poro Keiimerd Yutograppenfammtung. Symnaftaft hatte er 
lichen. Willenspurfte gelefen, was er mit einem uncrjätt- 

und die Frucht davon in den unten! en u Dächern verfchaffen Tonnte, 

. willenfchaftliche und Biftorifche Merte 

niede ; töndlichjten und weitfchweifigiten Auszügen 
Düne Opel mi Ite er num in Leipzig, wohin er Pal große Suart- 
gifche und phiofophithe und fpäter noch 16 Sahre lang fort; er Ia8 theolo- , jurijtifche u ontöwilenfchafttiche, medizinifche, natur 
bunten 2eltüre eine Een mit gleichem Spnterefje und brachte aus diefer 
Studium quellenm ganze Bibliothek von Ereerpten zufammen, ohne Dod) irgend ein 

big und gründlich" zu betreiben, Cein Lieblingsfchriftjteller war
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Nouffeau, demnächit begeifterten ihn die englifchen Humoriften. Darüber war 

die Theologie längit in den Hintergrund getreten, und al3 die Not feiner Lage 

aufs höcjite ftieg, gab er den Gedanlen an jebivede amtliche Wirkfamleit vollends 

auf und befchloß, ich durch die Feder fein Brot zu verdienen. Damit begann der 

langjährige Kampf ums Dafein, der c5 leicht verjtändlich macht, daß „jenes tiefe 

grübferifhe Tch" — um mit Hettner zu fprechen — „über den tragifchen Wider 

Ipruch, zwifchen Ideal und Mirklichkeit, zwifchen den Forderungen de3 überquellenden 

warmen Herzend und der unducchbrechbaren Enge und Stälte der wiberjtrebenden 

Weltverhäftniffe, da3 der Orundton der gefamten Beitjtimmung war, au fir ihn 

der Grundton feines innerjten Denlen3 und Empfindens wurde”. a 

Nachdem er für feinen erjten fchriftjtelerifchen Verfuch „Lob der Dumme 

heit” Leinen Verleger gefunden, trat er zunächit vor das Publilum mit dem aus 

verfchiedenen fatirifchen Skizzen bejtehenden Rerichen „Srönländifche Brozel fe”, Gräntän, 

die fid) über Schriftiteller, Ahnenftolz, Stuger, Verhältnis zwifhen Genie und fe, 

Regel ze. ergingen. Unbeachtet oder von ber Kritik wegwerfend behandelt ermutigte 

diefe Erjtlingsarbeit ihn zu- feiner Fortfehung; als er eine folche dennoch verfuchte, 

fand er Leinen Verleger dafür, und da das dürftige Erftlingshonorar längit auf 

gezehrt war, mufte er von feinen Gläubigern — um zwanzig Taler willen — nad) 

Hof lichen, wo ihn bei feiner armen Mutter, die nod vier andere unverjorgte 

Söhne hatte, erit recht ein Hungerlcben erwartete. Er felbft erzählt von diefer Beit, 

63 fei ihm dabei fchlimmer ergangen, al3 einen Gefangenen bei Waffer und Brot, 

da er oft nur das erjtere gehabt habe. Endlih nahm er eine Hauslehrerjtelle an, 

da feine Bemühung, durch Herder oder Wieland einen Zerleger zu finden, gänzlich 

erfolglos blieb. Nach zwei Jahren war er ber unleidlichen Verhältniffe, unter denen 

er zu arbeiten hatte, fo überdrüflig, daß er zu feiner Mutter nach Hof zurücffehrte. 

Inzwifchen hatte ihm auch ein Buchhändler die Sortfeung feiner Satiren für ein 

eines Honorar abgelauft. 1789 erfchienen fie unter dem Titel „Auswahl aus Zenfei: 

de3 Teufels Papieren". Auc) diefes Buch, in dem er feinem „Glel an der tollen Pie 

Masterade und Harlekinade, die man 2eben nennt, an der Erde, die nur eine Sad: 

gaffe in der großen Stadt Gottes, nur eine dunkle Kammer voll umgefehrter und 

zufammengezogener Bilder aus einer [chöneren Welt ijt,” einen baroden ıumd tief: 

verbitterten Ausdruck gab, blieb völlig unbeachtet. 

Mit dem Jahre 1790 ging ein innerer Mandel mit ihm vor, der.auch bald 

eine günftige Wendung feines äußeren Gefchidtes zur Folge hatte. Im Frühling 

diefes Jahres hatte er aufg neue ein Lehramt in Shwarzenbad) an einer Privat: 

fhule übernommen. Nun fing er an, fi) in die gejetfchaftlichen Formen zu fiden, 

warf die phantajtifche Iradht ab die er bisher getragen und bie in Hof großen 

Anftoß gegeben, und gab fi) mit ganzem Gifer feinem Lehrberufe hin. Unter diejer 

anbeit entitanden bereit3 die erjten Grundzüge zu feinem pädagogifchen Werke, der 

„gevana”. 

Mertwürdig war ihm ein Tag diefes Sahres, der 15. November, wo er in 

den Anblit de3 Todes fi verfentend für alle Zukunft fih über daS Leben zu 

erheben befchloß. In feinem Tagebuch bemerkt er darüber: „Wichtigfter Tag meines 

Lebens! denn ich empfand den Gedanfen de3 Todes, An jenem Abend drängte ic) 

mich an mein Tünftiges Gterbebett durd) dreißig Jahre hindurch. Du tommft ja, 

du Iehte Traummacht, und da da3 fo gewiß ijt, und da ein verjlofiener Tag und 

dreißig verfloffene Jahre eins find, fo nehme ich jet von der Erde und von ihrem 

Himmel Abfchied 20.” 35 Jahre fpäter wurde er an dem Vorabend Diefe3 Tages 

aus der Zeitlichleit abberufen. 

° Seit diefem merkwürdigen Jahre war die „fatirifche Efligfabrit”, wie er ji 

ausdrücte, gefchloffen. Die reizende Soylle: „Leben de3 vergnügten Schule maria 

meifterlein Maria Wuz in Auenthal” bezeichnet den Anbrucy eines. neuen My.
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. :2ebeng, feine Blütezeit. Diefe Heine Humoriftifche Dichtung war aus feinen eineniten 
elahr men Gerausgeroadhfen — jie ftellte, wie er Telbjt fagt, „da8 Vollglüz in 

„der Befchränfurng“ dar, ein abgejchlofienes Bild heiteren Frohfinns in dei drme 
lichten Verhältnijjen. „Maria Wuz” erfchien übrigens als Anhang feines eriten 
Romane: „Die unfichtbare Loge“, durd) den er mit einem Schlage feits: Auf 

begründete und die Ausficht auf ein forgenfreies Leben gewanır, \ 

Unit: Der Nittmeifter v. Falkenberg täpt feinen. Sohn Gujtav, um ihn ver den 
dan . Verzerrungen de3 Lebens zu jchüben, in den erjten zehn Jahren in einem ters 

iwdifchen Raume des Schloßgartenz von einem Herrenhuter erziehen und ar; den 
Tod vorbereiten. Eine? Tages wird ihm dann gefagt; ex fei gejtorben, und armit 

“wird er an das Licht der Welt geführt, die ihm num .wie der Himmel eric;cint, 
Dort genießt fein überftrömendes Herz die Freuden der Erde;.er findet einen Kreumd 
in dem fchönen blinden Bettelfnaben Amandu8, der aber bald dahinfiecht, un: cine 
Oeliebte.in Beata, einer „hohen Jungfrau“, die in auf Amandus’ Grab: ein: 

"gefchlafen findet. An den Hof gelommen unterliegt er aber fchnell den fünd;iften 
- Berlodungen eines buhlerifchen Weibes. Durd) einen Geheimbund, „Die uniicht: 

“ bare Loge“, foll dann der Held innerlich geläutert und erzogen werden. “amit nt 

. bricht die Gefchichte ab, „eine gebrochene Ruine” nach de3 Dichters eigenem Austcuc, 
Durch) einen Freund hatte Jean Paul einen Verleger für diefen Nona.t ae funden. An einem Spätabend des Jahres 1793 unter Gternenfchein eilt: der Olüdliche von Schwarzenbad; nad Hof, um feiner Mutter, die er am Spinne in ‚ihrem ärmlichen Stübchen fand, dag Honorar — 100 Dufaten — zu bringen. Zach nicht Lange war ihm die Freude vergönnt, feiner Mutter das Leben zu erleiziern . und fie an feinem Ruhme teifnehmen zu lafjen. Schon im folgenden Sahre wicde „ fe ihm durch den Tod entrijjen. \ 

Despeud. = Unterdes hatte ex bereit3 einen neuen Noman. begonnen: „Hesperus zer ne 45 Hund3pojttage*, der — 1795 in vier „SHeftlein” erfchienen — die Heine ’s: meinde von Verehrern, die fi um Jean Paul zu fammeln begonnen hatte, beir.i:ite Nies? lich vergrößerte und vor allem ihm die Herzen der Frauen im Sturnt gewami. 

Der Titel diejes Romans ijt haratteriftifch für Jean Pauls Dichtungsmanier. „Deöperus“ wird da Yu) genannt, weil «3 „abgeblühten Lefern zum Abero: 
‚Kern, aufslühenden zum Morgenitern werden“ fol. Die Nachrichten von ven 
im Roman auftretenden: Berfonen werden dem Dichter durch einen Hund Über: 
bradjt — daher der zweite abgefcjmadte Titel, Auch in diefem Merk bildet ber Kampf sroifchen Kdeal und Leben im Menfchenherzen das Motiv der Fabel, Viktor, der: Held des Romans, „ein teiferer Guftav,” ift der Pilegefohn ve 
erblindeten Lord Horion. Um ihn zu Heilen, ift Viktor Augenarzt geworden, ud 8 gelingt ihm auch, die Operation zum glüdlihen. Ende zu führen. : Duck feiie? Pilegevaters Vermittelung wird er num Seibarzt des einen "deutfchen Fürjten 

. Nenner von Slahjenfingen, an beffen Hof er die eale feiner jugendlichen r egeijterung zu verwirklichen ftrebt. Aber er erreicht fein Ziel nicht und „üchtet aurlid in feine überquellende Gefühlsinnerlichteit«; fein Glüc findet er nım in der 
Die Don dem gen? Rptilde,: einer „gleichgefinnten ätherifcjen Mädehenfecte”, 

it Seiner ei rn in Cmanuel, einem überfchtwenglichen Gefühlsmenfchen, erzogen 
im Rene an e hebt bie Nebenbublerfchaft eines abgefeimten Höflings Mathieu 
fein dich: ven 2 re e Dinderniffe und allen Verfuhungen zum Troß erreicht Viktor feinem Tode } Inde Emanuel fegnet. den’ Bund ihrer Herzen ein, aber erjt nad) 
eintritt, wert er Im Blumenduft ‚und bei dem Slötenfpiel einez feiner Zöglinge Iniritt, werden die Liebenden miteinander verbunden, Seit dem Früßjape 1794 Teste Yan Paul wieber ; 

: ; ; .ın Hof, machte aber von dort’ aus mehrere Heine Reifen und erweiterte dadurch) feinen en Bli- und 
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feine Bildung. Auc) nad) Weimar am er: Herder, Wieland, Die rauen, vor allem 

die Herzogin Amalia begrüßten ihn begeiftert — Schiller und Goethe verhielten fic) 

fühl. Inzwifchen war feine geder nicht müßig gewefen. Zunädjit (1796) ‚hatte er 

eine dem „Wuz“ ähnliche, aber umfangreicher Jdylle: „Da Reben des Duintus 

Firlein“, herausgegeben, die zu dem anmutigften gehört, wa3 aus Jean Pauls 

Feder hervorgegangen it. . . . 

Sie erzäplt vom Kandidaten Yirlein, der Duintus, d. h. fünfter Lehrer, Sutntus 

Yanır Konreltor an einer Stabtfchule, endlich, Pfarrer wird, was ihn in den Stand Sie: 

fett, ein armes adeliges Fräulein, die befcheidene Thinette, die er bei feiner alten 

Mutter auf einer Ferienreife Iennen gelernt, zu heiraten, und gewährt zulebt einen 

‚Blick in den Chejtand und da3 Familienleben de3 jungen Paares. 

Auer mehreren Heineren Saden, die er „Anhängfel“ nannte, erfchien in 

deinfelben und dem folgenden Jahr nod) ein Wert, halb Zöylle, Halb Roman, unter 

dem wunderlichen Titel: „VBlumenz, Frucht: und Dornenftüce oder Cheitand, 

Tod und Hochzeit des Armenabvolaten Siebenkäs“, deffen Schluß auf einer 

traurigen Verwirrung der fittlichen Begriffe beruft. u. \ 

Der Armenadvolat Siebentäs im Neichömarltfleden Ruhiänappeh ein Elebentäß. 

- poetifch fentimentaler, geiftig uneuhiger Menfch, erträgt feine Armut ‚mit 

innerer Seelenheiterleit, Tann aber nicht die befcjräntte Wirtfehaftänatur feiner- 

Zenette verjtehen, welche das höhere Streben ihre3 Mannes wiederum nicht begreift 

und ihr durch eine unleidliche Neinigungsmanie zur Berzweiflung bringt. Dazu 

wird die Not immer größer, und Lenette ijt außer fic, aß er ganz harmlos ein 

- Stücd Möbel nac) dem anderen verfauft. Co quälen fie fic) gegenfeitig. Was er 

ganz leicht nimmt, ift für fie da3 Drüdenbfte; was fie ganz unbefangen tut, macht 

ihn toll. Soweit ift alles meifterhaft und echt Humorijtijch durchgeführt; auch die 

Huldigungen zweier Hausfreunde, namentlich die des gemefjenen, pedantifch .ehr: 

würdigen Schulrat3 Stiefel, die nicht ohne Eindrud auf. Lenette bleiben, „find 

vortrejjlich gezeichnet. Nun aber wird die Wendung durch ein Mittel herbeigeführt, 

da3 aller Sittlichleit Hohn fpricht und bie ärgjten Verirrungen der Sturms und 

Drang-Periode noch. überbietet. Eine Tages entjlieht Giebenkäs feiner trübjeligen 

Häuglichkeit und beficcht feinen Bufenfreund Leibgeber. Dort lernt er bie geijte 

reiche, arme md ftolge Natalie Aquiliana tennen und verliebt fich in fie. Da 

weih e3 ihm Leibgeber al3 eine Pilicht der Selbfterhaltung vorzuftellen, feine gute 

treue Lenette aufzugeben und „befreit von ihr ein neues erhöhtes Dafein an Nataliens 

Seite zu beginnen“, Das führt er durd) ein die Che frevelhaft verfpottendes 

Vofienfpiel aus. . Heimgefehrt ftellt er fi), als rühre ihm der Schlag, danıt jtirbt er 

zum Scheine und läßt einen leeren Sarg begraben; nun heiratet er Natalien an 

einen entfernten Orte und hält fid) noch für fehe edel, weil_er e8 ber fcheinbar 

verwitweten Lenette möglich gemacht, dem alten Hausfreund ‚Stiefel die Hand zu 

reichen, on . 

Nacı feiner -Nüdkehr von Meimar nahm Jean Paul den ion früher ges 

faßten Rlan, die. der „Unfichtbaren Loge" und dem „Hesperus" zu Grunde liegende 

ee in einem großen Noman fortzuführen und zu vollenden, wieder auf. . E3 war 

da3 Hauptwerk feines Lebens: „Zitan”. Doc) Kleinere Arbeiten wie ‚Die. Jdylle- 

„Der Zubelfenior“, „das Kampanertal oder über bie Unfterblifeit.ber Rampanerz 

Seele" u. a. Famen ihm dazwifchen in die Gedanken, und er führte fie zunächjt 

aus. Dann Ienkte ihn die Bekanntichaft mit verfchiedenen feiner Anbeterinnen, 

namentlid) der Frau Gmilie von Berlepf &, von aller Arbeit ab.. Die Iehtere 

beftinmte ihn auch vorzüglich, vorübergehend nad) Zeipzig zu ziehen, wo er jedod) 

nicht Tange Ruhe hatte, zumal die Siebe ‚zu Herder, dem er feit ihrer_erjten , 

- Belanntfchaft in. aufrichtiger Bewunderung ergeben geblieben war, eine noch jtärkere 

Anziehungskraft/auf ihn ausübte. - Pr



zitan. 

“ Nach) Tangem Singen entfagt fie Alhano und verlangt von ihm, er folle nady it;; 

DD
 Gefichte der neuhochdeutjchen Dichtung. 

So fiedelte denn der Dichter fhon im nächtten Zahre nad) Reimer „Über, 
wo ihn allerding3 der Verkehr mit Herder und feiner Gemahlin fehr titlic 
machte, die übrigen Verhältnijje aber ihn wenig zufagten. Er sing deshalb voleder: 
holt zu Bejuchen an die Höfe von Öotha und Meiningen; 1799 gab ihm der 
Herzog von Sahjen-Hildburghaufen den Titel „Legationsrat“, bald darauf der Türft 
Primas von Dalberg eine Penfion, die nad) der Auflöfung de3 NHeinbundes vom 
König von Bayern übernommen wurde, In Frühjahr 1800 ging er nad) Bertin, 
wo er jih mit Karoline Meyer, der Tochter eines Geh. Obertribunalrats, ner: 
Tobte, die er im nächiten Frühjahr heiratete. Mit feiner jungen Frau 308 er nım 
zuerft nah Meiningen, Dort beendigte er im Sommer den „Zitan“, der die 

höchfte Spihe feine? Sdeals verwirklichen follte, _ 
Albano, der jüngere Sohn de3 Fürjten von Hohenjlieg, der ih für ten 

Sohn eines fpanifchen Edelmannz hält, oder „Titan“, wie er genannt wird n..ugen 
feine3 hinmeljtürmenden, fehranfenlofen Gefühlstebens, ift, feiner fürftlihen Sertinft 
unlundig, auf dem Lande von einfachen, braven Leuten erzogen worden, um dadirch 
vor den Folgen des entnernenden Hoflebenz bewahrt zu bleiben. Das Snabentsten de3 Helden, frifch und innig gezeichnet, bildet den Mittelpunlt eines freundiichen Dorfidylls, wie e5 zu entwerfen ja Jean Pauls Stärke war. AL feine AYunende erziehung vollendet, wird er nach der zauberifchen Infel Zfola Belle geführt, vum dort feinen angeblichen Vater Don Safpard vwiederzufehen.. Über den Arsfid von der hohen Terrafie der Infel entzüct eilt der Süngling vol hochgefpanster Erwartung feinem Vater entgegen; aber er ijt fehr enttäufcht, al3 er in ihm einen Talten, wenn auch forglofen Mann findet, der ihn einem Hofmeifter übergibt, sit dem er bie.Univerfität beziehen und an ben Heinen Hof in Peitiz, der Nein; von Hohenjlies, die er bisher nie betreten durfte, gehen fol. So fommt er il einem Mal aus der Unverdorbenheit des Landlebeng in die Mifere der Heinen acie aus der ihm nur ein Lichtbild entgegenftrahlt: die ätherifch zarte Liane, Minifters Tochter. Liane erblindet plöglich, gewinnt allerdings duch Wafjeritin:i: bäder die Sehfraft wieder, trägt aber doc). den Todeskeim in der zerten Brit. 

    

   

   Tode bie fchöne Gräfin Linda de Romeiro heiraten. Diefe ift die Toch.. Don Safparbz, der von jeher danach getrachtet, fein Kind dem Bürjtenfohne zu vermählen. Echon auf Yola Bella war ihr Bild ihm durch einen Tünftlic;en Geijterfpuf al3 das feiner ihm vom Schiefal bejtimmten Braut vorgeführt worben. Aber Albano denkt fo wenig an fie, die er nie in Wirklichkeit gefehen, daß er jie dem Bruder Lianez, dem genialen RWüftling Nogquairol, der fie liebt, ohne weitere: 
ällt, als Liane ftirbt, Er reift mit Ton Gafpard nad Nom. Auf der Infel Sechia erblidt er zum erftenmal Lind a, eine „hohe, genial ftarkgeiftige Mädchenfeele*, eine „Zitanide”, zu deren Bilde die Frau von Kalb (vgl. €. 78) gefeflen hat, die nad) der unglüdlihen Liebe zu Schiller für Jean Paul Ihrwärmte. Sofort wird er von ihrer Schönheit und Genialität fo Hingerifjen, daß es ihm Plicht erfcheint, Lianes legten Willen zu erfüllen. Aber auch) biefe zweite Liebe endet unglüdli irol ; fi Linda verlieren zu Tolle, nglüdlich. Denn Roguairol ift außer ich darüber, i „en, umd durch teuffifche Künfte gelingt e3 ihm, fie zu ver: Iren, Serauf erigjieht er fh — Linda flieht, Albano aber findet nun endlich gie gene Näheres Selbit“ in der Liebe zu der Prinzefiin $doine, die ihn zuerit 

a m ich et mit Sianen anzieht. Gie ijt die Zochter eines benachbarten 
a | eohn ganz zurücgezogen ‚ein idyllifches Dorf, in dem fie unter den ern Bein Fig “ Pete a etlicht, Nun erit wird «3 offenbar, daß AU . ivate i ini in ei rigen ee ein edler und weis a et In süenes Sand mit bon 

°% ehe „ZLitan" vollendet war hatte | t 

; N ‚var, hatte Jean Paul einen neuen Roman 
egonnen, an dem er in Coburg-(1803) weiter arbeitete, und den er in Baireuth, 
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wo er im Sommer 1804 fic) dauernd niederlieh, zu einem fragmentarifchen Abfchlug 
brachte. ES waren „Die Flegeljahre", in denen er aus dem „Dunftfreis Der Slegel- Höfe” wieder in da3 Heinbürgerliche Leben, feine. eigentliche Dichterfppäre, zurück JaDrE- 
fehrte. : . 

Zu der Heinen Nejidenzitabt Haslau ijt_ein reicher Sonderling, Herr van , 
der Kabel, Einderlos geftorben, und fieben weitläufige Verwandte find. geladen, 
um der Tejtamentseröffnung .beisumohnen. Sein fhönes Haus in der Stadt foll 
erben, wer binnen einer halben Stunde nad) der Vorlefung der Stlaufel die erjte 
Zräne weine. Dem armen Frühprebiger Flach3 gelingt das unter diefen Umftänden 
nicht ganz leichte Kunftjtüc. AL Univerfalerbe ift Gottwalt Harnifch eingefeßt, 
ein ftilfer, befcheidener Träumer, der ich aus feiner Landeinfamteit hinaus in die 
Welt fehnt. Das Zejtament fchreibt aber dem Züngling fchwere Bedingungen vor, 
die ihm zu einem langen Kampfe ‚um das Vermögen mit den habjüchtigen und 
litigen Verwandten nötigen, den idealiftifchen Schwärmer dadırcch ernüchtern und 
ihn zu einem praktifch tüchtigen Menfchen machen follen. „E3 ijt ein umver: 
gängliches Bild echtefter Pocfie, das und in Walt, dem Helden de3 Nomans, ent: 
gegentritt. Cine Jünglingsgeftalt, aus der tiefiten deutfchen Gemütswelt gegriffen; 
hinreißend Liebenswürdig in dem rührenden Widerfpruche zwifchen der umergründs 
lichen Tiefe feines überftrömenden Herzens und der arglofen Blödigleit und Unge- 
Ichieflichleit in allen Dingen.” (Hettner) Sum fteht fein Ziillingsbruder Vult 
(Quod deus vult = wa3 Gott will) zur Geite, der Nealijt neben dem Soealiften, 
„ein Teil von der Doppelnatur des Dichters“. Vult Fennt fchon die Welt — vor 
Zahren davongelaufen ift er als berühmter Flötenfpieler- zurüicgetehrt- und vermag 
nun feinen träumerifchen, unpraltifchen Bruder zu überwachen, damit derfelbe feines 
Erbteils nicht verluftig gehe; ja, er wird geradezu fein Erzicher, oft ein recht jcharfer 
und humorijtifch herber, aber dod) ftetS ein Fiebevoller, der für des Bruder3 Eigen: , 
art ein richtiges Verftändnis hat und fich ihm- in’allem, was nicht die äußere 
Lebensklugheit angeht, fogar unterorduet;, Die Aufgabe wird nicht ganz zu Ende 
geführt; che Walt die fämtlichen laufen: erfüllt, verlieben fi) beide Brüder in 
dasjelbe Mädchen, und Vult räumt das Feld — mit feiner Flucht bricht der Noman 
ab, Aber ob aud) die volle Löfung fehlt, man ficht, worauf der Dichter hinaus 
gewollt: nicht fowopl feinem Helden die Erbfchaft verfchaffen, al3 ihn bilden, 
läutern, hinduchführen zu den höchften Zielen einer idealen und dody dem Nealen 
genugtuenden Lebenzauffaflung. Freilich diefe Letzte Löfung Fannte Zean Paul felbjt 
nicht, er meinte, „exit hinter dem Grabe liege die Auflöfung, und die ganze Welt: 
seihichte fei für und nur ein unaufgelöfter Roman“, . 4 

In den „Zlegeljahren" hatte Jean Paul fein Höchftes und Bejtes geleiftet: ediger 
feine fpäteren Werke zeugen von feinem Fortfehritt, ja zum ‚Teil vom Sinken der Echmelzte, 
Tchöpferifchen Kraft. Wohl enthält „des Feldpredigers Schmelzle Reife nad) 
Bläb” manden idyllifch-anmutigen Zug, aber das Studierte und Erfünjtelte herrfcht 
no) darin vor; in dem „Leben Fibels“ wird man dagegen an die beiten idyllischen gibels 
Dichtungen Jean Pauls, an „Wuz” und „Firlein“, angenehm erinnert. Dazwiichen 

. erichien noch „Dr. Katenbergers Badereife“, in welcher dem Helden, einem a ie 
widrigen Gyniler, der in farilierter Weife den Nealismus vertreten fol, ein füßs eife, 
fiher Schöngeijt, Verfaffer rührender Iheaterjtüce, als der Zoenlijt gegenüber 
geitellt wird, was natürlich zu. allerhand derb Tomifchen Szenen Anlaß gibt. 
Etwas Mark erhält die Gefchichte durch das Auftreten. eines Hauptmanns, beifen 
naiv fehlichtes, gefundes Wefen wohltuend berührt inmitten aller fonjtigen er: 
zerrung der Gefchichte, 

Noch Ihrvächer war Jean Pauls Iehter Roman „Der Komet“ oder „Nikolaus Komet 
- . Markgraf“, ein wunderlih wijte® Traumgebilde von einem Apothefer, der fich 

für den natürlichen Sohn eines Fürften hält, dur) Erfindung Fünftlicher Diamanten



Levana. '- 

tolect, 
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zu Reichtum fommt und:.nun -auszieht, um feinen ‘Vater und die wunderhofde 
- Peingeffin zu fuchen, die.er einjt al3 Stinabe gefehen und feitdem gelicht hat. Mitten 

“ a anein ausgeführten Irrfahrten des Helden bricht der Roman ab. 

Außer den Romanen fchried Jean Paul eine große Zahl anderer Sıhiiten, 
unter benen:feine „Sevana“:oder „Erziehlehre“ eine Fülle von anregenden tceffz 

 Tihen Gedanten enthält, die ihr:eine dauernde Beachtung für alle Zeiten ikern, 
“wenn au der Mangel’an tieferer Erkenntnis der menschlichen Natur und an r::hter 

. > Einficht in das Wefen des. Chriftentums id) darin mod) mehr bemerkbar macıt als 
=. .in.den Romanen. 
Sn äußerlich behaglichen und geficherten Umftänden genoß der Dichter in om 
ihm zur Heimat gewordenen Baireuth' alle Greuden eines glüdlihen Famiien- 

lebens, bis ihm 1821. fein einziger Sohn, der in Heidelberg Theologie ftudierte, di:rc) 
den Tod entriffen wurde. Geitdem fing der big dahin rüftige Man zu Efrünieln 
"an, dennoch befchäftigte er fich eifrig mit den Vorbereitungen zur Herausgabe feiner 
 : fäntlichen Werke; er jtarb aber darüber — fait erblindet — am 14. November 1:25, 
»„Yean Paul wird heute-ebenfo unterfchäßt, wie er zur Zeit feine Achns 
‚und Dichtens überfchät wurde. Vor allem die-Frauen und Mädchen waren zud) 
‚.bem Beugni3. der Zeitgenofjen nod) 1812, ja noch fpäter, „Iharenweife ganz ver: 
“, Hebt in ihn“. Aber.auc, die Mehrzahl der Männer. bervumderte ihn, und auf ven 

Reifen, die er biß wenige Tage vor feinem Tode nad verschiedenen Gegenden ud 
‚Städten Deutfchlands zu machen pflegte, feierte er allerorten glänzende Dichter 

: : teiumphe. Sn unferen Tagen -Kiejt ihn.faft niemand mehr, aber jedermann hat ch 
‚ „fertiges Urteil über ihn, das irgend einer maßgebenden Literaturgefchichte zit: “nommen und — wie e8 gewöhnlich bei folhen Entlehnungen zu gehen pilegi -- 

- hundert3®, beurteilt, Gr 

noch um ein gut Stüd Tchärfer gefaht ift. Am gerechteften und nüchterniten Sat ihn ‚Hermann. Hettner in feiner „Literaturgefchichte de3 achtzehnten Schr: 
Tondert fchärfer al3 irgend einer vor ihm Sean Pe: 

;. Romane und Sean Pauls Sdyllen. „Dan Tann fi,” jagt er, „von den Romersa 
: „abgeftoen fühlen und fidh doch an den Höyllen herzlich erquiden“ Im jerzen ; „Romanen ftört eine gewilfe Eintönigfeit und Schemenhaftigfeit der Haupteharalicvr. 

. „man fich nicht die Mühe verdrießen Lajfen, 

“  wiberftehlich ıwie unausftehlich” ift. Ginen fa 

‚werben immer Perlen unjerer Siteratur bleiben. 

. gtaphi 

Vielle 
FE die Künitler fajt gar nicht zur Zllujt 

Dazu die Spradhe, die.ja reich an. den berühmten „Ihönen Stellen“, dod x) 
wenig. Geiten ‚ben Leer durch, ihre weither geholten, oft ganz unverjtändliccn 
Dilder, Steichniffe, Gitate u. 1. w. zur Verzweiflung bringen fan. Trobdem foltc 

den einen oder den anderen Norrar 
und Schönes in diefen winderlicen 

daß Jean Raul no) immer ebenjo „wit: 
ft ganz ungejtörten Genuß wird man aber. von Jean Paul JdylIen haben. „Maria Buz“ und „Ouintus Firlein“ 

wieber zu Iefen. Man wird viel Tiefes Büchern finden und vielleicht zugeftehen, 

Cine gute Auswahl von Jean Pauls Werken in fech® Bänden mit einer bio: i:fterarhiftorifchen Einleitung Hat Baul Nerrlic 1837 ‚Herausgegeben. 
" * . . . * . 

. * . 

It darf‘ es als Harakteriftiic, für Jean Raul gelten, daß feine Werke 
ittator des 18, Sahrhunderts & valion gereizt haben. Bon dem großen Jllu- 

., An Titellupfer zum eriten Teil be ik gt 5 nur ein einziges Bild dazu, 
E „Unfihtbaren Loge”, Der Dichter Hatte den 

garen ‚desielben herausgefordert, Lg fei  Öuitan'(ogl. &, 150) auß fein, serausgeforbert. ALS fein Held, ber fchlafende ©. tragen und Än Don Satten nn unteriehifchen Behaufung be an das Tageslicht ges 
Rofenheite gelegt ift, wo ihn Vater und Mutter
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liebevoll betrachten, fügt der Erzähler Hinzu: „Rahrlid, wär ich der äweite oder 
dritte Chodowiedi, jo ftänd’ ich jeßt auf und fläche zu meinem eigenen Niuche 
die Szene in Fhwedifches Kupfer, — wie unfer herausgetragener blaßroter Licbling 
unter feiner Binde in einem gegitterten NRofenfchatten Tchlummert 0.“ 

Seit der höchjten Blüte der Buchilluftration im Neformationszeitalter, wo 
Männer wie Dürer, Hans Schäufelin, Yurgkmair, Hans Holbein fie vertraten, hat 
e3 feine jo hervorragende Fünjtlerifche Kraft für diefelbe wieder gegeben tie 
Daniel Chodowicki, der tm Supferftich fortfehte, was jene im Holzfchnitt getstitet 
hatten. Am 16. Dftober 1726 zu Danzig geboren hatte er von feinem Wxter, 
einem Tunftjinnigen Kornhändler, den erjten Unterricht im Zeichnen erhalten, mar 
dann aber — troß feine früh hervortretenden Talentes — genötigt gewejen, als 
Lehrling in eine Spezereihandlung feines Geburt3ortes zu treten und Danad) als 
Buchhändler in dem Gefcgäfte feines Oheims in Berlin zu arbeiten. Das Goetürjche 
Wort: „Hat etwas Wert, e8 muß zu tage kommen“ follte fih. an ihm bewäß;ven, 
Durd unermüdliches Ausnüßen feiner Mufejtunden für Zeichnen und’ Emaille: 
malerei brach ic) fein Genius Bahn. Sein Dein unterjtüßte ihn in jeder Weife 
und ftimmte 1754 feinem Gntfchluffe zu, die Handlung aufzugeben und fi aanz 
der Kumjt zu widmen. Chodomicdt verfuchte fi nun auch im Nadieren und machte 
folche gortfchritte in der Kompojition, dap im Jahre 1756 die Berliner Akademie der Wiljenfhaften ihm den Auftrag gab, für den von ihr herausgegebenen Staleuder die Bilder zu zeichnen. Rafch, jtieg hierauf fein Künftlerruhm, und wenn auc) feine 

‚geitattetes Wert erfchien 

Leitungen in Emaille- und Ölmalerei nie bedeutend waren, fo nahm er ded) nI3 Zeichner und Rupferfteher bald den erjten Rang ein. Stein Lünftlerifch aus: q ‚ zu dem er nicht wenigiteng eine Vignette Tieferte: rat jeden bebeutenden Shhriftjteller des 18, Sahrhundert3 hat er in charalter: und feelenvoll eingehender Reife illuftriert. So unglaublid) groß war fein Fleiß, va die Zahl der von ihm radierten Blätter fi) auf 2075 beläuft. Ein Zug gefunden Humors und gutmütiger Schalfhaftigteit war ihm eigen, darum leiftete er auch in der Sluftration humoriftifcher Merke dag DBedeutendite. So hat er neben Geliert, Glaudiug, Vieffel vor allem Hippel, Lichtenberg, Cervantes’ Don Duigote illuftristt, aber aud) Lefings Minna von Barnhelm, Goethes Göb, Hermann und Dorothen und Werther, Schilfers Räuber und Stabale umd Liebe, Klopitods Mefiias, ja jerdit are meibe Chafefpearifcer ‚Stüde. Am originelliten ift er jedenfall in ver Fe it des einfachen bürgerlichen Lebens, da zeigt er fih al3 unübertroffener fein ir ns lichen Herzens und als trefjlicher Gittenmaler, Einen Bid in umftehe \ glückliches Heimwefen geftattet ung eine? feiner Löftlichften Bilder, da3 hen wiebergegeben ift, ‚Da fißt er felbit, der Thon bejahrte Stünftler, und 
° r jein ü Danzig, da3 fo gern den ganzen gemitientreis wenigftens im Bilde fennen gelernt hätte, ie en seigenden gen haften des tüchtigen Kon anmateıs und treuen Sohnes wurden durch fein t ‘5 mildtätiges Wefen zu dem Bilde eineg Menfchen ergänzt, der ebenfo bedeutend var wie der Künitler. Hohgeadhtet ftarb n am U ber Berliner Akademie der bildenden Künite.
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ELSE UHTZERSITARE 
Bycuresm 

Mod) che das vorige Jahrhundert zu Ende gegangen war, als Goethe 

und Scilfer no) jveudig zufammen wirkten, entjtand in Jena die dent 

würdige „poctifch-phifofophiiche Gemeinschaft", welche unter dem Namen der 

„Nomantifchen Schule‘ berühmt geworden ijt- und mit der aus ihr hervor 

gegangenen Nomantik mehrere Jahrzehnte die deutfche Woefie beherriähte, jÜ Romantik, 

in ihren Ausläufern, und Nachklängen bis in die neuejte Zeit eine fortgehende 

Wirkung geübt hat. 

SaB Wort „romantifch” wurde in früheren Jahrhunderten im Sinne von Romantif. 

„romanhaft” gebraucht, von der Welt der Dichtung, wie fie im Noman (romant) 

auftrat, im Gegenfabe zur nüchternen Wirklichkeit. Co fpricht man auch, heute nod) 

von einer romantifchen Gegend und verjteht darunter eine folhe, die durch bie 

Srlmmer eines ehemaligen Nitterfchloffes, eines verfallenen Kofters, eines ejeus 

umfponnenen Sirchleins voll hundertjähriger Erinnerungen unfer Gemüt in bie 

Vergangenheit zurücdverfeßt und mit dem Zauber. poetifcher Empjindungen erjüllt: 

Nomantifch wird dann aber auch fhon vor ber Schule, die diefen Namen trug, 

die wundergläubige poetifche Sebenzaufjaffung De3 tatHolifchen Mittelalter3 im 

Gegenfat zum Hafiifchen Altertum genannt. So Hebt Mielands Oberon, der 1780 

erfhien, mit den Worten an: 
. 

„Nod) eimnal fattelt mir den Hippogeyphen, ihr Mufen, 

Zum Nitt ins alte zomantifche Land!” 

In demfelben Cinne nannte Schiller 1801 fein Hrama, „Die Jungfrau von Orleans“ 

eine „romantifche Tragödie”. 

Zur vollen Geltung Tan aber das Wort „romantifch" erft durch die 

dichteriiche Nichtung, welche von Hen in Jena um die ende des 18. und 

19. Zahrhunderts vereinigten Männern, insbefondere dei Brüdern Schlegel 

und Tied, eingeleitet wurde. - Außer ihnen Iebten und wirkten damals aud) 

die Philofophen Ficgte, Selling amd Steffens an der durd) Schiller 

und Goethe berühmt gewordenen Univerfität. Bu ihnen gejellte fi, dann 

nod) Novalis. Sie alle fühlten fi) von dem einfeitig-verjtandesmäßigen, 

tationalijtifch aufllärenden Geijte des 18. Sahrhundertö abgejtoßen. Die. 

Plattheit und Treiviafität, wie fie in Sogebues zahlreichen Komödien,‘ in Ir 

{ands moralifchen Stüden, in Rafontaines weinerlichen Romanen fie) breit 

machte, die fentimentale Naturbetrachtung einiger yriker wie Matthifjon 1. a. 

widerte fie an.  Anderjeit hielten fie aud) das Haffüche Kunftideal, da3 

Winkelmann anfgerichtet, und das Goethe und Schiller dichterifch ausgeftaltet 

Hatten, für eine Einfeitigfeit, die befämpft werden mülle. ; 

So madte fid) in ihnen der Drang geltend, auf die Sbeale der ‚alten 

deutjchen Voefte die Blice der Zeitgenofjen zurüczulenlen und „die Einheit 

der Voefie mit dem Lehen“ wieder zu erweden. Da fie in diefen Beitreben 

IV. Das neunzehnte Jahrhundert. 

1. Die romantifdye Schule.
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aud) die romanische Poefie von Dante bis Taffo, von den alten jpanifchen 
Nomanzen bi auf Cervantes durch Überfegungen wieder ins Leben rufen 
wollten, hat man den Ausdrud. „romantiscd" diveft von „romanif ch" ab: 
leiten wollen; aber e8 darf nicht vergejjen werden, da fie ebenfojehr in 
Shafefpeare einerjeitS und- in der Märchenwelt de3 Orients anderfeit3 bie 
DBerwirklihung ihrer deale fuchten. Der Grundton ihrer Veitrebungen ift 
in ihrer fmwämerifhen Vorliebe für das Mittelalter mit .allen feirm 
‚Herakteriftifchen Erfcheinungen zu fuchen. „In den glänzenden ‚Herrsr: 
dringungen de3 Mittelalters in Leben und Roefte" fah U. MW. Schlegel ie 

.. Wege, „auf denen der gottverlafjene Vernunftkultus wiederum in den Tenisel 

oethe 
er die 
omantit, 

aber nur der Ausbruch einer vorüber 
. ra h Taffe mich nicht dadurch, irre machen, 

‚der wahren gotterfüllten Gemütsandacht zurüdgeführt werden Könnte." Yin) 
Heinrich von Treitfchle gefteht zu, daß „die religiöfe Innigfeit_ der Nomanci 
dem jelbftgefälligen Nationalismus, der fo lange über die ‚Nacht des Mittel: 
alters‘ vornehm gelächelt hatte, mit einem Schlage ‘ein Ende machte!" Arın 
fie -folchergeftalt da3 bi3 dahin unbekannte .umd nod) mehr verlannte Mittef: 
alter mit feinen veichen dichteriichen Schägen uns verftändlich und zugänglich 
machten, fo gingen fie--dod in ihrer Schwärmerei dafür bald zu weit sd 
übertrieben feine Bedeutung. : In die Pracht und Schönheit des Fatholijisen 
Kultus‘ Tebten fie fich fo Hinein, daf fie darüber die gefunde evangelithe 
Nücternheit und ein. echtes, Tebendiges Chrijtentum einbüßten. Eine kathuti- 
fievende Richtung machte. fi) in ihren ‚Schriften geltend, fo daß e3 nich: iu verwundern ift, daß zwei von ihnen, Sriedrih Schlegel und Zadharics 
Werner, zur. römifhen Kirche übertraten. Tiber dem Trachten, die Litera- turen aller Völfer in ihren Gefichtöfreis zu ziehen und aus allen neue Korntn zu gewinnen, verloren fie oft-den reinen Schönheitzfinn und den gefunden Geihmad, Außerdem erzeugte der Einfluß der Fichte-Schellingfchen PH:to- 

phantaftifcher Weile zum Husdruct fm. ne. 
So gingen ftarfe Schatten neben hellem Lichte durch die romantische 

Tophie eine fpielerifhe Neigung zum Symbolifieren und Allegorifieren, die in 

‚Richtung. “ Ihre Übertreibungen waren‘ es, welche Goethe das fcharfe Wort ‚entlocten: „lafjiih, ift das :gefunde, tomantifc das Strafe." Cs war das 
gehenden Verftimmung. Später geftand 

0 0) 10 daß unfere modernen, reli- gin: „tetältte" mandherlei Ungentefbares‘ zu Ze a 165 fonmt 

Kan er and und Vemühung’aud mances Unfchähhare ans Tage3- RR an Leeitie N ‚Dar jan Jeiner Jugend ‚auf vomantifchen Pfaden. gegangen. enter ® st, daß, „dur die romantifche Schule fid) das Auge der 
darf nicht‘ ver ei für-die feierliche Gcoßheit: der gotifchen Kumft erichloß", fo fi) dafic be ai ‚werben, daß Goethe‘ bereits in’ Straßburg. al Student Srift auf aoniere a in weiten Kreifen den Sinn dafür durch feine Denk Damals ehe von teinbadh;: ‚Bon deutfcher Baukunft" erwedte. Eben {einer beiden ge ja-aud) feine Liebe für Die deutjche Vorzeit. Die Keime n großen dramatifchen Dichtungen, de3 GL md des -Fauft, ent-



‚Sich ide Sucjen nad dichterifchen 

‚univerfaliftifchen Nichtung ent 

_riffenfchaft", welche aud) auf 
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fprofjen feinem Scafburger Aufenthalt. Seine: herrlichjten Werke gingen 

allerdings aus jeinem Berwacjfen mit dem alten Griechentum hervor, . aber 

der Faujt begleitete ihn doch fein. Leben. lang, und fein Schluß war ganz im 

Geifte der Romantik ausgeführt. a 

Biele der von Goethe und Herder angeregten Jdeen nahm die Romantik 

wieder auf,. und jte tat es mit einer, wenn. aud) oft. überfpannten, do 

warmen religiöfen Innigfeit und mit einer glühenden ‚patriotifchen Begeijtes 

‘rung, welche Goethe fremd war... — zZ 

Seider überwogen die fritifhen md wiffenfHaftlihen Kräfte in. der 

‚romantischen Schule die dichterifch ichaffensfähigen. Aber wenn .aud) ihre 

eigenen poetifchen Leiftungen ‘meift nicht bedeutend und. zum großen "Teile 

heute ganz vergefien find, jo haben fie doc, auf allen Gebieten de3 geiftigen 

Aebeng nachhaltig anregend gewirkt. Auf dem Boden: der romantijchen Säule 

ift die deutfche Hiftorifche Sprady und Sagenforfchung der Gebrüder Grimm 

‚erwachfen. Von der vomantifhen Schule ftammt ein neuer Auffchwung 

der deutfchen Gefchichtsforfhung; ‚in ihr liegen die Reime der neuen deutjchen 

Malerfchule. Eine neue Richtung ging von ihr aus in der Mufik. hr 

Wirkung dei 
Romantik. 

ausgejprochenjter Vertreter war in diefer Kunft der Komponift des „Freiihüß" 

und des „Oberon" Karl Maria von, Weber., Bor allem haben endlich die, 

Komantiker uns aucd) das Große der’ Pocfie in den Zungen aller Völler er- 

chloffen. Dante und Tafjo, Calderon und Gervantes find uns durch) fie zu 

eigen gemacht, Shafefpeare ift durch U. W. Schlegel Überfegung bei uns 

ganz eingebürgert. Auch der Bug zu der Hellfenifchen Dichtung findet unter. 

den Nomantifern neben den 

‚Brüdern Schlegel in dem tief 

finnigen Hölderlin einen reic)- 

begabten Vertreter. Bis zu den 

Smdiern und Nrabern erjtrecite 

‚Schägen, und infolge diefer 

ftand die „vergleichende Sprad» ; 

die gründlichere Kenntnis unferer 

eigenen Sprache und Literatur 
befruchtend gewirkt hat. 0 
. Unter den Philofophen ; 

der romantifchen Schule war 

Hriedr,. Wilf. Zofeph Schhelling N NEN 

» (geb. den 27. Sanuar 1775 zur ira 

Leonberg in Württemberg, 1798 N, Ike 

Profeffor in Jena, danad) in; ° I 

Würzburg, Erlangen, Münden, :.. u „en 

zuleßt in Berlin; 7 20. Auguft on Abb. 89. Schelling.- Br 

1854 im Bade Nagaz in der .... Nach einer gleichzeitigen Lithographie von Gächtte Brandt. 

   

  

     

Ehelling,
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Schweiz) aud) „ein Gtüd Poet“, wie Heine fi Tpöttifh ausdrüdt, Durch) feine 
-  -BHilofophie ging ein dichterifcher Zug.- „Die Welt war ihm ein geniales units 
werk und die Rhilofophie eine. Dichtung darüber” (Shröer). Unter dem Pirmen 
 ,Bonaventura” erjhienen von ihm u, a. im Schlegel-Tiedihen Mufenaliznad) 

Steffens, 
r 

für 1802 „Die lebten Worte des Pfarrers zu Drottning auf Seeland“ in Tersinen, 

Viel fruchtbarer war fein Schüler Henrik Steffens (geb. den 10, Mai 1773 zu 
"Stavanger in Norwegen als Sohn eines deutfchen Arztes, jtudierte in Kopeni,agen 

„ Raturmwiffenfchaften, :1798: ii Jena, 1804 Profeflor der Philofophie in Halte, 1511 
in Breslau; 1831 Profeffor in Berlin, dort +13, Febr. 1845), der aus Vegeiiirung . 

...; für feine.neue Heimat die Greiheitäfriege mitmachte und fi da3 eiferne Krerı er: 
', warb. Bon ihm ftanmen eine. Reihe Profadichtungen, ‚unter denen die Nor: en: 

=: egffen: „Die Familien Walfeth.und Leith“ und „Die vier Norweger” :hrer 
Zeit fehr beliebt waren und e3 durch ihre meifterhaften nordifchen Naturf:itde 
rungen auch wohl verdienten, die aber fonft durch das Vordrängen des Verfirijerd 
„und durd feine langatmigen Darlegungen philofophifcher, religiöfer und politischer 
‚been für und Nachgeborene Taum noch genießbar find. Geine weitfchweifige io: 

Fichte, 

Brüder 
Grimm, 

graphie: „Was ich erlebte“ ijt 
für die Entwidelungsgefchichte der 

Romantik und feine Stellung darin 
von Wert, 

Tohann Gottlicb Chrittian 
- "Bicdhte, geb, den.19, Mai 17.2 zur 
Rammenau (Oberlauf) in Arne 
chen Verhältniffen, ftudierte in 
"Sena Theologie, wurde dafetsi: im 
Sahre 1794 Profeffor und gab mit 
Niethammer da3 „philofophiiche 
Yournal“ heraus. Gin dariı abe 
gedrudter Auffat; „über den Ch .ind 
unferes Glaubens an eine göttlicge 
Weltregierung” (1799) machte ion 
des Atheismus verdächtig und führte 
zu feiner Amtsentlajjung. Er ging 
darauf nad) Berlin, wo er im 
Winter 1807-8 im Afademieye: 
bäude die berühmten „Neden an 
die deutfhe Nation“ Hielt, 
welche in der Zeit der tiefiien 
Schwach) den Patriotismus unjeres 
Volles erwecten und die Wiederge: 
burt desfelben vorbereiteten. 1810 

Baba DE, URS Befinden 
geitochenen Bilde, (ertleinerter ade Ib Tino Bo u Berl 

am Lazarettjieber. Eine Charalte- 

  

        
tijtit feiner Philofophie wie ihres Einfluff i 

i 

ofop 3 e5 auf d hat A. Haym in feinem Hafjifchen Ra ber Tonne Se Die beid | die romantifche Schule gegeben. 

6i3 1863) un aa hgewattigent, wie Goethe fie nannte, Jacob Grimm (1785 
innig miteinander ange Ti (1786—1859) aus Hanau waren von Sugend auf 
Gwifchen Fulda und Hanau), Sie wuchfen auf in dem Städthen Steinau 

" früher Tode in Kaffel,. „Mir Meter Dater Ynntmann war, fpäter nach defjen lebten in brüderlicher Gütergemeinfchaft,” erzählt
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Sacob, „Gelb, Bücher und angelegte SKolleltaneen gehörten und zufammen; e3 

war natürlich, auch viele unferer Arbeiten genau zu verbinden.“ Gemeinfam 

itudierten fie bie echte in Marburg. Beide wirkten al? Profefioren zu Göttingen. 

Beide unterfchrieben die befannte Proteftation der „Göttinger Sieben“ gegen die 

Aufhebung de3 hannöverfchen Staatgrundgefeies von 1833. Beide wurden um 

ihrer Überzeugungstreue 
und  Gharalterfeitigleit — TR 

willen 1837 ihres Amtes " " nt “.: 

entfeht, aber 1810 von ne 

Sriedrich Wilhelm IV.nach 2 nd L 

Berlin berufen, wo fie Di8 

an ihr Lebensende blieben. 

Bon den Nomantilern 

wurden beide zu ihren 
Sorfhungen amd zur 
Sammlung der alten Ca: 
gen und Mythen angeregt. 

Mährend Sacob die in 

der Wiflenfhaft bahn 
brechenden Merle fchuf: 
die deutfche Orammas 
tiE, die deutfhe Mys 
thologie, die beutfchen 
Nect3altertüner, bie 

Gefhichte der Deuts 
[hen Sprade, und 
Wilhelm eine Reihe Uafs 
fifcher Werke unferes Mit: 
telalter8 (vor allem die 
deutfche Heldenfage, To: 
dann Sreidanls Befchei: 
denheit, Nolandslieb 2c.) 
herausgab, verdanfen wir 
ihrer gemeinfamen Arbeit 
die Kinder» und Haus: 
märkhen, die deutfchen 

Sagen und daB beute. u I 

She Wörterbuch. AL — ny; nn 

‘Brüder Grimm werden Lu 

fie fortleben im danfbaren 

  

  
    
  

Sedächtnig unferes Doltes, ab 91. Zacob und Wilhelm Grimm 

i i : „91. 3a . 

eehen Secle fie m unferer Na) der Zeichnung ihres Bruders Ludwig Emil Grimm. 

prade erfannten amd Unterfgriften I. Grimms aus einem Briefe an Prof. Weber in 

unferem Verftändni® er= Yremen (Göttingen, 12. 8. 1830) und ID. Grimms an Konful Kulene 

ihlofjen. Am 18, Dftober kamp in Lübert (Berlin, 17. 3. 1817). Aus + Georg Keftners 

1896 wurde ihnen auf dem - Autographenfammlung. 

MarktplagihrerVaterftadt oo \ . me 

Hanau eine vom Profelfor Gherle gefehaffene bronzene Doppelitatue errichtet. Ein 

dritter Bruder Ludwig Emil Grimm hat fie im Zahre 1843 nad) dem Leben liebe 

voll und gewifjermaßen zu einer PVerfönlichleit verschmolzen dargeitellt. Die Gefchrwifter 

. hatten fchon frühe ihre Eltern verloren, und die beiden älteren Brüder waren de3 

. ‚Maler8 väterliche Freunde gewefen. Er blieb ihnen immer eim treu ergebener 

, Bruder, und in den mit ficherem Bliet für da3 Charateriftifche einer Verfönlichteit 
11 

Koenig, Literaturgefätähte. II.
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aufgefaßten Biloniffen hat er feiner dankbaren Liebe einen fchönen Ausornt ge: 
geben. (Abb. 91.) 

Brüder - 
Schlegel. Die Begründer und Häupter der romantijchen Schule jind die rider 

Siegel. Sie ftammen aus einem alten Dichterhaufe. Zhr Obeim, Sesann 
Elias, wie ihr Klopftocd engbefreundeter Vater Johann Adolf Si::egel 

. - ne hatten fi) im Streil- der 
„Bremer Beiträger“ (1.320), 
der ältere al3 Dras..:tifer, 
der jüngere als Lyriker nicht 
ohne Erfolg verfucht. 

  
  

              
Abb. 92. WM, vo. Schlegel. Nah den Gemälde von Hohned Unterfärtft eines Vriefes aus Göttingen vom 9, 8, I (+ ©. Kejtners Sammlung.) 

, 

und hätte ihn 
das nicht gelang, Hörte fie auf, 
geihieden und heiratete Schelling. 
Schlegel in den folgenden drei Sahren”bie” 3 welche die ‚romantische 

„ging-er_ nach Berlin, wo 
don us Töchter, der 

‚ Gr reifte mit ihr nad Stalien, Dänema von 1818 und 1814 ftand er ala ee Schweden, dejfen Prolfamationen er mit Frankreich Iebte er bis zu dem X Landiitz Coppet am Genfeifee, im gegründeten Univerfität Bonn ala 
Dren 

m 
jumeift verfaf 

f 

Angefe Wilhelm Eüileget, 
geboren zu Hannover am 
8 Ceptember 1767, itudierte 
Theologie und PHiloir-ie in 
Göttingen, wo Bürger cinen 
nachhaltigen Einfluß au ihn 
übte und ihn, „feinen ficben 
Sohn in Apoll,“ in die lite: 
tarifche Welt einführte. “lad: 
dem er 1791—1795 in Anjterz 

fejt mit feinem Bruder Friedrich aus 
ihren Mann zu lieben, 

fiziell "Gegründet wurde, 

dam Haußlehrer gewefen, habi: 
litierte er fich al3 Preivatnasent 
in Sena und heiratet: 1706 
die verwitwete Karnline 
Böhmer, geborene Witwelis 
(1763—1809), mit der ex 
von Amfterdam aus in 3x    
wechfel geftanden hatte. Die 
reichbegabte Frau war feine 
Ihriftjtellerifche „rechte Haud“, 
die ihm befonder3 rezenlisven 
half. In vier Jahren (1796 
6i3 1800) fchrieb er fajt drei: 
hundert Nezenfionen. Tie 
böfe Zunge der geiftreichen 
Karoline führte ihres Mannes 
Bruch mit Schiller herbei, 
der fie „Dame Lucifer” nannte, 
einander gebracht. Da ihr 

„ethenäum” Heraus, durd) 

1501 
feit 1804 war er der Begleiter 
Goethe an ihn empfohlen hatte. 
Schweden. Während der Kriege 

Dienjte de3 Kronprinzen von 
te. Nach dem Zriedenzfchluffe 

ode der Frau von Stacl (1817) auf deren 
folgenden Jahre wurde er an der neit: 

Profeffor der Literatur angeftellt, wo er big an 

, 1803 wurde jie von ihm . 
Seit 1798 Profeffor der Literatur gab Wild. 

eitfchrift 
Schule gewifjermaßen o 
er Vorlefungen hielt, un 
Frau von Stael, welde
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feinen Tod den 12, Mai 1845 in vielfeitigfter Weife tätig war. Seit 1815 nannte er 
fi) auf Grund eines feinem Urahn von, Kaifer Ferdinand IM. erteilten Adels: 
diplom® von Echlegel. In feinem Auftreten war feitdem etwas gefucht Vornehmes. 
Er ging felten über die Strafe, meift ritt er und trug deshalb Sporen, oder er 
fuhr, fogar in das Kolleg, in feiner gelben, den Bonnern höchft auffälligen Kalefche 
Im moderniten Aufzuge mit Olacehandfcehuhen bejtieg er daS Statheder, fein Diener 
in der „freyherrlichit Schlegelfchen Hauslivree”, wie Seine erzählt, fhritt ihm mit 
zwei filbernen Armleudtern;. in denen Wachsferzen brannten, voraus und blieb 
während der Vorlefung zur Geite feines Herrn ftchen, um die Lichter zu pußen. 
Auf feinen Adel Tegte er cin jo großes Gewicht, day er Briefe, deren Adrefle das 
„von“ nicht enthielt, nicht annehmen wollte.- | 

Schlegel eigene Dichtungen (u. a. dad nad) dem Mufter von Goethes 
Iphigenie gedichtete Schaufpiel „Ion“, die Nomanze „Arion“) zeichnen fic) durch 
große Formvollendung aus, find aber meijt ohne tieferen poetifchen Gehalt. : Das 
gegen hat er Öropartiges als Überfeher (vgl. ©. 169 f.) geleijtet, und wenn aud) 
fein eitfer Celbftruhm in einem feiner Sonette darin fehlgreift, daß er fi) als 
Dichter — „aller, die e3 find und waren, Befieger” nannte, fo ift Doch der 
Schluß zutreffend, fo wünfchenswert e3 auch gewefen wäre, daß er anderen diejes 
Urteil überlajjen hätte. Er fagt: 

„Der Erjte, der’5 gewagt auf deutjcher Erde - tt 
Mit Shafefpeares Geijt zu ringen und mit Dante, 
Zugleich der Schöpfer und das Bild der Negel: 
Wie ihn der Mund der Zukunft nennen werde, 
Sit unbefannt, doc) dies Gefchlecht erfannte 
Shn bei dem Namen Augujt Wilhelm Schlegel.” 

So viele Vorzüge man neueren Überfeßern des großen Briten, insbejondere 
Dtto Gildemeifter und VBodenjtedt, zuerfennen muß, Augujt Wilhelm 
Schlegel hat doch die Bahn für die Kunft der Überfeung ‚gebrochen, und jeine 
Shalefpeare-Überfegung (Nomeo, Sommernadtstraum, Cäfar, Was ihr 
wollt, Sturm, Hamlet, Kaufmann, Wie e3 euch gefällt, 8. Kohann, Nichard IL, 
Heinrich IV, V,, VL, Richard III; vgl. ©. 169) wird ftet3 eine Eaffifche genannt 
werden müfjen. „Was Shafefpeare in voller Unabhängigkeit gefchaffen,” fagt Karl 
Goedefe, „[huf der von ihm völlig abhängige Überfeter mit der Kraft und Gewalt, - 
der Anmut und Laune eines urfprünglichen Dichter? nad). Die mühfamjte Arbeit, 
wenigjten® an den-erjten, mit größter Sorgfalt gefertigten Stüden, erjchien ıie 
freier Erguß und Teichtes Spiel. Mit vollem Net nannte er fi) den Schöpfer 
und das Bild der Regel. Und beides war er aud) bei Dante und Galderon, 
von deren Wefen vor ihm noch Feines deutfchen UÜberfeßer3 Kunjt eine Ahnung 
.schabt Hatte," Wertvoll waren aud) feine „Vorlefungen über dramatifche Kumft 
und Literatur” und feine Sanstritjtudien („Sndifche Bibliothek”). 

: Friedrid) Schlegel, geb. den 10, März 1772 in Hannover, war fünf Jahre 
- jünger als fein Bruder Auguft Wilhelm. Erft im fechzehnten Lebensjahre Tam er 

zum Bewußtfein feiner wiffenfhaftlihen Veftimmung und zum Studium, nachdem 
er bis dahin in einem Leipziger HandelShaufe die Kaufmannfchaft erlernt Hatte. 
Sn Turzer Zeit holte er die ihm fehlenden Schulfenntnifje nad) und jtudierte darauf 
in Göttingen md Leipzig Philologie und Gefchichte. Darauf ging er nad) Sena, 
wo er in dem „Athenäum“” feines Bruder die Grundjähe Der romantifchen 
Schule mit fo perfönlichem Eintreten verfocht, da man ihn oft als ihr eigentliches 
Haupt bezeichnet hat. Da3 Speal der Nomantifer, „daß die Poefie vom Leben nicht 
getrennt werden, vielmehr das ganze Leben in Poefie gleichfam eingetaucht- werben 
müffe,“ fuchte er in feinem Noman „Lucinde" (1799) durch eine Verherrlichung 
de3 griehifchen Hetärentums, d. h. der „freien "Liebe" auf Koften der „profaifch- 

” 11* 

  

Dichtungen 

über- 
fegungen. 

Sriedrid) 
v. Schlege
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ifiiteöfen Che” zu verwirkfichen. Diefer unvollendet gebliebene Tünftlerifch höchjt 
a eofte loman, der einen raffimierten Kultus der Sinnlichkeit predigt, und in 
dem fich, wie Haym nachweilt, fein eigenes Leben vielfach widerfpiegelt, fand damals 

    

Edhleier- 
mager. 

      
      
FF 

Abb: 93, Friebrig von Shle gel. Nad) der Zeichnung von Augufte von Buttlar; gefiochen von Unterfärift e 3 zumenn, (Ausfchnitt.) 
eine: efe3 aus der Autogra: enfa 7 Georg Stefiners, ® iu ormtung 

über die Neligion“ griffen die ei ‚Neujahrsgabe dargebracht dem n ein. Bon 1804-1806 wirkte er 

n Sahr fpäter erfcheinenden 

‚Ihren 

in vielen reifen 
großen Beifai’. 

Selbft der bes 
rühmte Bsılmer 

. Prediger Geredrid 
Schjleiermader, der 

. um diefelbe Zeit feine 
von den Wortans 
tifern wie ein ueue? 
Evangelium benrüßs 
ten „Reden über 

die Neligien an 
die Gehbildeten inter 

Veräghtern" 
berausgab, nahm 
da3 fittlih wie 

äjthetifch gleich 
widerwärtige Bud) 
in feinen ausıyın 
erfhienenen „Ber: 
trauten Briefen 
über die Lucinde” 
in Schub, wua3 ih 
zum Teil daraus ers 
Uärt, daß er Denia 
mit Schlegel im 
freundfchaftlichen 
Verkehr lebte und 
vonder neuen Schule 
ganz bezaubert war. 
Am 21. November 
1768 zu Breslau 

geboren war 
Shleiermaderin 
der Brüdergemeinde 
zu Niesty und auf 
dem Gymnafiumt zu 
Barby erzogen, hatte 
in Halle Theologie 
itudiert und warnad) 
mehreren Zwifchens 
ftationen al3 Pre= 
diger an ber Charite 
in Berlin angeitellt. 
Neben den „Neden 
„Monologen, eine 

een Jahrhundert” (1800) tiefberwegend in die Zeit 9 : al3 Profeffor und Univerfitätsprediger in Halle, ee eier mac) Bein zu „1609 wurde er Mrcblee an ber re — a Saneben patriotifch-zündende Vorlefungen vor einem größeren
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Publitum und übernahm 1810 eine Profeffur der Theologie an der neugegründeten 
Univerfität Berlin. Er ftarb dafelbjt den 12, Sebruar 1834. 

- Sriedrich® Bruder hatte ihm den Drud der „törichten Nhapfodie” aufs ernft> Luchnde. 
lichfte widerraten. Ani fchärfiten‘ fprach fi) Schiller dagegen aus. Er erllärte 
den Roman „für den Gipfel moderner Unform und Unnatur” und meinte, „das 

- Merk ijt itbrigens nicht ganz durchzulefen, weil einem das hohle Gefhwäß gar zu 
übel madjt". — Schlegel felbft mochte wohl jpäter ähnlich denen; von der Gejamt- 
ausgabe feiner Merfe hat - \ 

er da3 anftößige Buch 
ausgefchlofien. Die Bol: 
trin der „Lucinde” fand 
übrigen? nit nur Zur 
ftimmung, fondern au 
praftifche VBefolgung ine 
nerhbalb und außerhalb 
der romantifchen Schule. 
Sriedrih Schlegel felbft 
übertrug fie in das Leben, 
indem er die an den jü- 
diihen Kaufmann Veit 
verheiratete Tochter Mo= 
fe3 Mendel3fohng, die :|. 
feine Grundfäße teilte, ver: ' 
mochte, 1802 ihren Mann 
und ihre zwei Göhne zu 
verlaffen und mit ihm 
nad) Paris zu gehen. Sie 
war dort feine Studien: 
genoffin und entfchloß ji), 
ein Jahr nach ihrer Ent: 
führung mit ihm in Köln 
zur Tatholifchen Kirche 
überzutreten. Einige Jahre 
fpäter gingernah Wien, .. 
wo "er Gelretär bei der 
Hof: und Staatskanzlei, 

“wurde, gm Zahre 1809 Abb, 94. Daniel Friedrih Schleiermader. 

wurbe er dem Haupt: Nach; ber Semans van 9. £ipß, 
quartier des Erzherzogs 
Karl beigegeben und ent» : mn 
warf dort die vortrefflichen öfterreichifchen Proffamationen gegen Napoleon. Neben 
feinen diplomatifchen Gefchäften hielt er in Wien Vorlefungen über die neuere 
Gefhichte und über die Gefchichte der älteren und neueren Literatur. Sein Haus 
bildete damals den Mittelpunkt des geiftigen Lebens in Wien. Die Seele bes fi) 
dort verfammelnden Kreifes war feine geijtreihe Jrau Dorothea, die au als 
Schriftitellerin mit einem Roman „Florentin“_hervortrat und fich bei der von 

ihrem Manne herausgegebenen Sammlung von romantifchen Dichtungen des Mittel: 
alter beteiligte. - Eichendorff, der damals auch in Wien Iebte und ihr zuerjt feinen 
Roman: „Ahnung und Gegenwart“ im Manuffripte vorlegte, erzählt von ihr, daß 
fie in fpäteren Sahren der literarifchen Tätigfeit ganz entfagt habe. Als jemand, 
der fie einft emfig Hemden’nähend antraf, ihr deshalb einen Vorwurf machte, er- 
widerte fie lähelnd: „E3 gibt.fchon zu viele Bücher in der. Welt, aber ich habe 
noch nicht gehört, daß -e3 zu viele Hemden gäbe". Nach dem Striege wurde 
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Schlegel 1815 zum öjterreichifchen Legationsrat ernannt und als folcher der öfter: 
reihifchen Gefandtfchaft beim Frankfurter Bundestage beigegeben. 1819 Echrte er 
in feine frühere Stellung in Wien zurüd und nahın daneben feine Vorleitngen 
wieder auf. Ym Winter 1828 hielt er in Dresden, wohin ihn Privatancstegen- 
heiten geführt hatten, Vorlefungen über die „Philofophie de3 Lebens“, wurd: aber 
inmitten berfelben vom Schlage gerührt, infolgedeffen er am 11. Sanıiv 1829 
flarb. . 

dt. Schle: Auch Friedrich Schlegels Bedeutung lag nicht in feinen Gedichten; ja er 
nr war gar Tein Dichter. Sein ungeheuerliches Irauerfpiel- „Alarcos“, das —— von 

Goethe auf die Weimarer Bühne gebraht — von dem Publikum durch ein furallene 
de3 Gelächter verurteilt wurde, it dafür ebenfojehr ein Beweis wie „ucinde”, 
Einige ganz anfprechende Iyrifche Gedichte („Bei der Wartburg” — „Gelüboer — 
„sm Spefjart“ u, a.) lönnen diefeg Icteil nicht umftoßen. Dagegen it er ourcch 
fein Werl: „Uber die Sprade und Weisheit der Indier“ ein Bahniccscher 

‚ für da3 Ganskritjtudium geworden, und duch feine „Vorlefungen über die Öeihichte der Literatur“ hat er den erjten Grund gelegt zu der neuen Zisijjen Tchaft der Literaturgefchichte, \ 
‚ Weit bedeutender als die beiden Schlegel war der Berliner Ludwig Tick, 

ein glänzendes Talent, wenn aud) fein großer, [chöpferifcher Dichter, der ge: wöhnlic als da3 Haupt der tomantifchen Schule angejehen wird. 
Zieds Eudwig Tick, der Sohn eines Ceilermeifterz,. wurde am 31. Mai 177; in Berlin geboren, Auf dem Gymnafium fchloß er mit Heinrid Wadenroder cinen 

. imnigen Freundfchafts: und 
Gefinnungsbund, bejchi;tigte 
ih) auf der Umiverfität Wöt 
fingen vorwiegend mit der 
neueren Literatur, bejosers 
mit ber englifchen., Aus tirfe 
Studien ging damals die Ztüh: 

N nenbearbeitung des „Sturm“ 
= 0,33) von Shafefpeare hervor. Yiache 
' nn dem er dann einige Zeit in 

Berlin und Hamburg gelcht 
und durd) zahlreiche Schrijten, 
vor allem durch feinen Roman 

| „William Sovell“, fich einen 
Namen gemacht Hatte, heiratete 
er 1798 die Tochter des Ham 
burger Rajtor3 Alberti, eines 
Hauptgegner? de8 Paitors 
"Soeze (I, 405 f.). Vom Herbit 
1799 613 zum Juni 1800 Iebte 
er zu Jena im traulichen Ver: 
Tehr mit den Brüdern. Schlegel, 
den Philofopgen Schelling und 
Fichte, und Novalig. E& war 
die Olanzzeit der neueren 
Schule, die in Tied ihren 

Führer fah und ihn in der 
Herausgabe. de3 „Roetifchen 
Journals“ unterjtühte. Die 
‚näjten Jahre verlebte er 
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in Dresden; 1804 unternahm er mit feiner Schweiter Sophie, die fih am feinen 

Yiterarifchen Unternehmungen beteiligte und auch einen Roman „Epremont” im 

Simme der Schule fchrieb, feinem Bruder Friedrich, dem Bildhauer, und dem 

fpäter al3 Kunfthiftorifer und Novellijt befannt gervordenen Freiheren von Numohr 

eine Neife nad) Ztalien, wohin er jedoch, durch, Krankheit in München aufgehalten, 

erjt im Sommer 1805 gelangte. In Nom ftudierte er mittelhochdeutfche Dichtungen 

in den Handfchriften des Latifand. Ein Crgebnis diefer Studien war u. a. die 

Herausgabe de8 „Zrauendienjtes” von Ulrich von Lichtenftein_(vgl. L, 155 |). Im 

Herbft 1806 nach Deutfchland zurüictgefehrt"genoß er” lange die Baftjreundichaft 

de3 Grafen Finkenftein auf defien Gut Biebingen bei Frankfurt a. DO. und ging 

dann nad) Wien, wo fein Freund Friedrich Schlegel eine einflußreiche Stellung 

gewonnen hatte. Da er aber nicht wie jener zur Fatholifchen Kirche übertreten 

mochte, eröffneten fich ihm dort Teine Auzfichten, und er mußte fein bisheriges 

Wanderleben fortfegen. So finden wir ihm denn bald darauf in München, dann 

in Prag, endlich 1817 in London, wo cr Duellenftudien über da3 altenglifche 

Theater und Shalefpeare machte. Nad) der Nüdkehr aus England lieh er fi) 

1819 dauernd in Dre3den nieder, wo er, Goethe nachfolgend, Ti) vorzüglich auf 

die Novellendichtung legte und feine weitberühmten Qorlefungsabende er- 

öffnete. 1825 wurde er mit dem Titel Hofrat zum Dramaturgen des Hoftheaters 

ernannt. Nachdem er fiebzehn Jahre in diefer Stellung gewirkt hatte, berief ihn 

1841 der Lunftjinnige König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen, der „Nomantifer. 

auf dem Throne”, nad Berlin, zunäcdhit um al? bühnenkundige Autorität die Ein: 

itudierung der „Antigone“ zu überwachen. Zugleich wurde ihm eine anfehnliche 

Penfion und der Titel eines Geh. Hofrates bewilligt. Im Sommer zog er feitdem 

mit feinem Könige regelmäßig nad) Potsdam, und zwar in einer Kutfche, weil-ihm 

der Dampfiıvagen verhaßt war. Hier bewohnte er das ihm von feinem Töniglichen 

Freunde in ber Obelisfenftraße angeiiefene Haus, da3 an bem Steinbilde einer 

Mufe über dem Eingang fenntlid) ijt. Trob feines Tchwäcjlichen Körper3 und ber 

ihn feit feinem 30. Jahre heimfuchenden Gicht erreichte Tiedd ein hohes Alter; er 

itarb am 28. April 1853 zu Berlin, falt adıtzigjährig. 

Sn vollen fechzig Jahren (1790—1849) hat Ludwig Ziel eine ungemein 

fruchtbare Schriftjtellertätigfeit entfaltet. 1790 debütierte er mit einem Ydyl 

„Amanfur; 1819 Tieß er fein lebtes Merk erfcheinen, einen „Epilog zur 

100jährigen Geburtstagsfeier Goethes". Und doch war er fein eigentlich 

produktives Dichtergenie, fondern nur ein reiches Talent, das fi in Die vers 

Ichiedenften Zeiten und 'Geilter hineinzufeben und darauß’ ein Neues zu gejtalten 

veritand. So ijt gleich al3 eines feiner Hauptverdienfte poranzuftellen, daß er bie 

alten Sagen und Märchen zu neuem Leben erwedt hat. Bald in Profa, bald 

in Verfen, meift dramatifiert, hat er die Erzählungen vor Blaubart und NRots 

täppchen, vom Heinen Däumling, von Fortunat und Melufine u. f. w. in 

‚neue koftbare Gewande gefleidet und jie im „Phantafus” vereint heraußgegeben., 

Der Charakter der romantifchen Schuletritt befonder3 in feinen Trauerfpiel 

„geben und Tod der heiligen Genoveva” hervor. Darin waltet eine durc)- 

aus Tatholifche Weltanjchauung. „Bis im Eingange erfcheint „der wadere Boni: 

 faciug" umd ruft Deutfchland in’den Schoß der römifchen Kirche zurüd, Genovena 

ift die Kirchenheilige, von der e8 am Schluffe heißt: et 

2. „Nun beten Kromme, wann fi) Wetter türmen, 

Im harten Kampfe mit dem alten Draden:. 

Ora pro nobis, sancta Genoveval“ : 

Sn allen dramatifchen Stüden Lies, die zur Aufführung durchweg ganz ungeeignet 

Vind, Herrfcht ein tronifch-polemijcher Charakter vor; mit einer trejflichen Komik 

tämpft er darin gegen das Philijtertum in Leben und :Poefie; jo in dem „Blau 

"Zieds 
Werte. 

Genovet
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Ab. 06, Eudmig Zteds elgenfänt; ge Abfeorift eines Gebihtes von 2.6 ac db; « Jacobi (vgl. I, 337), em Autograph im Zeftk ber Rerlagsbuchhandlung, 

bart“ gegen die Ritterromane, fo in dem „Beitiefelten Kater”, in welchem der 
. „König d03 ancien regime vor der Revolution, der Popanz die furze Voltöherrfchaft, 

Gottlieb die moderne Negierungsmeife und der Kater den Genius des Fortjhritts _ 
barftellt, Daneben wird dag !heatralifche: Unmefen der Zeit, insbefondere Sifland 

' und -Kobebue, verfpottet, 
“. 

. 
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„Prinz Berbino" ift eine Fortfegung des „Gejtiefelten Kater3". Gottlieb ift Zerbino. 
König geworden, den Kater hat er zum Minifter gemacht. Gottlieb Sohn Zerbino, 
eine Tranlhafte Natur, unternimmt eine Reife nad) dem guten Gefhmad, den er 
nirgends findet, bi3 er in den Zaubergarten der Poefie gelangt, Aber fein eigener 
Hund, der ihm entfprungen und heimgefehrt ift, wird Unterrichtäminifter und 
rottet al3 folcher allen alten romantifchen Aberglauben, aud) den an die Poejie, - 
aus. AlLS.der Prinz endlid) anlangt, wird er für verrüdt erflärt-und fo lange ein: 
gefperrt, bi3 er alle Pocfie abfchwört. Diefes Luftfpiel Tam zufammen mit den er» 
zählenden Sagen: „Vom getrenen Edart“ und vom „Zannhäufer” unter dem von 
ihm mit volljter. Unbefangenheit gewählten Zitel: \Romantifche Dichtungen‘, 
nod) .amı Ausgange des 18. Jahrhunderts heraus; das wurde die Veranlafjung,' 
daß der Zenaifche Kreis Hinfort „romantifche Schule” ‘genannt wurde. 

Nac) dem bekannten Vollöbuch hat Tied den „Kaifer Detavianıs” drama= Detavtanı 

tifiert, der al3 „der Gipfel der romantifch-phantaftifchen Dichtung” gilt. In dem 

Borfpiel dazu, „der Aufzug der Romanze“, erzählt die „Nomanze* von ihrem 
Vater, dem Glauben, und ihrer Mutter, der Liebe, und gebietet- dann: 

„Mondbeglänzte Zaubernadit, MWundervolle Märchenvelt, 
Die den Sinn gefangen hält, Steig auf in der alten Pracht!” 

Danad) wird in einer Überfülle von Perfonen in der neubelebten Legende die 

ganze Gefchichte de3 Chriftentums’ vorgebildet —: die Trennung der Heidnifchen 
Völker und ihre Vereinigung zu einer einigen Gemeinde durch die Kirche. In einer 
fehr verworrenen Reife und unglaublichen Stoffanhäufung erjtrebt der Dichter eine 

allegorifh:fymbolifhe Verherrlihung de3 Mittelalterd. Das Iyrifche Element . 

Herrfcht durchaus vor: Yulian Schmidt meint, das Ganze fähe aus „wie eine 

Sammlung Igrifher Gedichte". Aber foviel Schönheiten man in diefem Stüd-aud) 

herausfinden mag, e3 ijt doch weit über Gebühr und Verdienft gepriefen worden 

‚ und erfcheint un? jet Taum noch lesbar. Das dreimal im Prolog wiederholte 

Wort von der „mondbeglänzten Zaubernacht“ ift zum Lofungswort für und wider 

die Nomantit geworden. Ahland, ber übrigens felbjt daraus hervorgegangen, 
hat ihre Übertreibungen in feiner Gloffe: „Der Nomantifer und der Nezenfent” 
über diefes Tiedfche Motto fehr ergöhlic; verjpottet. “ “ ‘ 

Auch Tieds Lyrik ift überfchätt worden. CS ift ja nicht zu leugnen, dafı 

häufig innige und melodifche Töne daraus erklingen und ein jtiller Triebe darin 

atınet, aber e3-ijt in den meiften feiner Lieder doch. zu wenig Gehalt und zu viel 

° Getändel mit dem MWohllaut. Wa3 er einmal fingt: „Süße Liebe dent in Tönen, 

denn Gedanken ftehn zu fern“ tritt nur zu oft darin hervor. Sn feiner Glofie „der 

Nezenfent“ mat fid) Uhland darüber Luftig: 

  

„Schönfte, du haft mir befohlen Liebet ihr nicht, ftolze Schönen, 

Diefes Thema zu glofjieren; Gelbjt die Logik zu verhöhnen, 

Dod) id) fag’ e8 unverhohlen: Mürd’ ich zu beweifen wagen, 

Diefes heißt die Zeit verlieren, Daß e3 Unfinn ift, zu Tagen: 

Und ic) file wie auf Kohlen, ‚Süße Liebe denktin Tönen" x. 

Unter feinen Nomanzen fommt „Der getreue Edarf, ‚der edlen Einfalt 

mittelalterlicher Epit am nädjiten. Tiec3 Überfeung der Minnefänger, it, wie 

die feiner Vorgänger Gleim, Hölty und Voß,, ängft überholt worden, aber.e3 ijt 

fein unbeftreitbare3 Verdienft, eine richtigere Würdigung diefer Poejte angebahnt zu 

haben, wie fein „Deutjches Theater“ eine Neihe älterer Stüde von Hans Sachs 

u. a. au8 der unverdienten Vergefienheit herausriß. “Ebenfo hat er uns mit dem 

altenglifchen Theater befannt gemacht ‚und. im Verein mit U. DB. Schlegel und Teningen. 

da3 Verftändnis für Shafefpeare eröfinet (S. 163). Allerdings "ift fein Anteil 

an der berühmten Überfegung faum nennenswert. Nachdem U W. Schlegel
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Franz . 
Sterns . 
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Novellen. 

. da ganze Bud) verfolgt, ja e8 wird gegen 

" Klojterbruder war aber niemand anders a 

170 Gefchichte der neuhochdeutfchen Dichtung. 

innerhalb der Kahre 1797—1810 Jiebzehn Dramen Shafefpeares (vgl. ©. 161 über: 
fest hatte und der Arbeit müde war, übernahm — nad) langwierigen Untechand: 
lungen — Ziel die Kortfehung, aber er Tam nicht zur Ausführung. Eine uns 
gewöhnlich begabte, aber hierfür wenig ausgerüjtete Tochter Dorothea eniichloß 
ih für ihn einzutreten und überfeßte jech3 Stüde, darunter Coriolan und Mizcheth. 
Zu ihrer Hilfe Tam der freund des Haufe Wolf Graf Bandifjin (geb. 1739 zu 
Ranbau, gejt. 1878 zu Dresden) und überfehte in weniger al3 drei Jahren zwölf 
Stüde (fpäter noch ein breizehntes, woran fie tätigen Anteil nahm). Abend surde 
dad am Tage Vollendete vorgelefen, dabei machte dann Tied feine Veneri.ingen, 
die oft recht einfchneidender Art waren, überfette aud) wohl eine Stelle "igen= 
händig neu — da3 war fein ganzer Anteil. Der großherzige Graf Vaudiffin aber 
überlich Tiet nicht nur die Ehre de3 Namens, fondern auch dag Honyru:, das 
er für feines Freundes Tochter bejtimmte, Wie bereits früher (1, 114, 1119 er: 
wähnt, verdanken wir dem Grafen Baubiffin auch mehrere trejjliche Übertra. tungen 
aus unjerer mittelhochdeutjchen Poefie, und außerdem eine meijterhafte Verdeutjnung 
des ganzen Moliere. Dagegen ijt die im ganzen noch unübertrojjene Überfzzung 
de3 Don Duirote Tied3 eigenjtes Werl: . 

Am meilten Anklang fand Tied feinerzeit a3 Novellendichter. ALS erzählzuder 
Dichter war er fon in den neunziger Zahren hervorgetreten mit „Beter Leberccht, 
eine Gefchichte ohme Abenteuerlichkeiten“, worin die Siegwart: und Werther:Norıane 
verjpottet werden, und mit „William Lovell*, einem ziemlic, unreifen Dachierk, 
da3 einen fentimentalen Don Yuan zum Helden hat, der nad) zahllofen Liebes bin: teuern, an Leib und Seele verkommen, äulet im Duell erfchoffen wird, — iel bedeutender war. fein näcjites Merk, der Künftlerroman „Kranz Sternb:‘ds 
DBanderungen“, Der Held diefer „altdeutfchen Gefchichte”, der an fentimen’vier 
Kunftfehnfucht, förmlich Trankt, Hat bei Mbredht Dürer im Nürnberg die Muisrei 
gelernt und geht nun auf die Runftwanderfchaft, zuerjt in die Niederlande, van nad) Jtalien, umi Nic im Umgang mit den großen Meiftern in feiner Kunjt weiter auszubilden. Dort findet er feine Geliebte, die er vor Sahren flüchtig erblidt ırıd mie vergefjen, ‘und darf fie fein nennen; dort gelangt er zu dem Ideal der Scuft, vie e8 die tomantijche Säule in ihren Grundfägen von der religiöfen Heilinung derfelben aufitellte. Voll überfchwengficher Ahantaftit wird diefes Kunftthema dich 

2 ie Sird) i jiert, weil fie da3 Schöne aus den Kirchen verbannt Du x ber Dsformation prate] beutfain m 3 Spernbald3 Wanderungen“ liegt in dem Brief eines „jungen 
ergieh in Som an feinen Freund in Nürnberg“, der in den „Herzens: gleßungen eines funftliebenden Klojterbruders“ enthalten ijt. Dieier ; 7 18 Tiet3 fcywärmerifcher Augendfreund Wilhelm Wardenroder (1773—17 : :: IT DUB 
unbeitreitbar viel Ba Be et ve Beute a Abenifigierte, und 

! . e altdeutjche Malerei wieder in Aufnahme zu bringen und die deutfch-romantifche Maferfchule Yes Leben zu rufen. 
. t Novelle begann im Jahre 

Reihe anderer folgten. Man Hat diefe Monalar ne Seht für Jahr eine große 
allem Märchenaften abjehend ihre Stoffe en jostale genannt, weil fie von | i em wirklichen Leben, zumeijt der Gegen: Ben I gt A gt fe de 1 cn am gang moderne Sunftgattumn a omantik verloren hatte, jeit eine ganz neıte, 
italtenifchen Novellendichter ein ie and er wollte wie bie alten ' Wirllicheit in fpamnenber, 2af an afchenbes, außerordentliches Ereignis aus der 
Vol ) anjteigender Erzählung darjtellen, aber zur Hafjifchen 
ten, v9 Sie ur er nicht, Die Ooethefche Chrfuret vor be Ak felber dus dem Habe Oleibt ihm fremd. Er Eonnte e2 nicht Iajfen, bejtändig 

wen ber Erzählung hervorzufcauen, fo ba dem -Qefer bie
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geiftreichen Bemerkungen de3 Dichters über Kunft, Religion, Gefellfchaft oft wichtiger 

erfchienen al3 die Novelle felbit — — — aller feiner Schrullen war der alte o- 

mantifer dabei nicht Herr geworden. Immer wieder ftörte er den Lefern ihren 

Glauben dur, willlürliche Einfälle und unmöglihe Erfindungen oder gar burd) 

den fchleghthin umpoetifchen Spuk de3 TollHaufes. leichwohl errangen diefe 

Novellen, die und heute fo fremd anmuten, einen. großen und berechtigten Grfolg; 

denn fie wiefen unferer erzähfenden Dichtung ein neues Biel, das der nationalen 

Empfindung zufagte“ ' 

ur einigen feiner Erzählungen tritt eine fehr auffällige Leichtfertigfeit in fitt- 

lichen Dingen hervor; fo in dem „Jungen Tifhlermeifter“ und befonders in 

feiner Iegten Novelle „Viktoria Accorombona“ (1840), in der die Ehe und die 

foziale Stellung der Frau geradezu frivol behandelt wird. Dagegen verdienen 

andere noch heute gelefen zu werben, jo das „Dichterleben“, defien Held Shates 

fpeare ift, und da3 Gegenjtüc dazu, „Der Tod bes Dichters”, in welchem bie 

unglüdliche Liebe de3 portugiefifhen Dichter Camoend zu Katharina de Attayde 

und fein tragifches Ende gefchildert wird, Die hiftorifche Novelle „Der Aufruhr 

in den Gevennen“, in der das fehwärmerifche Treiben der Gamifarden und ihr 

begeifterter Kampf gegen Ludwigs XIV. Kriegerfcharen ergreifend und plaftifch an- 

Thaulich dargejtellt wird, ijt leider unvolfendet geblichen. Bon den Ieineren Ers 

zählungen verdienen eine Auszeichnung „Die Gefellfchaft auf dem Lande”, 

die dem Übergang von der alten zur neuen Mode und das Abfchneiden des Zopfes 

fehr ergötlich fehildert, ferner „Mufikalifche Leiden und Freuden” und vor 

allem die allerlichite Gefchichte: „Des Lebens Uberfluß". 

Eine Auswahl der dbramatifchen und novelliftifchen Merle Tied3 (einfchließlich 

der von ihm und Macdenroder gemeinfam gefchriebenen „Phantafien über die Kunit 

für Freunde der Kunjt) hat Zalob Minor in drei Bänden in SKürfchners 

„Deutfcher Nationalliteratur” mit orientierenden Einleitungen herausgegeben. 

Die ganze innere Gefchichte der romantischen Schule, ihre Wahrheit 

und ihre Verirrung, fpiegelte fi) am deutlichiten in Novalis (von Hardenberg) 

ab, einem Dichter, der feinen Gefinnungsgenofien, aud) 'vielen feiner Zeit: 

genofjen überhaupt als der tiefite galt, und für den aud) die moderne Welt 

no) am meiften Verftändnis und zum Teil jogar aufrichtige Verehrung hat. 

Sriedrich von Sarbenberg, in der beutjchen Dichtung unter dem Namen Harbenber: 

Novalis*) befannt, wurde am 2. Mai 1772 auf dem Samiliengute Oberwiederjtedt 

in,der Graffchaft Mansfeld geboren. Bon feinen Eltern, die der Brüdergemeinde 

nahejtanden, erhielt er eine fromme Erziehung; in früher Jugend trat ion feine 

Neigung zur Poefie hervor. Im Herbit 1790 bezog er die Univerfität Sena, um 

Jura zu ftudieren. Fichte und Schelling gehörten dort zu feinen Lehrern; vor 

allem aber fühlte er ji von Schiller ergriffen, in dem er „den Erzieher des 

künftigen Jahrhunderts" erblidte. Schiller verbanfte er aud) die richtige Würdigung 

einer praltifchen Lcbenstätigfeit, der er fi) dann in Leipzig und Wittenberg mit 

vollem Exrnite hingab. 1794 trat er — nad) ehrenvoll bejtandenen Eramen — zu 

Tennjtädt bei Langenfalza in die Furfächfifche Verwaltung ein.. Der Ernjt de3 Ge 

*) Nacd) Angabe der 1873 von einem Gliede der Familie auf Grund de3 Familiens Novalis. 

archiv herausgegebenen Biographie fommt der Name von einer Geitenlinie de3 Oe- 

Tchlechtes Her, welche fich im 16, Sahrhundert de Noväli nannte. Vielleicht it das 

Wort aber nur. eine ungefähre fiberfeung de3 deutfchen Namens Hardenberg; denn 

da3 Iateinifche novälis bezeichnet einen Neubruch, ein zum Ader umgepflügtes Wald: 

land (Hard = Wald), und kann aud) für einen umgenderten „Waldberg“ jtehen, was 

die eigentliche Bedeutung von Hardenberg it. 2 En
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- fchäftzleben? verhinderte ihn nicht, feinen Geift nad) allen Seiten fortzubilden, 
+ Ziefer entwicelt wurde fein. innerjtes Wefen durch die Liebe zu der Tauım kreizehn: 

jährigen Sophie von Kühn, die im Frühjahr 1796 feine Braut, aber bersit3 am 
. 19. März 1797 — zwei Tage nach ihrem fünfzehnten Geburtötage — ihm dich den 

Zod entrijfen wurde, Der Schmerz über diefen herben Verluft, zu dem 1sch der 
eines ihm befonder3 nahe jtehenden Bruder? Tam, brachte eine innere Pobeng- 

"wandlung in ihm hervor, die in feinen „Hymnen an die Nacht” einen tie'yoetiz 

  

Ihen Ausdruck fand. Cine 
Trankhafte Schufud;t nad) 
dem Tode fprad) ji, darin 
aus, aber aucd) der einfache 
Slaube feiner Kindheit kam 
darin wieder zu exicutem 
Leben, Die Wijlenfe;it Half 
ihm die Todeslujt üsnvins 
den. Im Herbit 1797 Hegog 
er die Bergakademie zı reis 
berg, um tiefer in die Na: 

turwiffenfchaften ein;udrins 
gen und einige fir jeinen 
Beruf nötige Yachiiıdien 
zu treiben. Seinen dortigen 
Lehrer, den genialen Stine 
ralogen und  Geofagen 
Werner, hat er in dem 
„Meijter“ feine3 unvolleside: 
ten. Romand: „Die Tchr: 
linge von Sais" verziigt. 
Dort erwachte eine zeie 
bräutliche Liebe zu Dr:lie, 
der Tochter de3 Bergbiupte 
manns von Charpentier, 

und er verlobte fich mit ihr. 
Die Zahre diefer zweiten 
Brautzeit 1799 und 1800, 
waren aud bie Blütszeit 
feined poetifchen Schaffens. 
Durch) Friedrih Schlegel, 
der ihn von feiner Leipziger 
Studienzeit her Tannte, tom 

. er in die Gemeinfchaft der 
Sana Don Hardenberg. Romantiler, für bi er „durd) 

Send. rusfenitt) feine innerfte Natur 
1799 ; bejtimmt“ war. m Herbit 
vor vn nn pottifhen Freundestreife in Yena EN „geiltlich Farben in oiefe RE Graben alle untren werden” — „Wenn ich ihn nur habe“) 
Teile eines Gefan hi z iher Gemeinden übergingen, wie fie denn nur einzelne 
beabfichtigte, "Neben 3 fein follten, das er mit Tied gemeinfam zu bearbeiten 
Heiland tritt in eini en hi tief nnigen, wenn auch ftark fubjettiven Liebe zum 
lbealifterend Tathotif, gen Diefer Bieder ein moftifch-pantheiftifcher und daneben ein 

ü er Bug Hervor, welche beide au in feinen Profafchriften 
tiendihtung :be3 Mittelalters 

Abb. 97, 
Nad) dem Stich
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ch) jehe dich in taufend Bildern, 

Maria, lieblich ausgedrüdt, 

Doc) Leind von allen fann dich [hildern, 

Wie meine Scele did) erblidt. 

Sch weiß nur, daß der Welt Getümmel 
Seitdem mir wie ein Traum verweht 
Und ein umnennbar füßer Himmel 
Mir ewig im Gemüte jtcht, 

Auf Tiecl3 Anregung folgte den geiftlichen Liedern fofort der Entwurf eines 

großen Nomanz, in welchem Novali3 feine gefamte Weltanfchauung dichterifch darz 

zuftellen beabfichtigte. CI war die der faum zur Hälfte vollendete „Heinrich Heinrich 
v. Dfters 

von Dfterdingen*, in dem ein vollftändiges Programm der romantifchen Schule Hingen. 

hervortritt. Poejie und Leben follte darin als eines und die Pocjie als Führerin 

zur himmtlifchen, weltverllärenden Weisheit erfcheinen. Das wird dargeftellt in der 

„Sunnbitolichen Gcfchichte eines idealen Dichters, für welchen der fagenhafte Name 

de3 mittelalterlihen Heinrich von Dfterdingen (vgl. 1, 150 ff.) den Rahmen, 

de3 Verfaffers eigenes Lebensgefchid und Ideal den Inhalt hergibt. Willibald 

Beyfchlag flisgiert den Entwurf in folgenden Worten: „Der werdende Dichter 

geht zuerjt, durch bedentungsvollite Welteindrüde vorbereitet, dem höchiten Lebens:. 

und Licbesglücte rafch entgegen, wird hierauf in? tiefite Leid hinabgetaucht und ein 

Genoffe der Toten, um dann, gereift und geweiht durch) die erfahrene Höhe und 

Tiefe des Herzenslcbeng, die Welt de3 objektiven Geijted,.da3 Reich ber Gefchichte 

(Stalien), der Stumjt (Gricchenland) und ber Religion (Orient) zu durdwandern. 

Nachdem er fo zur Vollendung durchgedrungen, wird er verllärt und löjt mun in 

feiner Verllärung die Aufgabe, die ihm auf dem ahnungsvollen erjten Höhepinte 

feines Lebens in Märchenform prophetifch vorgehalten war, die Aufgabe, das goldene 

Zeitalter der Weltvollendung herbeizuführen.” Ein zweites Lofungswort für die 

€3 ijt die „blaue Blume“, welche Heinrich —— 

Novali3 hat fie der deutjchen Sage ent- Romantik findet fich in diefem Roman. 

von Dfterdingensd Sehnfucht erfüllt. 

nommen. Zafob Grimm nennt- fie in feiner Deutjchen Mythologie — „die 

ungenannte blaue Munderblume, weldje dem Hirten, wenn er fie unverfehens auf- 

geftectt Hat, plöglich die Augen Öfinet und den bisher verborgenen Eingang zum 

Shah entdedt”. 

Einige der anmutigjten weltlichen Lieder von Novalis find in biefem 

Romanfragment enthalten. IH nenne zwei daraus. Das „Lied bes Bergmannes" 

hebt an: 
Der ift der Herr der Erde, 

Wer ihre Tiefen mißt 

Und jeglicher Befchwerde 

An ihrem Schoß vergißt, 

Wer ihrer Felfenglieder 
Geheimen Bau verfteht 

Und unverbrofjen nieder 

Zu ihrer Werkitatt geht. 

Ein anderes preijt den Wein: 

Auf grünen Bergen wird geboren 

Der Bott, der uns den Himmel bringt; 

Die Sonne hat ihn fich erforen, 

Dafı fie mit Flammen ihn durhdringt. 

Er. wird im Lenz mit Luft empfangen; 

Der zarte Schoß quilit till empor, 
Und wenn des Herbites Früchte prangen, 
Springt aud) da3 golbne Kind hervor. 

Er ijt mit ihr verbündet 
Und inniglic) vertraut 

Und wird von ihr entzündet, 

AZ wär fie feine Braut. 

Er fieht ihr alle Tage 

Mit neuer Liebe zu, 

Und fcheut nicht Fleiß noch) Plage, 

Sie läßt ihm Leine Ruh’ ze. 

Sie legen ihn in enge Wiegen 

ns unterirdifche Gefchoß, 

Er träumt von Zeiten und von Giegen 

Und baut fid) manches Iuft’ge Schloß. 

‚E83 nahe feiner feiner Kammer, 

Menn er fi) ungeduldig drängt 

Und jedes Band und jede Klammer 

‚Mit jugendlichen Kräften fprengt zc. 

. Mitten auß. feinem poetifchen Schaffen. jollte Novali3 jäh herausgerifjen ' 

werden durch. den. Tod. „Seit 1799 arbeitete er in Weißenfels als. Afjeflor. bei



Brentano. " 

entanos 
tungen. . 
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den Turfürftlichen Salinen;’eine erledigte Amtshauptmanngitelle war ihn sugefagt, 
und die Hochzeit mit feiner Julie war bereit3 anberaumt, al3 bie erjten Yinzeichen 

eines jehweren Brujtleidens  hervortraten. - Dasfelbe machte. teibend Ichneite Fort: 
Thritte und rafjte ihn in der Blüte feiner Jahre, am 25, März 1601, im vo’) nicht 
vollendeten 29. Jahre fort aus der Mitte der Lebenden. Zur Beier feines hundert: 
jährigen Geburtätages ijt ihm 1872 auf dem Kicchhofe zu Weißenieiz ein 

“ Denkmal errichtet worden. Novalig’ Schriften wurden äuerjt 1802 von Tie und - 3m Schlegel herausgegeben. Dem 1846 erfchienenen dritten Bande war ci: ; urzes ... 2eben3bild beigefügt. 1897 erfchien ein ausführlicheres Lebensbild von A. Sc ubart, . welche auf Orumd der älteren und neueren Veröfjentlihungen u. d.T. „Nuralig Leben, Dichten .und Denken“ den Zufammenhang zwifchen dem Leber und Dichten de tieffinnigjten der Nomantiter darzuftellen verfucht. 
Indie Fußftapfen der Häupter der romantischen Schule traten fei: 1802 verjchiedene weitere römantifche Kreife, teils in Heidelberg, teils in Wsclin, teils auch) in Dresden, die alle ihre Anregungen von der Schlegelfchen Scunfte Iehre,;; der Novalis-Tiectjchen Dichtung umd der Sihte-Schellingfchen BHilviophie empfangen hatten, aber: diejelben verjchiedenartig entwickelten. So vor allem die Teiblich und geiftig verwandten Dichter Clemens Brentano und Adi von Arnim, defjen Frau Bettina exit nad) Goethes Tode mit ihrem bekannten Buche: „Goethes Briefmwecjfel mit einem Kinde" hervortrat. 

_  Elemens Brentano, ein geborener Katholit und Enkel der Schrijtzitlerin Sophie vonLaNtoche (1, 387 f.), geb. d..8. September 1778 zu Thal-Ehrenbreititein ‚. im Haufe feiner Großeltern, bäumte fi) gegen den ihn widerwärtigen faufer nie ° Ichen Beruf To energifch auf, daß fein Vater, ein aus dem Mailändifchen ein: ' gervanderter reicher Srankjurter Kaufherr, der in äweiter Ehe Sophiens Täter "Marimiliane geheiratet Hatte, ihn feinen Üterarifchen Neigungen überließ. “!ac) ‚ „des Vaterz Tode ging ‚er 1797 nad) Jena, wo er fi den Nomantikern beariiert \ nschloß. Einige feiner beiten Lieder: „Die Inftigen Wufilanten", „or :tei”, ‚ Tammen aus jener Zeit. Die ‚Lore Lay“, wie Brentano fein (zuerjt 1S60 im „Godwi” auftretendes) Lied. betitelte, ijt übrigens. eine vierundzwanzig Qayre \ m hm felbftändig erfundene Sage und jtammt nicht aus alter Zeit, Die sahlreichen Roreleis:Dichtungen (von Heine, Eichendorff ze.) find erft nad) der' von Brentano entitanden. Das wilde Leben und Treiben, da3 er dainal3 mit den romantifchen Genofien Tührte, Tpiegelt fi) ab in feinem erjten Roman: Godmi“ den ‘er felbft ei i 
: zT 

2 ! 18 men. „vermilderten Roman“ nanı er Tat 
der 2 einde« n annte, und der in d ; a innerer Gehaltlofigteit und Unfittlichkeit nicht nachfteht. Na) ht abenteuerlichen und unfteten Wanderleben am Rhein und an der Donan, en, een er nad) dem Zode:feiner exjten Frau ein romantifches Chebündnig 
Teidenfe ir wieber gelöft Hatte, befehrte.er fich im Sahre 1817, bereute in fpäter ef 1 ander Deife feine früheren Berirrungen und 308 fich zwei Jahre päter ganz in da ge gioiter gi Dätmen zurüd, wohin ihn dag Intercjie 
tu PRFAE x Anna Katharina Emmeri 09," deren Betrad): 
Das Fee Are md Iniler veröffentlichte, Nac) ihrem a8 (1824) nahm er Katholiken und arbeitete übe he blieb jedoch ftet3 im Verkehr mit gläubigen 
längerer Kränfkichkeit. und in 1 im Interejfe der Propaganda feiner Kirche. Nach) 

ät v en araben „emeng hatte einft Goethes Mutter gefagt: ‚Dein Neich -. . beführt, wirh’g Tränen not von diefer Erde, und fo oft es fi ‚mit. derfelben 
"geben. „Das Mort hat-fich in feiner. Boefie und in feinem



  

    
  

Abb. 88.. Glemend Brentano im 89, Lebensjahre. 

Nach dem Leben gezeichnet von 8 E. Grimm (1837). Be 

Unterfchrift eines Briefes aus Koblenz vom 10. 5. 1829. Aus + Georg Keftnerd Autograp 
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ttet, Gr war in der Tat ein Dichter, aber c3 fehlte ihm. da3 Mafı 
And De Binotaie au dem größten Genie unerläßlich find — darum Katterte er 
hin und her zwifchen Himmel und Erde, und Jeine Dichtung it ein fo_seitfames 
Gemifch von Heiligem und Gemeinem, von Innigkeit und Verwilberung, sah fie im 
großen und ganzen einen abjtoßenden Eindrucd macht, ber noch durch die "enntnis- 
nahme von feinem Leben vermehrt wird, ‚da3 er felbjt vor jedermann nur u offen 
dargelegt hat. Dennoch werden einige feiner Dihtungen immer einen verdienten Chrenpla in unferer Literatur behaupten, jo die ergreifende „Gej Hicste deö braven Kasper! und des fchönen Annerl“, ‚die = obgleich nicht senz frei von den Erzentrizitäten de3 Berfaffer? — doc duch ihre Naivetät und (öylien- 

‚artige Einfachheit eines tiefen Eindrucfes auf jedes für Pocjie empfänglich: Bemüt nie verfehlen wird, Sreiligrath prie3 fie alö ein Vorbild deutfcher Dorfgeis;ichten: 

rn Die mit Blutestropfen 
Schrieb er fein Annerl in gewalt’gen Zügen! 
Der wußt’ e3 wohl, wie niedre Herzen Hopfen 
Und wie fo heiß de3 Volkes Pulfe fliegen! . 
Der warf zuerjt au3 grauer Bücherwolte 
Den prächtigen Blit; die 2eidenfchaft im Volte! 

Unter feinen Märchen ijt da3 berühmtejte die Hühnergefchichte: „Bodel, Hinkel und Sadeleia”; g3 verdient au) feinen Ruhm, denn e3 ijt troß aller Längen und mancher Eindifcher Trivialitäten doch eine Dihlung von wahrer Tiefe und Srwigfeit (1. Beilage Nr. 15). Auch unter feinen Liedern find neben vielen Iranfhaften einige unvergleichlich fchöne, jo da8 „Lied der Spinnerin“‘(„E3 fang vor Iangen . Sahren wohl aud) die Nachtigall”), die Romanze „Die Gottesmauer", und vor allem 'da3 Lied „An eine Kranke”, da3 tröftend anhebt: 
Dleib nur jtille, Ale Armut, alle Fülle Gottes Wille . Wird an dir vorübergehn — — „ Hat auch dic) ja auserjehn; 

Das Bebeutendite aber, waa Drentano für unfere Literatur geleiftet, if fein Anteil an der mit feinem Schwager Ahim von Arnim 1806-1808 herande gegebenen Sammlung von alten deutfchen Volkzliebern „Des Annben Wunberhorn” in drei Bänden. (Die Beilage 16 gibt den Titel de3 erjten, Goethe gewidmeten Bandes, der 210 Lieder enthielt, wieder.) Hierdurch wurde Herders Bemühen, das Volkslied wieder zu Ehren zu bringen, vollendg gekrönt. Wohl Tann die Samm- lung vor der heutigen Biffenfchaft nicht mehr beftehen — die Terte find häufig nicht echt, da die Herausgeber dag Überlieferte vor allem in einer jedermann arts Ipredenden Form au geben bedacht waren, 0 jeben 6 um es für Gegenwart und Zukunft zu retten. Aber ihr Verdienft ift e3, dem Volk3liede für immer einen Plah in der ‚Literatur und im Herzen unferer Nation er 
N obert zu haben. Für die wilfenjaftlic -ftrengere Sichtung und Heritellung der uf he \ 

. prünglichen Terte hat dann in3befondere Eudwig Nhland geforgt (L, 179 f.); alle nahwachfenden Dichter aber haben aus -biefem Tange verfchütteten Born echter Poefie gejchöpft. 
-Der dritte in ihrem Bunde, nad) Novalig war Johann Zofepf d, Görres (geb, zu Koblenz d, 25, Yan. 1776, + al3 Profeffor zu 

manchen a ae), der von 1806—8 in Heidelberg Vorlefungen (u. a. eine 
n eutihe Literatur“, die erite in ; i { 0° 

Se u erite in ihrer Art, die an einer deutfchen Hoc , mit Arnim und Brentano die „Zeitung für_Einz 
tedfer” Herausgab und vornehmlich fi 1 Beitung H d nd” b der „teutf Gen, Voltsbüg er" (1807): I ie auling und Meubele te 

: große3. Verdienit um unfere Literatur . „erwarb, wie ea auch Ialob Grimm, anerkannt bat. . ! \ 

Tod eine Hauptfäule der Romantik,
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Titel des ersten Bandes der ersten Ausgabe von des „Knaben Wu nderhorn“ (1806) 
Verlag von Velhagen & Klasing, 

Bielefeld und Leipzig.
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Den erjten Anftoß zu dem von Goethe freudig begrüßten „Wunderhorn" 

hatte übrigens Arnim gegeben, der aud) fonft nächjt Tiect der bedeutendfte 

Dichter und einer der originelljten Köpfe ber vomantifchen Schule war. 

  

      
  

u, pn un Fam 
Mob. 99. Ludwig Joahim Sreiperrvon Arnim. 

Gemalt von E. H. Strehling; geflohen 2 G. Funde. Das Originalgemätbe im Vefig des Entcld 

“ Sretherrn dv. Armin: Bärwalde in Itepersporf. . 

Unterfrift aus einem Briefe aus Berlin vom 24. 4. 1824 an Profeffor Vlumenbach zu Göttingen. 

Aus + Georg Keftners Autographenfammlung. 

udwig Ahim (Zoadim) dv. Armin, geboren am 26. Qunt 1781 zu Berlin, Ymim. 

ftubierte in Halle und Göttingen Naturwiffenfchaften, aber fchon früh fiberwog in 

ihm die Neigung zur Pocfie. So durchwanderte er denn nad) ‚der Univerfitätzzeit 

Deutfchland die Kreuz und die Duer, fpäter auch die Schweiz und Oberitalien, 

Koenig, Literaturgefchichte. II. 
12
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" wobei.er Voltzlieder, Sagen und Märdert fammelte und mit einigen S!amantifern, ‚namentlich mit Brentano befannt wurde, . Brentano hatte‘ au ir derfelben “Richtung gefammelt — nun arbeiteten fie in Heidelberg miteinander an ber Drd: ring ind Bearbeitung ihrer Cchähe für das „Bunberhorn“. Im Sühre 1811 heirafete Arnim feines Freundes Schweiter Elifabeth (8 ettina) und Izsie feitden in behagliher Mufe feinen Studien, abwechfelnd in Berlin und auf frnem Gute DWieperödorf bei Dahme in der Mark, wo er am 21. Januar. 1831 ca einem Chlagfluß: jtarb, 
ne em Na. Eihendorff3 Urteil hat Arnim die Romantik „am reinen 2) gefün- ngen. ” 

deiten repräfentiert“ durd) „die Unabhängigkeit und. Wahrhaftigkeit der eiinnung, die ihm weit über die anderen erhebt”, Gr Haralterijiert ihn treifend non weiter: „Männlich fhön, von edlen, Hohem Wuchfe, freimütig, feurig und milo, wader, auverläflig und ehrenhaft in allem Mefen, treu au den Fremden haltend, wo diefe von allen verlafjen, — war Arnim in der Tat, wa3 andere durch mittelaltere lichen Aufpuß gern fcheinen wollten: eine titterlihe Erfheinung im beiten Sinne“ Eichendorff möchte aus ihm auch gern einen Vertreter fatholijcher Sdeen in feiner Dichtung machen, e3 gelingt ihm das aber nicht. Arnim war im Leben wie im Dichten ein frommer Proteftant, dem da3 „Gebet“ in den „Nronen: mwächtern“ au8 eigenjter Seele quoll; 
Gib Liebe mir und einen frohen Mund, Verfcheich die Feinde von dem trauen Herd; Daß ic Dich, Herr, der Erde tue fund, | Gib Flügel dann und einen Hügei Sand; Gefundheit gib bei Torgenfreiem Gut, |Den Hügel Cand im lieben Bateriund, Ein fromme3 Herz und einen feiten Mut; | Die Zlüger f Henk dem abfchiedfehwer.an Geift, Cib Kinder mir, die aller Liebe wert, | Daß er fic) leicht der fhönen Welt entreißt! 

203 Vaterländifche, die dee von Kaifer und Neich, und Luthers Res formation, — das waren. die Zriebfedern feines Strebens, während jexjt bie Romantiter die hierarifche Form für das Höchjfte und Herrlichite hieken. So gab er auch) die Predigten von Luther Freunde Mathefius (1, 233) heraus, und wenn er in feinem. übrigens ganz baroden Schaufpiel: „Halle und Serufalem” einen Reifenden. „in alle Welt ziehen und vom Shriftentum in taufend Worten Iprechen tät, dann aber hinzufügt: „Seine Worte haben eine Kraft des civigen Lebens, weil feine Liebe ohne Tat ift, von ihm kommen alle neuen poeiifchen ChHrijten, die nämlich, die e3 nur in ihren Picdern find,“ fo dent er dabei gewiß an das Chriftentum vieler feiner Freunde, Leider fehlte c3 au Arnim an der tünftlerifchen Öeftaltungstraft — er befaß eine Fülle von Gedanken und poelifches Genie, aber ihm fehlte die Aprundung und rechte Verbindung. Das zeigt ii) " feinen Romanen wie in feinen dramatiichen Arbeiten. Der Grumdgedanfe Saloret Dines len Romans: „Armut, Reichtum, Shuld und Buße der Gräfin ' Gefälegt me [tt ernit; die Heldin, eine Daife aus einem verarmten adligen - zei nn , feiie ‚einen edlen Mann durd) alle Künjte der Sofetterie an fih, um "109, &u beitaten, wird ihm ‚aber der Vermählung untreu: jie erfennt 

Kronen= 

waste milder aus it nd bie Kronenmwächter", unter denen * Berten € äloffe die aaftifcher Nitterbund verjtanden wird, der auf einem verzjaus “ei dte-Rrone bes nanfufengefhtehts verwahrt und die Auf . . - ng deSfelben wieder auf den deutfchen Kaiferthron 
u feßen, 

en , i Ieben rue ber erfte Ban, der de3 geheimnißvolfen Rronprätendunien „Bertholds
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erfte und zweite Leben“ erzähe, ijt vollendet. Ungeachtet der romantifch ver: 

worrenen Darjtellung belundet aber diefer Roman nicht nur die tiefe Gefhicht: . 

fenntnid Arnims, fondern enthält aud) einzelne meijterhafte Kulturbilder aud dem 

16. Jahrhundert. 
Ganz neue Auffchlüffe bietet dad von NeinHold Steig und Herman 

Grimm herausgegebene Werk: „Adim von Arnim md die ihm nahe ftanden“, 

deifen erjter Teil von Arnim und Brentano handelt. 

Mehr von fic) machte ihrer Zeit Arnim3 excentrifche Gemahlin Bettinn, 

Brentanod? Schweiter, die „Sibylle der roma 

periode", reden. 
Elifabeth von Arnim, geb. Brentano, am 4. April 

geboren, wurde nad) dem frühen Tode ihrer Mutter, 

   
  

A Sy 

ntifhen KXiteratur- 

785 zu Frankfurt a. M. Zettina. 

der fhönen Marimiliene 

    

Abb. 100, Katharina Glifabeth von Arnim (Bettina), geb. Brentano. 

NRadierung von Ludwig Emil Grimm, aus dem Sahre 1809. (Ausfenitt.) ve 

12
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-d. Larodhe; in dem Nonnenklojter von SFritlar (Kurhefien), erzogen. Das reihhegabte 
Kind neigte zu allerlei unmweiblichen Gonderbarleiten, die mit der Zeit rahmen 

"und: eine Trankhafte Nahrung in dem Umgange mit dem fehwärmerifchn Stifte 
fräulein Karoline von Günderode (geb. 1780) fanden. ALS diefe unglüdliche © Hterin 

“um verfchmähter Liebe willen fi 1806 erdolchte, fchloß Bettina fi der "itutter 
Soethes an und trat bald darauf auch, dem großen Dichter nahe, der aber ‘ie Ber 
giehungen zu ihr abbrad), al3 fie feiner Frau nicht mit der gebührender Hung 
begegnete. Im April 1811 heiratete fie Adim v. Arnim, den „erften Mrfchen, 
dejjen Ritterlichkeit und männliche Schönheit fie vor Jahren zuerft in Kaffe: »<rejfelt 
hatte.” Auf feiner Befihung in Wiepersdorf bei Dahme in der Mark, wo -: den größten Teil des Jahres zubradhten, führten die glüdlihen Gatten mit ihren “irdern 
ein „ioyllifches Gutsheren- und Familienleben“, ohne daß darunter Dicht.“ und Kunft zu Furz Tamen. Aber erit vier Jahre nad Arnim3 Tode (1831) trat “sitina als Shhriftitellerin auf und zwar zuerjt mit dem einft vielgepriefenen nuche: „Övethes Briefwechfel mit einem Kinde“ (vgl. S. 11). Wirklihe Er::uniffe und phantaftifches Beiwverk fhlingen fi ins und umeinander in ihren Bücher über 
die Sünderode und über ihren Bruber Clemens („Glemen? Brentano: “srühe fingöfranz*). Beide find — troß vieler Überfchwenglichkeiten — echte Dichteriverke, “rei an tiefgefühlten Naturfegilderungen und entzücdlenden Heinen Genrei:!dern. ©. dv. oeper, ihr begeijterter Viograph, nennt diefelben „Iiliftifch vollendeic Lite: taturwerfe", räumt aber zum Schluß feiner Charakteriftit doc ein: „Oft mu: man freilich einen Guperlativ. der Begeijterung, einen fajt bacchantifchen Taumel und eine im Nebel fich verlierende Phantafie mit in Kauf nehmen, fo daß man mit jenem Manne in der ‚Bünderode‘ ausrufen möchte: Das geht über alle Unmsztich: teit, Binaus® Nur ganz vorüberraufchend war die Wirkung ihrer ScHhrüten: „Dies Bud) gehört dem König“ und „Beiprähe mit Dämonen“, in nen die romantifche Dichterin für die Emanzipation der Tuben, Aufhebung der Tchese frafe, Voltsfouveränetät 2. eintrat. Xhre darin Tich ausfprechende Liebe zum “alte 
war übrigens. feinesiwegs nur theoretifch, Perfönlic, Hatte fie das „Boigtlans” in . Berlin durchwandert und ohne Scheu vor anjtecdenden SrankHeiten Arme bericht und Kranke gepflegt, Auch ihren fieben Kindern ift fie ftet3 eine treue Mütter “ geiefen. Am 20, Sanuar 1859 ftarh fie in Berlin. Daz auf vorhergehender Teite von Ludwig Emil Grimm, dem Bruder der Sprachforfcher, 1809 entworfene Bildni3 war unter dreien, die er von i prachtaricher, et. meiften zufagte, ih gemacht, das 

An Yenim veiht fih am beiten ein Mann an, der, bis in den Tod ver Romantik getreu, einft hochgerühmt u . um 
einer feiner Di tungen Hochg 5 nd dann arg verjpottet, wenigjtens in : noch heute mehr ; TREO? En ‚ poetifchen Genoffen, der 9 dr gelefen wird af die meijten feiner 

DV PORN titterliche Fongu, den Eichendorff den „Don Uuixote 
a oni und Slüctert „einen ‚Kunkerlichen Nomantifer", aber ud) „Sorläufer Wilhelm Sordans in feiner Art" genannt hat, der aber to aller feiner frangöfifeh-mittelafterfichen Anwandfı Mann und ein wahrer Dichter gewefen ift. ngen ein echt beutjcher 

Emigranten nn Dein Vreiferr de In Motte Fonguf, aus einer franzöfifchen Generals $ nu Rammend, Gnfel des im Dienfte Friedrich d. Gr. jtehenden und militärit $ einfa Sn debruar 1777 zu Brandenbu rg a. d. Havel geboren eingetreten nahın er als euren R 003 Küraffierregiment Herzog von Weimar 
aber danad) aus SefundpeitScheficzten nn Deinfelbzug tapferen Ynteit, z0g fich Berlin und Nennhaujen bei Rathenow, dem Gute feiner 5 

jenige, welches Goethe am‘
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dichterin belannten Saroline von Nodow, geb. von Brieft, ganz feinen poetifchen 

Neigungen. a M, Schlegel führte ihn in die Literatur. ein; feine eriten Dich: 

tungen erfchienen unter dem Pfendonym „Bellegrin“. In den Sreigeitsfriegen 

trat er mit glühender Vegeiiterung in die Neihen der freiwilligen Säger, Tonnte 

jedod) wegen feiner Siränltichleit nicht ind Feld ziehen (vgl. „Der Irante Nitter“) 

und fang feine Teden Soldatenlieder, von denen eines „Frifd auf zum fröh: 

lihen Jagen“ fich bis auf unfere Zeit erhalten hat. Nad) dem Frieden nahm 

er feinen Abfchied, der ihm aufs ehrenvollite mit dem Charakter eines Major3 

erteilt wurde. ALS feine Gattin 1831 ftarb, z0g er nad) Halle, wo er Vor: 

Iefungen fiber Beitgejchichte 

und Rocjie Hielt. 1842 rief ihn 

\ Sriedric) Wilhelm IV. nad) 
Berlin, wo er am 23, Januar 

1843 ftarb. 
% <ei 

| ER einen Ruhm verdanft 

JG 

    

    

    

At gi \ Fougqued den zahlreichen Nit- 

L SCH terromanen und Heldenfpielen, 

KK I die in den eriten Zahrzehnten 

Y & Y  unferes Jahrhunderts von der 

Leferwelt verjhlungen wurden, 

um dann ebenfo fchnell wieder 

aus der Mode ‚zu fommen. 

Nennenswert find. aus Diefen 

   

tigfeit” noch) zwei, welche die 

) 
Tängftverklungene Welt, in der 

. 
er lebte, das ritterlich-feudale 

U 
Mittelalter und das Nord 

\ Iandsredentum, nett zu beleben 

\ - fuchten: 

on LG _ ragen Armgfar Alıco „Der Zau- 

2 L Er A - 7 berring“ 

- du CA sungen dsl Alois Forgar sd) und 

run 
. - „Diegahrs 

0 
. ten Thio: 

Abb. 101. Eelbftporträt zriedrich be la Motte Fonquts. Die Schrift neben dulfs des 

und unter deinfelben von der Hand feines greunded Ferdinand greiherrn von S3län: 

Sgrötter. Hrtginal tm Bein des Werfafferd. . ders“ 

\ 
: (1815). Im 

großen und ganzen tritt und in diefen Romanen, fo formlos und phantaftifch fie 

aud) find, ein Konterfei Der alten Nitterzeit au dem Ende des 12. Sahrhunderts 

entgegen: aber e3 fehlt den Hittern und Reden doc) die Lebensfrifche und Lebens: 

wahrheit. Aber wenn aud) ein gewifler Don Duigotefcher Zug durch fie hindurch 

geht, fo find fie doc, unleugbar rei) an warmer Empfindung, großen Jdeen, 

anmutigen Bildern, und erfüllt von fronmer Gefinnung und patriotifcher Ber 

Fouquls 
Stähtungen. 

Dichtungen „voll füplicherKtraft . Br 

und minniglicher Zugendhafr - 

geifterung, und es ijt nicht aut verwwundern, Daß bie verfehiedenartigften Geifter, ° 

Friedrich, Wilhelm IV. und ber Sijtorifer Heinrich Leo, der Sreiherr dv. Manteuffel 

- md Emanuel Geibel, ja Jogar mandje Damen, die fonjt von dem Spannungs: 

bedürfnijje der Gegenwart feinegweg3 frei. find, den „Bauberring“ für ihr Riebling®= 

bud) erklärten, da3 fie wieber umd wieder mit neuer Freude gelefen hätten. ‚In den 

zahlreichen darauf folgenden Nomanen Iajjen .aber die Breite ber Darjtellung, die 

- Manieriertheit de3 Stils, die fortwährende Unterbrechung dur) Einfchiebung neuer,
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fernabliegender Epifoden einen dauernden, ungejtörten Genuß nicht anfonmen, 
Da aber alle die Gefchmadsverirrungen in den Dichtungen Fouque3 imi:e mehr 
ftehende Manier wurden, it e3 nicht zu verwundern, daß man fi) daran de Ina 

“und daß zuleht feine Werke kam nod Aufnahme in den gewöhnlichen Arzienachen 
und Zafchenbüchern fanden.. Unter feinen nicht minder zahlreichen, durchwe; auf 
führbaren Dramen ift „Sigurd, der Schlangentöter, ein Heldenfpiei in fechs 

  

v Ariedrich Bars dr (a Motte     Bu. e RI u non Y f 

Biene \ 

Masemtei, 
Mer Star ur Daces. ; i 

. Chezarır zo m. 

  
Abb. 102, Srlebrih % " "Im-Hahre 1818 nad} dem a etherr de la Motte Fougquk, 

   

       

Tr Ring unlälzer 

    

  

Die Adra klacg: 

Figur) ag 

Wodiar fing. \ 

  
n gemalt von W, Henfel, seitochen von - Fr. Flelfämann, Rerlleinert.) 

Abenteuern” (or erite 
Zeil der die Zigurd: 
und Brunhildi;,e der 
Edda [1, 62 jj.! :chan: 
delnden Trilos.:: „der 
Held des Nordi:") dag 
befanntefte. B.:% war 
alles, wa3 er gefz.-ichen, 
vergefjen; nur eines, die 
Krone feiner Dich:iingen, 
erhielt fich in der Sunft 
de3 Publikums urn wird 
noch immer auf neue 

   

 gedrudt md ucfcfen. 
E38 ift da8 wuntszliebe 
lihe Märchen „U: sine” 
(1811). 

Undine,die'njlege: 
tochter eine3 alter, bra= 
ven Ficherpaar, ift 
eine Waffernixe in: al8 
Tolche feelenlos aul.vver.. 
Nah alter Cage aber 

follen diefe WRefen eine 
Seele empfangen, j+tald 
fie fich mit einem Yin 
vermählen. Der its 
ter Huldbrand von 
Ningjtetten verliebt 
fh in das Tindiid): 
Tchalthafte, Iachende 
Mädchen und heiratet 
fie. Sofort wird da8 

  

     

A wilde und necifch: 
lounenhafte Gejchöpf 
fanft und mild und 
dem ernjten Manne 
treu ergeben. Aber ihr 
Element zurüdzuloden; 

ichen Srieden de3 jungen 
— e3 zieht ihn doc von 

ühleb ‘ menfchlichen Dertattos 
einen Gold ; ‚vorn auf einer Wafjerfahrt Bertalda 

nd raubt Sit er u ig, obgleich fie kr reichen Erfab 
Verwandten nicht Tafjen wolle. “der Fitter Bertalda, aber m Soden a in bie Wellen suräd. Nun heiratet ucht aus der Tiefe deg Element?



anheimgef 
Nur einige bedeutendere Dichter, 

oder aud) fehon ganz ause 

lingt, will ich nod) hervor: 

heben. 
gleich Ernjt Schulze, den 

Dichter der „bezauberten 

Nofe". 
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tiefverfchleiert Undine hervor und tötet den Nitter, 

ift fo anmutig und finnig erzählt, daß es trob ci 

fejfelt und feinen Hauber immer auf3 neue übt, 

Unter Zougus3 geiftlicher 

neben vielen manierierten; eine 

Wenn alles eben Täme, 

Wie du gewollt c3 haft, 

Und Bott dir gar nicht? nähme 

Und gäb’ dir Leine Lalt; 

Mie wär's da um dein 

So nenne id) hier 

Ernit Konrad Jriedrid) 

Erhufze, geb. am 22. März. 

1789 zu Gelfe, wuc3 im 

Sande der Lüneburger Heide | 

auf, die feine Phantafie mit 

Geftalten aus alten Nitter: 

büchern träumerifch belebte. 

An Böttingen, wo er Theos' 

logie und Philologie jtudierte 

und danad) fic habilitierte, 

erwachte und entwidelte ih . 
feine Dichtergabe, welche 

neue Nahrung ‚in feiner 

Thwärmerifchen, aber nie 

‚auögefprochenen Liebe - zu 

Gäcilie Tychfen, einem 

fchönen und geijtreichen 

Mädchen, fand. Sein [hon 

bei ihren Lebzeiten, hochge: 

. fpanntes ° Gefühl "fteigerte 

fi) vollends in TranfHafter 

Meile, als die Geliebte ihm . 

in der Blüte ihrer Jugend 

durch den Tod  entriljen 

wurde, An ihrem Sterbe: 

bette gelobte er, ihre ein 

dichterifches Denkmal zu 

feßen. 

t Liedern findet 

Sterben, . |.! 

Du Menfchenkind, bejtellt? 

Su müßteft faft verderben, 

So lieb wär’ dir die Welt. 

Die große Schar der übrigen 

    
     

“mit einem-Kuß. — Das alles 

nzelner Toboldartiger Stellen 

Nun fällt — ein nad) dem andern — 

Mand; fühes Band 

Gen Himmel durd) 

Und deine Seele ho 

- Died ward fchon of 

Doc) fpricht man’3. 

gt6b. 103. Ernft Konrad Fri 

nn Unterfogrift eines Briefes vom 19. 12. 181 

Aus den Freiheitd: ; 7. : 

‚dir ab, 

Und heiter fannft bu wandern . 
da3 Grab. 

Sein Zagen it gebrohen, 
fit: —- 
t gefprochen, 
nie zu oft. 

Romantifer „ift -Tängft- der Vergefjenheit 

allen; ihre Namen hier aufzuführen liegt außerhalb meitter Aufgabe. 

in denen’ die Nichtung der Schule nadjtlingt 

ebrih Schule « 

Gezeichnet von Opiß, geftochen von Coupe. 4 (Berlleinert.) 

3. Aus der Autographenz 

fanmlung Georg Knust 00-1 

183 

fich, mandjes innige, fegticht fromme Geiftlige 

3 der anfprechendften ift betitelt „Iroft”; Lieder. 

G. Edyulze.
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Triegen, an denen er al3 freiwilliger Jäger teilgenommen, zurücgelchrt ging, er an fein romantifche3 Epos: „Gäcilie“ (1818), das er unter ‚fteigendem Brsitleiden begeitert vollendete. Der Gegenitand diefeg Gedichtes it bie Eroberung, der alten heidnifchen Hauptjtabt Dänemarks Lethra durd) ‚bie Hriftlichen Beutfee, unter Dtto I, und jtellt den Kampf de3 Evangeliums mit dem Gögendienjte Odyina dar, --.Die zarte, bleiche Cäcilie erringt zum Schluß durd ihre Erfcheinung dei Eieg über die Heiden. . 
Dald nad) Vollendung diefes Gedichtes folgte Schulze feiner vorangeongenen Geliebten. Am 29. uni 1817 itarb er in feiner Vaterjtadt an der Schwincjugt, ‚Nach feinem Tode erit erfchien „Die bezauberte Nofe* in dem Zafcsenbuc „Urania”,  . . esauberte Die „bezauberte Rofe ift eine fchöne Prinzefjin Klotilde, die mr dann ofe. in die Menfchengeftalt zurüctehren foll, wenn der ihre würdige Gemahl ihr naht, Drei Kaifer werben um jie — die Nofe bleibt verfchloffen; da kommt der ‘Sänger ” .. Albino, der fie fchon vor. ihrer Verwandlung gefannt hat, fingt zur Harfe, -— und die Rofe tut fi auf und ijt erlöft.- 

"An fünftlerifcher Abrundung und Öejtaltung übertreffen beide Werte Eitiulßges alle Epen ver tomantifchen Schule; auch feine Derfe (Dttave rime) find von feltenem Vohllaut, aber eine Trankhafte Weichheit und Empfindfantteit herrfcht darin vor, die den epifchen Charakter ganz verwifcht, _ 
An Schulze reiht man nicht ohne Grund nod) einen anderen geijiräver: wandten Dichter, defjen übrigens viel höhere Begabung frühzeitig ix der . Naht des Wahnfinns unterging, den edlen Hölderlin, der, anfänglich zu * Shillers Sahne Ihmwörend, bald ganz in das Lager der Nomantiler iner rat, von denen er fi, nur dadurch unterfchied, daß er in dem ibealififch gejteigerten Hellenismug Sie Verwirkfihung feiner trankhaften Scönteitz- ideale fuchte, die jene in der grauen Vorzeit und im mittelalterlichen Posen unferes Volkes veriirllicht wähnten 

ölberlin. - driedrid; Hölderlin, geboren am 20, März 1770 zu Lauffen am Nedar, trat Sugende  ungadte alt mit feinem Landmann Schelling in das Seminar zu Denknuorf gebläe. Pi besog Dier Jahre fpäter das theologifche Stift in Tübingen, wo ı. a. der Slofepd Hegel fein Stubiengenofje war. Yon Au end auf lag eine weichliche Unmänntichteit wie ein Bann über ihm. Gr war 3 H fi) Nr Anade, und felten mit feinen Sefpielen froh. Cinen Brit in fein inneres Leben und Streben Denadeen feine ne Und Yugendgebichte (ogf. Beilage Mr, 17), ir Klopitoc:, „han und Wer Deritimmung “Elingt darin warın empfunden durch. Bon ihr 1793 Ten 1 5 au Anlehnung an die Göttinger und endlich. an Schiller, den er eine fibenfe en e und für den er feit lange fchiwärmte, ‚Damal3 beherrfchte ihn e2 Begeiee ide, durchaus zomantifche Liche -zum Hellenentum; er feierte an Schiller feinen jugendlichen Gedichten, deren’ Gedankengang und Diktion oft . „Öötter Griechenlanng« ü ori ; 
feinem Roman Se 2 und „Künftler“ erinnern, und arbeitete an ‘ ' ‚m. Schiller vermittelte ihm egen Ende 1793 eine 
Erzieherftelle im Haufe fe Da s y ber Fran von da ". 78 f.), und nahın 
evol auf, , 100) Jena Fam. Aus einer Do entenftelle, auf die 

EL man Onarbeiete, wurde indes nichts, und er mußte e3 fü ein Nie achten, 
meiftefte Bert Ba teichen Dantierhaufe in Srankfurt a. M. wieder eine Hof- 

Bögen ei e Gr fü te fich dört anfangs fehr wohl. Seine einen 
Be Grpiehums a Nerzlicher Liebe an ihm, und durch die gemeinfame Sorge um 

"aan e De en fi die Mutter ausfhliehlih annahın, während der Vater aufmännifchen Snterejjen aufging, trat er u der fchönen, fein



4 En 
1788. ndeedichtes Röder „Anfangs stroplen eines > Rec ge nei N Leine 

Nach der von Ed, Möricke beglaubig u Mandschrift Hölderlins 

elefeld und Leipzig. 
Verla®r von Velhaern R Vlacee
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gebildeten Frau de3 Haufe in nähere Beziehungen. Sufette Gontard, geb. 
- Borfenjtein, war eine Hamburgerin von Geburt, deren Vater zu den Freunden 
 Kopftod3 gehört hatte. Sie machte einen tiefen Eindrud auf fein Herz und feine 
Phantafie, hat. aber felbjt wohl nie die Grenzen einer rein feelifchen Zuneigung und 
idealen Freundfchaft überjchritten. Seine Gefühle dagegen fteigerten fich immer 
mehr zur verzehrenden Leidenschaft, an der er allmählich zu Grumde ging. Diotima, Liotima. 
unter welchem Namen er fie in feinem Noman und in feinen Liedern feiert, tritt 
ihm darin halb al3 un: 
fügli  fhönes, herr: 
tiches Weib, Halb als 
fein Genius entgegen, 
den er anbetet. — „Du 
erfhienft mit deinem 
Strahle, Götterbild, in 
meiner Nacht!" Gr war 
ganz erfüllt von ber 

. goce einer ziifchen 
ihnen beftehenden ewigen 
Rahlverwandtfchaft: 

„Diotima! edled Leben! 
Schiwejter, Heilig mir 
verwandt! Ch’ ich dir 
die Hand gegeben, hab’ 
ich ferne dich gefannt!” 
Nah) jchweren inneren 
Kämpfen rip er fich end- 

‚lich 108 und verlieh mit 
höflich altem Abfchied 
von Herm Gontard 
Sranffurt. Damit war 
fein Lebensmut ges 
brochen, und wenn aud) 
feine poctifche Kraft 
gerade in den folgenden 
Se Sahren die fchönften 

tüchte zeitigte, zehrte _ , >» .7 
doh ein immer zus uf ar £ er / ge et 
nehmender Tiefjinn an 
feiner Seele; er Eonnte HERD, 
auch in der Fremde der Srtebrich Hölderfin 

glühenben Liebe zu feiner ms Arena, ah a nn enälte on Hölderlins 
Diotima nicht Herr Sugenbfreunde Htemer. 
werden. Unitet irrte er Gezelchnet 1792, geftochen von Lutfe Sellner 1850. 

under, da fein Plan, u: 
eine poetifche Monatsfchrift, ein „Humanijtifches. Journal“ zu gründen, ih zer: 
flug, und wurde im 31. Lebensjahr (1801) wieder Hauslehrer, zuerjt in ber 
Schweiz, dann bei einem Hamburgifchen Konful zu Bordeaur. Aber Iange ‚Kitt 
e3 ihn dort auch nicht; [chon nad) einem halben Sahre traf er plöglic) bei feiner 
Mutter in Nürtingen ein mit verwirrten Mienen und tobenden Gebärden, im Bus 
itande de3 verzweifeltiten Srrfinnd! Die Kunde von PDiotimas ‚Zobe vollendete 
vielleicht feine Geiftesumnachtung. Die Poelie zwar verjtummte nicht in ihm we 
hat bi3 an feinen Tod gedichtet — ja, man hoffte vorübergehend, daß er wieder 

- genefen werde. Geit 1806 erlofch diefe Hoffnung, — fein Srrfinn zeigte fich als 
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unheilbar. Man brachte.ihn nad) Tübingen, Nvo er in der gamilie eines waderen Tifchlermeijters in ftilem, durch lichte Augenblide, die ihm zur dichten. acitatteten, “ vorübergehend durchbrochenen Wahnfinn noch) fiebenunddreifig Jahre leöte, bis ihn 
der Tod am 7, Juni 1513 fanft 
erlöfte, 

Das nebenjtehendiwied:rgegebene 
Leine Profilbild des Dichters wurde 
im Jahre 1825 von dem Maler 
6. Schreiner, den der buamalige 
Zübinger Student Eduaıı Mi: 
tife bei ihm einführte, entworfen, 
Mörike fagt darüber: „Cs it in 
hohem Grade ähnlich, ausgefallen, 
befonder® auch ift die Sultung, 
worin fi das VBenühen zeigt, 
einem fubtilen Gedanken den ge: 
hörigen Ausdruct zu geben, fehr gut 
getrofien.“ 

Hölderlind Noman „SHhperion, 
oder der Gremit in Griechen: 
land“, an dem er über fechs Zahre 
gearbeitet Hatte, ijt jehr richtig 
bezeichnet worden alg „ein coman: end Be tifch verfchleiertes Bild des bb. 105. Hölderlin im 55, Sehensjapre, Autors, der fi) mit feinen Er: Gegeichnet 1825 au Tüblngen von 8. Ehreiner, ie ‚Tebnijfen, Forderungen und Trättz 

an men nad Griechenland md zwar nach dem Griechenland deg vorigen Sahrhunderts verfeßt.” Eine kurze Subatefligge wird diefe- Bezeichnung bejtätigen, 2. Soperton, , 2er Held Hyperion üt.der Sohn einez wohlhabenden Mannes auf der Snfel Tina. Ungeleitet von einem edlen Öreis Ternt er die Schöpfung de3 alten Hellas Tennen und gelobt, fo edler Vorfahren würdig fh auszubilden, Sn Smyrna ger winnt er in dem heroifchen Alabanda einen dreund, der ihn mit Patrioten befannt macht und feinen ‚Geijt auf die Leiden des Waterlandez lenkt. "Getrennt von ihm durch einen Streit, in welchem einer den andern verfennt, begibt er fi) nad} der Snfel Salamis, von wo er — uf die Einladung eines Bekannten — einen Ausflug nad) Ralauren macht, Dort findet er das Zdeal feines Herzens, Diotime, und ihrr di iligen und poetifchen Verkehr, Aus diefem Glüdstraum ermerkt ihn bie Not des Vaterlandez, aan ber fi ihm "tionen wieder her, bewegt ihn, nad) Moren äu gehen und dort fi) mit ihm an die Spibe : N tio a zu ftellen, die das türfifche Joch abwerfen wollen. -Dag Ratriotenheer 
Acht % aa eine unbänbige, täuberifche Horde; - der ideale Hyperion ent- und vie eeinfgaft und jucht Schuß auf der tufifchen SIotte- Bon ben 
er fi mit Dot er Sctadt bei Zichesme davongetragen, wieder genefen, will 
mächtigem Seiten. Hi emählen, als diefe Hinmweltt und ftirbt, verzehrt von über: einige Zeit in Deuttnn a uzleben. Spperion reijt nad) alien, Hält fid) dann 

"Schöne unempitie and auf, beffen Einwohner er als ein zerriffenes, für alles um.in gän hr liches Vor Thilert, fehrt deshalb bald nad) Griechenland zurüd, ‚Mm gänzlicher Hingebung an die Natur und ihre Schönheit Beruhigung und 
loren, auch zu der Beit Ba Oölberlin ferhft, nachdem er da3 Geliebtefte ver: 

- Der dichter; gei verfuchte, ald er en Roman vollendete. 
f end ef empfundene Roman it, als Kunjtwert angefehen, durchaus 

entmal der damals Herrfchenden 

    nd
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poetifch:pantHeiftifchen Weltanfhauung und als tomantisch:phantaftifcher Vorläufer 

der Gefänge, welche zu Ende der zwanziger Jahre zahlreiche Dichter zu Ehren 

de3 griechifchen Sreiheitglampfes ertönen lichen. Hölderlin war zu Iyrifch beanlagt, 

um ein Werk zu fchaffen, da3 epifche Kraft erheifcht. AZ Iyrifcher Dichter wird er 

aber ftet3 eine hobe Etelle in unferer Literatur einnehmen. eine älteren gieder Lieber. 

und odenartigen Gefänge zeichnen fi) ohme Ausnahme durd) äußere und innere 

antite Zormvollendung aus. An vielen dringt aud der deutfche Charakter 

mächtig hervor. Wie fhön malt er — um nur eine Stelle anzuführen — in dem 

Gedichte „Der Wanderer” feine [wäbifche Heimat: 

Seliges Land! ein Hügel in dir wächft ohme den Weinftod, 

Nieder in? fehrwellende Gras regnet im Herbjte das Objt. 

Sröhlich baden im Strome den Zuß die glühenden Berge, 

.  Kränze von Zweigen und Mooz kühlen ihr fonniges Haupt; 

Und wie die Kinder hinauf zur Schulter de3 herrlichen Ahnherrm 

Steigen am dunlfen Gebirg Seften und Hütten hinauf; 

Sriedfam geht aus dem Malde der Hirfch and freundliche Zagslicht:! 

Hoc) in heiterer Luft fichet der Talte fihh um. . n 

Aber unten im Tal, wo bie Blume fi nährt von der Duelle, 

Stredt da3 Dörfchen vergnügt über die Wiefe fih) aus. 

Einen würdigen Viographen hat Hölderlin 1890 in Karl KT. Ligmann 

gefunden (Frichrich Hölverlind Leben in Briefen von ınd an Hölderlin), der au) 

1897 feine gefammelten Dichtungen (Stuttgart) herausgab. ; 

Den Häuptern wie diefen Gliedern der romantifchen Schule ift 3 nicht Ines” 

gelungen, durch da Drama ihren Sdeen nachhaltigen Ausdrud zu vers Drama. 

Ihaffen, obgleich fie e3 alle verfucht Haben. Aud) die Dramen ber Wiener 

Brüder Collin md zumal die de3 Dänen Ochfenjejfäger find längft dergejjen. 

Heinrich, Zofeph von Collin (71-1811) fohrieb feine einft berühmte und Hodj« gelber 

pathetifche Tragödie „Negulus“ infolge einer Wette innerhalb fcchs Wochen. :Bon * 

feinen patriotifch warmen Gedichten ift heute fajt nur bie Ballade „Kaifer Mar auf 

der Martinswand“ befannt. Matthäus von Goftin (1779—1823) hielt die Oper „für 

den Ietsten Punkt, wohin das eigentliche <rauerfpiel hinjtrebt”, und verfuchte einen 

neuen, den „hijtorifchen Stil, dafür anzubahnen, in welchem er eine Reihe Dramen 

(„Der Tod Friedrichs de3 Streitbaren”, „Marius“ 2c.) fchrieb, die nod) rafcher in 

Vergefjenheit geraten find als die Stüde feines älteren Bruders. Bon feinen 

Balladen ijt „ver Zwerg” durdy) Schubert$ höne Kompofition In der Erinnerung 

erhalten geblieben. . 
\ 

Nur in einem Vertreter lebt das romantifche Drama nad) auf dem 

Theater von heute fort: in Heinrid) von Kleift, dem größten dramatischen 

> 

Bernd Heinridy Wilhelm von Kfeift, am 18. Dftober 1777 zu Frankfurt a. D. Senn 

geboren, trat im 16, Lebenzjahre al3 jüngfter gefreiter Korporal bei der Garde in 

die-preußifche Armee. Im Sahre 1794 machte er den RHeinfeldzug al3 unter mit 

und hatte Gelegenheit, fi dabei auszuzeichnen. Unter feinen‘ Kameraden, zu denen 

auch) der gleichalterige Fouque gehörte,. galt er al3 „ein Iebensfrifcher, eleganter 

Küngling, ausgezeichnet duch ein hervorragendes, obihon unausgebilbetes Talent 

„zur Mufite, Als Zähnrich Tehrte er im folgenden Jahre nad) Potsdam zurüd. 

1797 tüdte er zum Sefondeleutnant vor. Ohne eigenen Antrieb Soldat geworben 

wurde er des Garnifondienites Hald überdrüffig und Iebte. mehr den Biffenfaften 

al3 feinem Dienjte. Troß des. Einfpruches feiner Familie nahm ex 1799 feinen 

Abfchied und kehrte in feine Vaterjtadt zurüd, um an der dortigen Hochichule nad)



Kleifts 

188 

Br 
Bilonis eines under 

Reifen. 

Gefhichte der neuhochdeutfchen Dichtung. 

i lane zu ftubieren. Cr arbeitete, wenn aud) giemlid, planlos, doch mit folgen Ei Ye felbjt fpäter glaubte, in jener Zeit den Grund zı der Ber: rüttung feiner Nerven gelegt zu Haben. Dabei quälte ihn ein Drang, gleich) auch felber . . . zu lehren, Statt cn dem Fr Studentenfeben teilzunehmen, 
bemühte er fich un. die Bil. 
dung feiner Schweieen und 
um die ihrer Fresndinnen, 
Am meiften Verftändrig fand 
er bei feiner Stierjnwefter 
Uleile und bei eincr feiner 

 Thülerinnen Charlvtie Wil: 

  

il... 

fieben Töchter des teneral- I 5 majors von Beuge, snit der Kr er fi) bald darauf virlobte, - und mit der er, obglei. Haus 
an Haus mit ihr warnend, 
in eifrigem Briefiwechie! itand, 
den er bis 1802 fortjente. In 
den un erhaltenen Briefenan 
feine Braut (1884 voü itündig 
herausgegeben von Karl 
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zärtlihe Ton des Lichenden 
häufig in den einer pedanz 

  

  BEE A BE Fe un “ m tifchen Lehrhaftigfeit zur. Gr 
wollte jie „des Höchitentlückes 
de3 Menfchen", das nad) 

= feiner Auffafjung die »ildung n " gewährt, teilhajtig machen. u sr. So handelt ein Brief ausführ- ‚106. Heinrich von Nreifı, Üch „von der Beitimmung annien Rünftlers {m Dufeum zu Letpyig. d68 Weibe3“; ein anderer ver - . : : breitet fi) über dag Tyema: „Welcher von ziVei Cheleuten verliert am meiften bei dem Tode de3 anderen?“ Um fie deiraten zu fünnen, entfchloß er fich, wohl auf den Run: ch ihrer Gitern, nad) Berlin zu ‚gehen, um fi auf eine Fünftige Anftellung vorzubereiten, Aber er hielt 3 dort cbenfo ‚wenig aus wie an verfchi . . , 

  

  
' 7 N) nicht i perfönlih von. feiner Braut verabfhicbete. dum une a ihr I Miniaturbit, welches ber damals fehr gefchätzte Maler .ipfer uguft Krüger gemacht . ,G3 üi öttifches darin," fchrieh er dazu an fie, ‚dus nik at. nE at ehmas Gpöttifg 

mir ni ällt; i ä ich ehr: 
licher gemalt. Die zu Gefallen hab Ir nicht gefällt; ich wollte, er hätte mid) ehr “fo wenig ih aud) dazu gejtimmt 

ei eiig während de3 Malenz gelächelt, und ; iner Bicblin na at, gelang e3 mir doch, wenn id) an Dich dachte.“ aus, en etung feiner Sieblingsfchweter Mirite führte er feinen abenteuerlichen Plan Ale Gelehrfamt, Mu an aber in ber franzöfifgen Hauptjtadt eine tiefe Verjtimmung. die Schweiz Mächten, num enfhaft wurde ihm gründlich wider; num wollte er in a: , TE „ı i ; u 
Diefer neue Mai, über dem eg oentlichen Verftand ein Bauer zu werben“. » fh) natürlich, erjt teht nicht ala ducafn u uafung feines Derlöbnifies Tam, erwies Hführbar. Aber die Reife in die Schiveiz war 

helmine, der ältcien der ' 

Biedermann) fchlint der '
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in anderer Beziehung für ihn entfcheidend. In Bern lernte er Heinrich Zicholte 

und Ludwig Wieland, den Sohn ded Tichterd, Lennen, und im Umgang mit 

ihnen erwadhte init eines Mat fein flummerndes pocetifches Talent. Su ber 

Schweiz entjtanden feine erften Dramen: „Die Familie Sähroffenjtein“ und 

„Der zerbrohene irug*. Aber bie beftändigen Gemütdaufregungen warfen ihn 

auf ein fchwered Siranfenlager. Write, die inywifchen nad) Haufe gereift war, fam 

wieder zu ihm, pilente ihn amd geleitete den Genefenen im Herbit 1802 zurüid in 

die Heimat, wo er vor allem Schiller und Goethe in Reimar auffjuchte. 

Allein auc) bier fam feine Seele zu keiner Ruhe. Eein inzwischen gedructes 

Srama: „Die Zamilie Schrofjenftein” blich im PRublitum faft unbeadhtet. 3 trieb 

ihn wieder hinaus in die Fremde. Co ging er in die Schweiz, nad Mailand, 

endlich aufs neue nad) Paris. Tiefe Neifen verzehrten da3 Heine Vermögen des 

Tichterd, ALS er wieder heimgelehrt war, gefellte fich zu der unterwegs immer 

häufiger hervortretenden Seelenverftinmung bie peinlichite materielle Not. Im 

Rinter 1804/75 erhielt er eine Stellung al3 PBiätar der Domänenlammer in Königs: 

berg, von ber cr Lünmnerlic) fein Leben frijtete. Die Amtzgefchäfte waren ihm 

überbie3 zuwider, und „Die Pocfie felbit (e3 entftanden um diefe Zeit feine erjten 

Novellen) war nicht ftark genug, feine Bruft aut befreien.” Tie Unruhe trieb ihn 

endlich wieder hinweg, was ihm durch eine enfion Auß ber Privatfchatulle ber 

Königin Luife „zur Begründung einer imabhängigen Grijtenz und zur Aufmunterung 

in feinen literarifchen Arbeiten“ ermöglicht wurde. Nad) der Ejlacht von Eylau 

(F. Febr. 1807) wanderte er mit ein paar Freunden zu Kup nad Berlin. Da 

begegnete e3 ihm, der ohne Rap war, daß er von den Sranzofen angehalten und, 

da man feinem Austritt aus bem Hecre mißteaute und ihn für einen Spion hielt, 

ohne weiteres gefangen genommen und nad) dem ort be Sour bei Pontarlier hoc) 

im Jura, wo einjt Mirabeau die wildeften Stunden feiner Jugend verlebt hatte, 

abgeführt wurde. Ginige finftere Moden, die ihm eine Ewigkeit däuchten, trugen 

nicht dazu bei, feine ruhelofe Exele zu ftillen. Im April führte man ihn nad) 

Chalonz, endlich wurde er freigelafien. 
: , 

Zurüdgelchrt verfuchte er c9 auf alle Weife, fid) durd) Herausgabe won Blättern 

„Rhöhns" — „Zerlineg Nbenbblättert und Aufführung feiner SHramen Anerlennung 

— 

steifts 
Tramen. 

mißerfolge- 

zu Ihalfen, aber alle feine Yemühungen waren vergeblich. Aud) feine drei bedeu: 

tenditen Dramen: „Das Käthchen von Heilbronn“, „Die Hermannzfhladt” 

und „Bring Friedrich von Somburg", fanden uber rüber Zeit, die-über 

Peutfchland gelommen war, feinen Beifall; die beiden Ietzteren Tonnte er weber 

zum Drud noch zur Aufführung bringen. Smmer unheilvoller zogen Tic) die düfteren 

Schatten über dem unglüdlichen Dichter zufammen: alle feine Berfude, fi eine 

Griftenz zu begründen, waren fehfgefhlagen. Das Elend de3 Baterlandes wie da5 

Elend feines zerriffenen Innern nagten gleicherweife an feinem Herzen. Da machte 

v in_Berlin eine Velanntfhaft, die ihn te Dog Abgnn reißen follte, die 

er mufitalifch äuferjt begabten rau enriette Vogel, Di \ ! 

einer MTKÄR Keantpeit zu leiden, und die fon feit Langer Zeit ben Zobei> 

gedanken als eine „Würze Did geichmaclofen Lebens“ betrachtete. . Kleijt hegte 

Ähnliche Gedanken: Hatte er doc) fogar einmal gegen feine Schwefter den vr. 

zieifelten Auzfprud) getan: „Da? 2eben hat doch immer nichts Grbabenene as 

nur diefes, daß man e3 erhaben wegwerfen Tann.” Ohne daß je ein lei enfhale 

liches Verhältnis zwifchen ihm und Henriette Vogel beitanden, fühlten fie fi) doc) 

zueinander gezogen, und in einem Augenblid der Aufregung nahm fie hm das 

feierliche Verfprechen ab, ihr jeden Greundfhaftsdienit zu leijten, den fie 

von ihm fordern werde. Im November 1811 bat fie ihn, mit ihr nad) Potsdam 

; i 
dten folle. 

zu fahren; da mahnte fie ihn an fein Wort und verlangte, daß er fie töte : 

Gr erlärte Ti bereit sn, Macjdem fie beide bie Nacht mit Brieffchreiben at 

gebracht, begaben fie fich amı 21. November an das Ufer de3 einfamen Wannfee? 

fie) einbilbete, an genziete
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(einer Einbuchtung der Havel in der Nähe von Potsdam), und dort erfchoß der 
Unglüdliche.erjt fie und dann fid) felbft. Sn einem Brief, den er furz vor: her nad) Berlin gefchrieben, fagt er: „Wie zivei fröhliche Suftfchiffer erheben unfere Seelen jich über die Welt." C3 war eine trübfelige Tat der Verzweiflung an einer eigenen bejjeren Zukunft wie an einer folchen für Deutfchland, Zar feinen „legten 2iede* hatte er gejungen: . 

Und ftärker raufcht der Sänger in die Saiten; 
Der Töne ganze Macht lodt er hervor, 
Er fingt die Luft, fürd Vaterland zu ftreiten, 
Und machtlos fchlägt fein Ruf an jedes Ohr; 
Und wie er jlatternd da3 Panier der Zeiten 
Sic) näher pflanzen fieht von Tor zu Tor, 
SHhließt er fein Lied; er wänfcht mit ihm zu enden 
Und legt die Leier tränend aus den Händen, 

"Zu Füßen des abgejtumpften Obelisfen, der fich jet auf feinem Grass in der - Nähe des Mannfees erhebt, ftehen auf dem zugefhrägten Marmorfteis unter feinem Namen die Verfe: - 
Er lebte, fang und Kitt in trüber, fchwerer Zeit, Er fuchte Hier den Tod und fand Unfterblichkeit. 

Exit die fpäte Nachwelt hat ihm die Unjterblichkeit äugefprochen, nas;dem er von den Zeitgenoffen kaum beachtet und auch) lange nad) feinem Tode vergefien oder abfällig beurteilt worden war. . Wie Kleifts Leben, fo war feine Boefie. Ungeachtet aller großen Vorzüge geht doch ein herber, büjterer, oft dämonifch leidenfchaftlicher Zug dur) die meijten feiner Dichtungen, . So wird_gleich in feinem. erften Drama: „Die Familie SHrofjenitein“, da3 den Kampf und Untergang zweier edler Häufer zum Gegen Ttand hat, „bie Selbitzerjtörung der düfterften aller menfhlihen Eigenfchajic, des Argwohnz“, [Honung3los dargejtellt. Dem einen der feindlichen Häufer ift der. „ für einen Mord, den die anders Linie begangen, und fchwört blutige Dergeltung. AZ die Mutter de3 Knaben, or dent Schwur zurüchebend, austuft: „D Gott, wie foll ein Meib fi) rächen?” cuwidert Ihe Gemahl: „Sn Gedanfen, Würge fie betend!“ Mit diefem gräßlichen, gottes: läjterlichen Rate beginnt der Kampf um eines felbftgemacht “wi 

Nate | " en Phantoıns” willen, und Schuldige wie Unfejuldige gehen darüber zu a ven : In einem anderen Zrauerfpiel „Benthefilen“ ic i ügendjten 
Sarben diefe entfehlice manch „Benthefilen“ fchildert er in den glügendfte ; ; . azonenlönigin, wwie fie zuerit in dem falichen Glauben, Fa geliebten Feind Adilles „befiegt zu Gaben, Ai ganz mn ernufapenben ae aut bingibt, wie fie aber in tigerartige Wut ausbriht, als fie erfährt, 
jagt fe ie ‚borben und Achilles fei der Sieger gewefen. Dem geliebten Wanne ivie ein wildes Ihr arglos naht, einen Pfeil duch den Hals, überfällt ihn darauf Bruft dann e Dr und [&lägt mit den Doggen um die Wette die Zähne in feine der Nee BA Tennis ihrer Tat gekommen und vernichtet durd) das Gefühl mit diefem te ‘hm in den Tod, Cs Üt nicht zu verwundern, daß Goethe Tich wunderbaren &: et befreunden Eonnte, „Die Penthefilen ift aus seinem fo Zeit nehmen ke echt und bewegt fi) in einer fo fremden Negion, daß ich mir 
famerweije an A beide zu Iinden,“ fchreibt er darüber au Keijt, der felt- 
Augenblick zweifelte, glichteit. einer Aufführung diefes bizarren Gtüce3 feinen 

N dem Drama Die ‚Hermann 
i in ü 

u nd nDie.S S{hlacht“ mat der Dichter in über: 
more une! feinem Ingrimm über das Frembtändikge od And über bie 

undiirtfchaft Luft und entwirft ein Bild de3 von allen Batrioten 5, wie er ihn ic vorjtellt, indem er die Vertreibung
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der Nömer durd) den Eherusferfürften Hermann umd die erfehnte Einigung Deutfch- 

{and3 meifterhaft darjtellt. Sreilich mifchen jich in diefes Nachtgemälde fo mande 
geelle, dämonifche Züge, und bie Mittel zur Befreiung machen feinen Iauteren 
Gindrud; umwillfürlid) lenlt man von diefer „großartigen Poefie de3 Haffes" den 
Bid auf die fpätere Befreiung umfered Volles md freut fich, daß fie edlere und 
geoßherzigere Wege eingefchlagen, als de3 Dichterd ungeftümer Geift ihr einft vor- 
gezeichnet hatte. Dennod) hat Beibel nicht unrecht, wenn er ben Tadlern diefes 
erfchätternden Tramas zuruft: 

Mollt ihr den Sänger Armind mir trojtlo3 fchelten und bitter? 
Scheltet die bittre Zeit, welche da3 Lied ihn gelehrt! 

Gern al? erquidender Tau auf Lilien wär e3 gefallen, 
Aber ins dürre Gezweig fchlug e3 al3 Hagelgeroöft. 

Die „Hermannöfchlacht" war 1808 vollendet worden. 1809, al3 der Strieg 

zwifchen Sranfreic) und Ofterreic) auszubrechen begann, entjtanden Stleift3 mächtigite 

patriotifche Lieder: „Seriegslied der Deutfchen“ (f. Beil. Nr. 18), „An 

Kaifer Franz“, „Germania an ihre Stinder“. Geine in ber Hempelfchen 

Ausgabe veröffentlichten politifchen Auffäe Tennzeichnen ihn als patriotifchen 

Eriftjteller erften Ranges. \ . 

Einen ergreifenden Gegenfat zu der graufen Figur der Penthefilea bildet bie 

Heldin de3 „Hiftorifchen“ Nitterfchaufpield: „Das Käthchen von Heilbronn zälhlien D. 

“oder die Fenerprobe”. „Die Kehrfeite der Penthefilca” nennt Stleijt felbjt die ® " 

Heldin, „ihren anderen Pol, ein Wefen, das cbenfo mächtig ijt durch Hingebung 

- wie jene durch Handeln“. Nührend ift die Hingabe diefer zweiten Grifeldig an den 

 Brafen Wetter vom Strahl, dem fie fi) durd) ein wunderbares Traumgeficht ! 

unlözlich verbunden weiß, Der Graf, obgleich er fi) einer innigen Neigung zu 
dem holden Gefchöpf nicht eriwehren ann, da3 trot fcheinbarer Zubringlichkeit, der 

ganze Zauber reinfter, Leufchejter Jungfräulichkeit umflicht, Tämpft ehrlich, wenn 

and zuweilen etivag gewaltfam gegen fein eigene? Herz, da er die Unebenbürtige 

ja doch nicht heiraten darf. Ja, als fie vor dem Vater, der gelommen ift, fie aus 

Zurg StraHl heimzuholen, angftvol flieht und ben Grafen fußfällig um Schuß 

“anfleht, ftöht er im Born über ihre körichte Anhängligleit mit dem Zuß nad) ihr 
und hebt drohend die Peitfhe, Er Tann aber doc der Bitte nicht wiberftehen, 

“bie fie dur) den treuen Gottfchall an ihn richten läßt: „Den Zeifig Kittejt du, den 

giitfchernden in den füß duftenden Hollumderbüfchen: möchtjt denn das Käthchen 

von Heilbronn auch. leiden.” Burd) feine Verlobung mit ber vielummorbenen 

Erbin Kunigunde, die aus altfähfifcen Kaifergefchledht ftamınt, fucht Oraf Strahl 

feine Liebe zu überwinden und äugleid) da3 Traumgeficht der Sylvejternadt zu 

erfüllen, dA3 ihm eine Kaifertochter zur Gemahlin verhieß. Er erfennt.aber noc) 

zur Zeit, weldyen wertlofen Stiefel er im Begriff Ttcht, gegen ‚den echten, Edelftein 

umgutaufchen. Schliehlic, offenbart fid) bie vermeintliche Waffenfhmiebstohter I 

ihrem fomnambulen Zuftand al3 verloren gegangenes Kind des Kaiferd, und 5 

Graf Heiratet fie. „Ein frifcher Duft weht un3 aus diefen Gtüde an, wie Gen 

gerud) au3 umgebrochenem NAder,“ jagt Treitfchte von diefem jugendlichjten un 

anmutigften der Kleiftfchen Tramen. aus _ 
Auch in feinem een und vollendetjten Werke, dem vaterländifchen Fe erebrih ». 

fpiel „Bring Friedrid von Homburg“, in ‚welchen vornehmlich die eat Formburd, 

de3 Großen Kurfürften treffend gezeichnet ift, Tpielt da3 Schlafwachen ham 

flörende Nolle, Ber Prinz, welcher, nad) einem nächtlichen Anfall von | om m 

bulisums ducd) feine Licde zu Natalie, der Nichte deö Kurfürjten, und den A 5 

der Freunde geftört, der Drdre de bataille nicht aufmerlfam gefolgt ift, greif md 

der Schlacht von Fehrbellin gegen den ausbrüdlichen Befehl vorzen8 a FM 

wird deshalb, obwohl er den Gieg herbeigeführt hat, vom Aurfüriten Sr AN 
Kriegsgericht gejtellt und zum Tode verurteilt. Grit als er nad) fchweren 

-
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Kämpfen anerkannt hat, daß er ba3 „Heilige Gefeh de3 Krieges verlegt” und den : Tod verdient hat, Tann er, aus. ben obigen Gründen entfhuldigt, von feinem sürjten begnadigt und mit der Geliebten vereinigt werden, — Ungeachtet der nicht RER Echwächen diefe3 Stüces befiben wir in demfelben ein noch immer . nicht genug gewürdigtes dramatifches Meifterwerk umd zugleich eine Fatriotifche Dichtung edeliter Art. Das preußifche Golbatentum erfährt darin eine töcale und . doch auf realiter Bafis beruhende Verherrlihung wie nirgend fonftio in unferer 

Quisfard, 

Ser zer= 
brodhene 
Krug. 

Kleifis 
Novellen. 

Michael 
Kodlhaas, 

deutlich vorauszufehen. Guigkard 

vejie. Julian Schmidt nennt 3 „das Gegenftitd und gewiffermapen die Recht: ne der Hermannzfchladt“; und Tied fegt: „Der Charalter bes Seurfüriten ijt ein Meifterjtüc: nur wenigen it e8 gelungen, fo überzeugend Vejeftät hin: aujtellen, in der ft Ernit, Kraft und Milde vereinigt, in jedem Moment groß und immer menfhlich, ohne je in die Ieeren Neden und Bilder zu verfallen, mit denen, Tchwächere Dichter. fo oft die Charaktere ihrer Fürjten ausmalen wollen.“ Ein Lieblingswerk de3 Dichters, dag gewaltig angelegte Trauerfpierl: „Robert Öuisfard, Herzog der Normänner“ ift unvollendet geblieben. Aus dem zuerjt 1808 im Aprilheft. des „BHöbu3" abgedrudten Bruchitüc geht hervor, daf Kleijt nach dem Borgange de3 Sophofle3 im „Debipus“ eine alte Bamilienfhuid und ihre fchredliche Sühne alg Vorwurf im Auge hatte; denn der zwilchen Nobert Buistard und feinem Petter Abälard um den grichtfchen Kaifertyron drohende Streit it 
fämpfte für feine Tochter Helena, die Witwe des griechifchen Kaifers, die Adälards, Braut geworben, it, und ihre Kinder. Der eigentliche tragifche Konflitt würde wahrfcheinlic dadurd) hervorgerufen worden “fein, daß Robert auf den Plan der ziwei Griechenfürften, die ihm Konfiantinopel heimlich übergeben wollten, wenn er felbft fich der Krone bemächtigte, eitigegangen . wäre. Später hätte er fi dann wohl in neue Schuld verwidelt und würde zur ‚Strafe de3 Verrates an feiner Tochter und ihren Kindern [hlielih) von der Reit dahingerafft worden fein. 

Da3 geniale Luftfpiel: „Der jerbrodene Krug” fiel in Weimar allerdings duch, hat aber Mäter-fich einen verdienten Plah auf der Bühne erworben und bis heute erhalten. „Mit der heiteren Kunft eines niederländifchen Malers" entwirft “ vajtifche Bild einer fehr ergößlichen Gerichtöfeene, in welcher der Nichter durch feine Bemühungen, einem anderen feine Schuld aufzubürden, fi in da3 von ihm felbjt begangene Verbrechen hineineraminiert; beim Herausjpringen aus dem Senjter eine3 von ihm verfolgten Mädchens hatte er einen Krug zerbrochen, um dejjen willen fein Nebenbuhfer verklagt worden war, ' „ Rleijts Novellen zeugen durchweg von einem hervorragenden Grzähfertalent, 
Leider Tommen in einigen bie T . ' tanlhaften Neigungen eine Mefens zur Geltung, . To infonderheit in. den Shauertine en 1 | { 

- Potsdam trägt, Obglei 

, en: „der Findling“ und „bas Bettelweib von Locarno“, Dagegen find „das Erdbeben in Chili“ und „die Verlobung auf St. Domingo" entjchieben „echte Novellen im Stil der alten Staliener”, Die 
befanntefte und bedeutendjte it „Michael Kohlhans”, die Gefchichte eines mär- fichen Ropkammes zu ne Zeiten, deifen Namen no heute eine Brüce bei o ee Erzähler yon der wirklichen Gefhichte vielfach at und Dur, das romantifche Hineinmifchen des Zigeunerhaften gegen den , 25 bin fein fonjt Mmeilterhaftes Merk THädigt, glaubt man dod) ein Aftenjtüc au Ane zeit äu Iefen. Der Kern der Gefhichte ijt der folgende: einem Ka fer Michael Koplgans Mind unter nichtigen Qorwänden von ihrem Senn Gem Sunfer ve Pferde völlig verdorben und der zu ihrer Pilege von fächifeen u oe! e ve Knecht ijt aufs abfheulichite mißhandelt worden. Von dem de3 Sumterg die e erburgifchen Kurfürjten, denen beiden von den Verwandten ‚ben Plan, ich fein 28° verheimlicht wird, mit feiner Klage abgewiefen fast er Ünd aß dns N echt zu fhaffen, und wendet dazu Mittel an, die viel fchlimmer 'hm widerfaprene Unteht. Freilic fchreitet er erjt dazır, al3 feine
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Srau, bie felbjt zum Kurfürften von Brandenburg durchzudringen verfucht hat, von 

einem Soldaten vor die Brujt gejtoßen heimtehrt und an den Folgen der Mip- 

handlung ftirbt. Von hinreißender Leidenfchaft find die Scenen, die mm folgen: 

wie er den Junker durd) alle Schlupfiwinfel verfolgt, alles erfchlägt und nieder: 

brennt, wa demfelben Veiftand und Zuflucht gewährt. Doch entlommt der Gegner 

nad; Wittenberg, da3 SKohlhaad darauf dreimal in Brand ftedt. Der Arm der 

Obrigkeit ift zu fchwach: alle wider ihn ausgefandten Heereshaufen vermögen nichts 

auszurichten. Schon macht er lich daran, aud) Leipzig einzuäfchern, al3 ihn ein 

von Luther gegen ihn verfaßter Aufruf zur Umkehr bewegt. Nad) einer Unterredung 

mit dem von ihm hochverehrten Neformator wird er äuferlid; mit der Obrigfeit 

verföhnt. Auf Luther Verwendung wird ihm Amnejtie und Unterfuchung feiner 

Sadhje zugefichert, aber die Folgen feiner Tat wenden fid) doch wider ihn: «3 werden 

ihm Zallitride gelegt, und er erlicgt der Lift feiner Feinde. Obgleich ihn der Kurz 

fürjt von Brandenburg vor einem qualvollen Tode bewahrt, bejtellt der Kaifer —: 

vom fächjifchen Kurfürjten aufgefordert — einen Ankläger, der Kohlhaas wegen 

Sandfriedensbruches belangt. Nun wird ihm zwar völlige Genugtuung für die ihm 

von Junfer widerfahrene Unbill; für feine libeltaten aber muß er den Tod durch® 

Edhwert erleiden. 

Bon geringerer Vedeutung ift ein anderer Dramatiker der romantijchen 

Schule, Werner, der Vater der Schiejalstragödie. . 

Sriedrid; Cudwwig Zadjarias Werner, am 18. Nov. 1768 zu Königsberg i. Pr. Jadartas 

geboren, wurde nach dem frühen Tode de3 Vater3 von feiner hochbegabten, aber " 

fer erzentrifchen und religiöfen Echiwärmereien hingegebenen Mutter erzogen und 

fein Leben Lang beeinflußt. Sechzehnjährig begann er auf ber Univerjität feiner 

Vaterftadt das Studium der Nechte, trieb daneben Philofophie und dichtete; Jchon 

1789 erfchien eine Sammlung feiner Gedichte, unter denen eines über ‚zeluiterei” 

ganz im Geijte der „Aufllärichtperiode* gehalten war. ‚& trat dann in den pral: 

tifchen Dienjt und bekleidete zwölf Jahre lang da3 Amt eines erpedierenden Gelretärs 

zuerjt in feiner heimatlichen Provinz, dann in Warjchau; 1805 wurde er al3 Gcheim: 

fefretär nad) Berlin verfegt und damit in Die größere literarifche Welt eingeführt, 

die ihm achtungsvoll aufnahm, da furz zuvor fein erfted Drama: „Die Söhne des 

Tales" erfienen war. Im Berlauf diefer zwölf Jahre hatte er nicht weniger 

al3 drei Ehen, die Iehte mit einer Rolin, noch ehe fie feine oder er ihre Sprade 

verftand, ebenfo leichtfertig gefchloffen al3 wieder aufgelöft. Nad) feiner Berufung 

nad) Berlin, am 24. Februar 1804, war ihm gleichzeitig fein liebjter Freund 

Mnioc in Marfchau und feine geliebte Mutter, die in den lebten Sahren fich für 

die Jungfrau Maria, ihren Gohn für den Heiland hielt, geftorben. In Berlin 

vollendete er feinen „Martin guther oder die Weihe der Kraft”, defjen ziler 

rolle von Zffland gefpielt wurde. Da ihm nad) der Schladt von Jena burc) ie 

übermütige Sranzofenherrfchaft der Aufenthalt in Berlin verleidet wurde, fo 8 e er 

- feinem angeborenen Wandertriebe und ging auf Reifen. In Weimar verle (eo 

drei Monate im Verkehr mit Goethe und brachte dort feine omantijche Tragödie 

„Wanda“ am Geburtstage der Herzogin Luife (80. Sanuar 1808) mit großen 

Beifall zur Aufführung. Dann ging er in die Schweiz, wo et fi) längere Seit a 

Frau von Stacl aufhielt md A. DM. d- Schlegel fehr nahe trat, von bort na u 

Paris. Nach Deutfchland zurücgefehrt gewann er die Gunjt des Sürten eine 

von Dalberg, der ihm eine Penjion von 1000 Gulden, verlieh, die mi er I 

Großherzog von Weimar übernahm. Im November 1809 ging er nad N ho: 

‚Ähwor in Nom feinen Irrglauben ab“. Am 19. April 1811 trat er zur Tatho- 

ü i "nd empfing nad) einem längeren Auf“ 
lifhen Kirche über, ftudierte Theologie und eı Pins a  enficen Fr 

e Buße für fein 

13° 

enthalt im Stlerilal-Seminar in Aichaffenburg . ı 

Vorher hatte er in „ber Weihe der Unfraft“ eine poetifc) 

Koenig, Lteraturgefehtchte. II. 

Fr}
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Sutherjtück geleiftet. Geitdem Iebte er mit furzen Unterbrechungen in B bejtimmte Anftellung feinem priejterlichen Berufe, trat vorübergehend in 
. bemptoriftenorden, hielt Predigten und Vaftenvorträge, fchrieb auch) noch) ci: 

ion ohne 
den Per 

    

Irama: „Die Mutter der Mallabäer“ und ftarb am 17. Ganıar 1823, 
Sn sada: OO HAN erzeigt |] fich) eine Le Bere 

tijfenheit, die fein 
ganzestı..n erfüllt \ und auch ©. fets 

  
Abb. 107, Badarias 

drehen; «3 aurerei®, wie er felöft geiteht Tempelderrenorh i 
Te N en und ein Gehe 

‚ einverjtanden, 

  
Werner, die‘ Gegeichnet von feinem Sreunde Einf PR beodor Amadeus Hoffmann. 

nem Überizit nicht 
völlig üb .ounden 
worden it. Zeine 
tagebuch..itigen 
MIUENMDU.i\cnen 

Gelbftbet.niniffe, 
feine Brise md 
Gedichte Feieeifen, 
wie imihmotähende 
Simnlihir: mit 
einem tet religie 
öfen Gefüht sm die 
Herrfchait rung, 
und „Diele: Sregens 
fa und je".c ver 
fuchte Läfr:. ..”, wie 
Eichend.:: rich: 
tig urteilt, ‚it der 
eigentliche Kern 
und Inh: feiner 
Roelie”. 7. !sfelbe 
hat desha:t: Zurdh: 
weg etwa: Iiners 
quickliches id Uns 
bejriedigentr:. 

Sn feinem Dra: 
ma „Die Zöhne 
des Tales” fucht 
Werner, wie eran 
Chamiffoichrieb, 
„die Leute zum Hei: 

    

            bo» 38 . . 
Z\ ligen mit Schellen 

Ine des Tales“ vorlefend, zufammenzuflin: 
geln“ oder mit an: 
deren Worten: er Freimaurerei einem aufgellärten SKatholis war aber mehr 

Iwei Mächte ftehen fi darin gegenüber: ber : imbund Yuserwä ie Templer fürzen wollen, Auserwäßlter, 

„ein Hymmus auf die echte 

„die Söhne des Tals“, 
die beiden vollfommen 

weil die Templer jo 

Im Grunde find 
die ganze Wahrheit zu geben, die nur für wenige ganz unvereinbar ijt mit einer. auf EntHufiasmus
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gegründeten Nerbindung vieler”. Denn was den höheren Geijtern der Glaube an 

ihr Zdeal, das ift dem Bolt fein Heiland, gleichviel ob Chriftus oder Zeu3 oder 

irgend eine andere heidnifche Gottheit. „Mit anderen Worten: ‚Werner verfündigt 

eine rationaliftifche, phantajtifch aufgejtußte Geheimlehre für die Gebilbeten, während 

er den uneingeweihten Yaifen eine Art von Freimaurerei oktrogieren will, die er 

„geläuterten Katholizismus“ nennt. 

Unter feinen anderen Gtüden verdient demnäcdhjt eine Crwähnung „Martin 

Luther oder die Weihe der Kraft“. Abgefehen von einigen nüchternen, bijtorifch 

gehaltenen Ecenen hat er aus unferem großen Neformator einen „zerffofjenen 

Sratenjchatten“ gemacht, wie Jean Paul fi, ausdrüdt: „dafür hätt’ ihm Luther 

feinen Band Tifchreden an den Kopf geworfen“. Am meiften verzerrt ijt bie wadere 

Ratharina von Bora. Die will fid) felbjt igren eigenen Heiland fchajfen. 

„Der mir'gehört und doc) im Geijterreid) 

Verföhnend herrfche, aller und doc) mein aud), 

Ten möcht’ ich fallen, mir ihn feldit geftalten.” . 

A3 fie dann Luther erblidt, dem fie furz zuvor geflucht Hat, ruft fie: „Mein Ur: 

Bild“ und „betet fortan zu ihm“, Läuft ihm überall ‚nach, obwohl er ie feine3 

Blies würdigt, did er fi) überzeugt, daß er einer „Weihe feiner Kraft“ bedürfe, 

die er dann in Satharinas Liebe erhält! „Es it fein Schaufpiel mehr, e3 ijt die 

Parodie einer ernithajten, heiligen Kirchenangelegenheit. die fich begreiflich machen 

- will, indem fie fi) profantert,* fchrieb Gocthe,1806 über dieje3 Stüd an feinen 

greund Belter. oo. 
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Abb, 108, Falflınile eines eigenhändig In das Album ded Freigerm Ferdinand von Shhrötter 

.gefehrtebenen Gedentverfe® Hacharlas Wernerd. Im Beng’des Verfafferd. 

  

  

Später tat Werner, wie {on vorhin bemerft, für diefes Stüd wie für “feine 

früheren Verirrungen zumal, in ben Igeifch-allegorifchen Cebit „Die Weihe ber 

Untraft“ feierlich Buße. 

der Gi schte it Zacharias Werner indes nicht durch die vor-. 

Se 
Gen H fondern hat einen Namen allein durd) ein 

erwähnten Dramen berühmt gemorden, 

Weihe der 
Kraft. 

Meihe der 
Untraft. 

Stüd erhalten, welches die einjt 10 fehe" beliebten And nunmehr "berüchtigten. 

Schidfalstragddien eröffnete. 3 il das Trauerjpiel: „Der ‚ierund- 

zwanzigite Februar“, das 1809 in Weimar entjtand, wie Hißig: in feinem 

Nekrolog erzählt, „in einem projettierten Wettkampf mit Goethe zur Dichtung 

eines fogen. Fluch: und GSegengemälbes in dem begrenzten Raum von einem 

. Alte“ Ein Jahr fpäter — an „Teinem Tage“ 1810 Tieß «8 Goethe aufführen; im 

 Drud erfchien es erft 1815... a Surith "u seiner 

. Auf der Grimfel lebt der Bauer und Wirt Kunz Furt mit feiner Frau 

.. Seude, einer Marrtegtodhter, die er eint wider den Willen feines Vaters gehetzatet, 

Der 24. Fe 
bruar.
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in den dürftigiten. Umjtänden, Der Zlud) des Vaters fajtet euf ihrem Ehebimbe; 
denn al3 ber alte Mann einjt die ihm wiberwärtige Zrau mißhandelte, Batte Kt unz 
nad ihm ein fcharfes Mejfer geworfen. ‚Dbgleid) e3 nicht traf, hatte e3 dent Vater 
doc einen tödlichen Schreden eingejagt. Mit dem Sluche: „Des NMärderz 
Mörder feid!” war er äufanmengebrochen tımd hatte den Geift aufgege'cn. In 
graufer Weife erfüllte fich der Ylud, Der erite Sohn, ‚den Trude gebar, ‚„Srachte 
da3 Kainszeichen fchon auf dem linken Arın mit auf die Welt — ne Senje hiutig 

rot.” AS er zum Knaben herangewachlen, fehneidet er feinem zweiässvigen 
Schweiterchen mit dem nämlichen Mejfer, das Kunz nad) feinem Vater guiusrfen, 
im Spiel den Hal3 ab. Unter den gräßlichiten Verrünfchungen verftoßen ci: der 
Unglüdliche hinaus in die weite Welt, irrt lange umher, erwirbt ein Vermöscn und 
Tommt an dem verhängnisvollen Tage der bisherigen Mordtaten, dem 24. Grdruar, 
nad) vielen Jahren unerfannt heim ins Elternhaus, Da morbet ihn der eigene 
Bater in der Nacht, um durch fein Geld fi) vor der Pländung zu zeiten, 
Sterbend gibt fich der Sohn zu erfennen. Der Vater überliefert fich den Gerichten, — Ale diefe Mordtaten, die im Buche de3 Schidfals vorherbejtim:it jind, gefhehen am 24. Februar, demfelben Tage, an dem einjt 1801 Werners Mutter und fein intimer Freund Mnioch gejtorben waren, 

a + Diefes Wernerfche Schauerjtüc machte damals ein um jo gräßeres Aufjehen, al3 e3, dramatifch höchit wirkungsvoll, die inneren Mängel vergeffen fteß und wie eine Öefpenftergefhichte au) nüchterne Gemüter erjchütterte, Co forderte e3 denn die Nachahmung mächtig heraus und wurde die Winter der berüchtigten Schiejalötragödien, die bi3 in die neuefte Zeit auf unferen Bühnen gefpuft haben. 
Dad allen diefen Gtüden gemeinfame Charakterzeichen ift das blinde, zufallsartige Balten eines tüdifchen, eijern unerbittlichen Schitjals, da3 fein vorherbejtimmtes Opfer — gleichviel ob fchuldig oder unfchuldig — ıwider: Itanb3los in daS Verderben reißt; oder mit anderen Worten jene „bämenijch: fataliftifche Naturanfhauung“, die man mit Neht ein „Kind der Mo: mantil* genannt hat. Denn dem Bemühen Schiller3 gegenüber, die antike Schiejaliidee in der „Braut von Mef Tina“ neu zu beleben und fie zur Haupt: * trägerin einer tragischen Handlung zu machen, erfcheinen die Schidfalsdramen der Romantifer wie Traßenhaft plumpe Berrbilder. 

Adolf Mälher, Dur) Werner angeregt fehrieh zuerft Adolf Miültner (geb. am 18. Ottober ‚1774 zu Sangendorf bei Weißenfels, 1798 Avofat in Weißenfels, feit 1815 
„Ce ‚ T den 11. uni 1829) im Jahre 1812 ein einaftiges geipenftiges Cchaufpiel: „Der neunundzwanzigfte Februar”, das die Schiejalstragödie vollends in die Mode brachte und troß des energijchen Proteftes Ludwig Tieds zehn Fahre lang die Bii 

i 

u | Jat g die Bühne beherrfchte, Nach Miüll- nes Auffaoffung follte die Schiefalstragädie die unfichtbaren Fäden, durch 
tordnung zufammenhängt, dem 

r 29, dcs 
1ar. Balter Horjt hat : x . daß °e3 feine FA re Fi Sebruar ein Mädchen geheiratet, ohne zu ahnen, on ihren zwei Kindern ift eine2 er = 9. Feb ‚n gioet Kindern ift eines, ein Mäd en, am 

aan Che market A andere, ein Knabe, no) am Leben. Sein Dan der 
erfheint Walterz Yrup " erhal verflucht, An dem verhängnigvollen 29. Februar er, der bisher im Ausland gelebt, und Härt die Ehegatten
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über ihre Schuld auf. 3 Sühnopfer erftiht Walter feinen Sohn, der einen 

dahin zielenden Traum gehabt und fehnfüchtig gebeten hat, jterben zu dürfen. Nad) 

vollbrachtem Morde liefert Walter fi) den Gerichten aus. Geine Frau verjpricht 

ihm, der Hinrichtung beisimvohnen, damit ein Traum erfüllt werde, in welchem jie 

fein blutige3 Haupt zu ihren Füßen habe rollen fehen. — Der Theaterzenfur zu 

Siehe machte Müllner fpäter die Gefchwiiterehe zu einer bloß vermeintlichen und 

des Sohnes Ermordung zu einer unbeabfichtigten. In Leipzig wurde aber das 

Etüd in feiner urfprünglichen Fafjung ohne Anjtand aufgeführt und beifällig aufs 

genommen, 

Auf Sillands Nat machte Müllner fi) no) in demfelben Sahre an eine 

größere Tragödie, „Die Schuld“, die im April 1818 auf dent Miener Burgtheater 

zuerft aufgeführt wurde und dann eine fiegreihe Nunde über alle Bühnen machte. 

Chilfer hatte feine „Vrant von Meffina” mit den bekannten, ergreifenden Worten 

gefchlojfen: 
Tas Leben lt der Güter höchites nicht — 

Der Übel größtes aber ift die Schuld! 

63 war fein Zufall, daf das Ichte Mort den Titel von Müllner3 Tragödie bildete. 

Aber die Ahnung der Höheren Meltordnung, welche fein Stüd nad) SchillerS 

Abficht gewähren follte, verlor fich in der Tragödie Müllners in ein fchwächliches 

und banges Grufeln. \ 

Don Valeros, Grande von Kaftilien, hat zwei Söhne, Garlos und Dtto. 

or Dttog Geburt hat ein altes Bettelweib feiner Gemahlin prophegeit, daß der 

Sohn, den jie unterm Herzen trage, einft jeinen älteren Bruder ermorden Tolle. Um 

Died unmöglid; zu machen, hat bie Mutter Otto bald nad) der Geburt in eine 

fremde Zamilie nach Norvegen gegeben, ohne zu ahnen, daß fie gerade dadurch daS 

geweisfagte Unheil Heraufbeihwört. AS Sohn jenes nordilhen Haufes, unter dent 

Namen „Hugo, Graf von Hrindur‘, wädjt Dtto auf, geht dann auf Reifen 

und verliebt jid) in Spanien aufs Teidenschaftlichte in Donna Elvira, feines 

Bruders Frau, ohme das nahe Berwandtfchaftsverhältnis zu fennen. So wird bie 

im Sluche angedrohte Tat herbeigeführt: Dtto ermordet feinen Bruder Garlo8 

unentdedt auf der Jagd, nimmt Elvire zur Jrau und zieht mit ihr nad) dem 

Norden, Alles diefes ijt vor Beginn des Stüces gefehehen. An völliger Zurüd- 

gezogenheit Icben nun bie Ehegatten, äußerlich glüdlich, innerlic) ohne Frieden. 

Eines Tages — e3 tft ber Sahrestag de Brudermordes — erfüllen beide 

bange, düjtere Ahnungen. Das blutige Gefpenit des Grmordeten erichredt fie — 

wie! wenn Garlos jeht aus dem Grabe ftiege und zwifchen fie träte? Da öffnet 

fi) die Tür, und herein tritt — Don Baleros, der in der ganzen Welt umberz 

zieht, um den Mörder feines Sohnes Garlo3 auzfindig zu machen. Qurd) ein 

Hinter der Scene betradjtetes Bild erfennt der alte Mann, daß Hugo fein Sohn 

Dtto und des ermordeten Garlos Bruder ijt Alft II, Scene 3), Daher der zum 

geflügelten Worte gewordene „gwiefpalt der Natur" Gwifchen Haß und Liebe) 

in Balero3’ Innern, von dem er vorher zu Drindur (Hugo) zu dejien Gntjeben 

gelprochen, nachdem er ihm feine Düfteren Grlebniffe mitgeteilt. Die oft faljh 

citierte Stelle lautet wörtlich im II Akt, Scene 5: 

(Und) erklärt mir, Drindur, | Bald möcht id) im Blut fein Leben 

Diefen Zwiefpalt der Natur! — Schwinden fehn, bald — ihm vergeben. 

Der Allgewalt de3 Schidjals bindet Örindur nun feine Schuld auf. „IH 

bin 658 nicht von Natur,” meint er, „wahrlich nicht! Allein da3 Sıidjal führt 

auf böfe Wege mich!“ und weiterhin: „Der Menic tut nichts, e3 waltet über ihm 

verborgener Rat, und er muß, wie diefer Thaltet.” Dennoh glaubt et, 

nicht länger Ieben zu "dürfen, denkt zuerjt daran, fi hinrichten zu lafien, wad er 

Tie Schuld.
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Grillparzer. 

für fehr effeltvoll Hält; al? aber Elvire im Gefüht ihrer Mitfehuld, da fie Schon 
bei Lebzeiten ihres erjten Gemahls mit ‚Hugo im Einverftändnis gewefen, fich den 

"Dolch ins Herz jtöht, ahmt er ihr Veifpiel nad). 

sn Müllers Fußftapfen trat zunächft der Öfterreicher Vranz Griparzer 
mit feiner erften dramatiichen Arbeit, der Zragödie: „Die Ahnir- y“, Die 
am'31. Januar 1817 im Theater zu Wien aufgeführt wurde und die — troß des verichrobenen Grundgedantens — duch) ihre prachtvolfe, (erdrchafte 

Ahnirau. 

lid) glühende Sprache und die hinreißend fänell fortfchreitende Handfung die ‚vorigen weit übertraf und vafch die Herzen aller Theaterfreunde in ganz 
. Deutfchland eroberte, 

Durd ihre Eltern ijt Gräfin Berta, die Ahniran des Borotivifchen Örafenhaufes, einft gezwungen worden, einem 
reihen. AS fie ihm die Treue bricht, ermordet er fie und fpricht zugleich den Fluch) über fie aus: fie folle alg Gefpenjt ruhelos umherwandeln, bi der legte 323 aus der Sünde erwachfenen Gefchlechtes den Tod gefunden habe. Graufig eriäilt fi der Fluch) zum Unheil ihrer Nachkommen. Einer derfelben hat zwei stinder: Berta, der Ahnfrau in Gejtalt und Zügen täufchend ähnlich, und $aroınir, der als dreijährige Kind von einem Räuber gejtohlen, felbft Räuber geworteit und id) al3 Hauptmann einer gefährlichen Bande die Gegend um das Schlos jeines Bater3 unficher macht. ALS eines Zage3 feine Genofjen Berta entführen, jagt er ihnen die Beute ab und führt die Schweiter, in die er fi) ahnungslos verticht, zu dem Vater zurüct, unter dem Vorgeben, felbjt vor den Näubern geflüchtel zu fein, 

hm gewährt, aber gleich darauf In:ımt e8 zu einem Rampfe zwiichen der vom Grafen aufgebotenen bewaffneten Wla.;t und Saromirz Genofjen. m Dunkel der Nadıt erfticht der Unglüdliche feinen eigenen Vater mit demfelben Dolce, mit dem einjt die Ahnfrau ermordet worden war. Noch ehe er erfahren, wen er getötet und wer feine Braut ift, Hat er fi) mit den oft citierten Worten (Aft im: 

0, ih bin’, du Unglüdfel’ge, — Bin der Räuber Saromir!“ 
Grifhen welchen zwei geilen übrigens drei andere im Terte liegen) zu evfennen gegeben, aber als er e3 gehört, weit er doc) den Vorwurf de Vatermordes mit den Worten zurüd: 
„Anfre Taten find nur Würfe Aber das nid ht, wa3 er traf! J ne Zufalla blinde Nacht — | Dunkle Macht, und du fannjt’3 wagen, 
a ie [rommen, ob jie töten? Rufft mir: Vatermörder! zu? net eiß das in feinem Schlaf? IH fehlug den, der mic) geichlagen, nen Wurf will ich vertreten; Meinen Vater Thlugeft du!“ In feiner Verblendung -will er auch 8 i 

i 
\ erta nicht aufgeben und geht, fie auf an Dial Berta, die Gift genommen, erjcheint ihm die Ahnfrau, Dann fpriht ner ehtebte im Sarge und erdrüct ihn in tödlicher Umarmung. 

„Scheid in Frieden Friedenfofer! Sei aenri 
it ° | Sei gepriefen, ew' t! But Care | Sin Big da Kl ae 

 Diejes : ne Stöauernagst | Denn die Ahnfrau kehrt nad Haufe” Diebe 008 ber damals 25jüßrige Dichter innerhalb fechzehn Tagen Sci Salstragöbie u. feiner Tpäteren Rechtfertigungsverfuche ganz entjchieden eine 
. " PÜE die feeie Lat des Helden, fondern tief verhüllte finftere 

ungelichten Manne ihre Hand zu
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Mächte führen darin das tragifche Verhängnis herauf. Aber im Gegenfabe zu 

Müllnerd Schaners und Nührjtüden Tennzeichnet e3 fi) dod) als ein echtes 

Sihterwerl. Wer 3 einmal in einer guten Aufführung gefehen hat, wird’ fi) 

davon überzeugt haben, dal c3 nicht ohne poctifche Wirkung it. Das Stüdf war 

für den Dichter felbft Übrigens verhängnisvoll. Daß fic) fein gefunder Sinn fchon 

ein Jahr danacy aus den Yelleln der Müllnerfchen Vorbilder losriß, daß er 

feitdem eine große Neihe der bedeutendjten dramatifchen Dichterwerfe geichaffen, 

da3 blieb infolge deifen lange in Deutfchland unbeagtet. Unter feinen engeren 

Sandöleuten werden wir ihm in einem fpäteren Abfchnitte wieder begegnen und 

ihn genauer Lennen lernen. 

Zu den zahlreichen, meijt völlig verfcholfenen Schiejalstragödien- 

dightern wird auch Homvald gerechnet, obgleich feine Dramen eigentlich mehr 

den Namen der „Schauers und Nührftüce” verdienen. 

Ehriftopf) ruft reihere von Houwald, am 29, November 1778 zu Straupib Houmald. 

in der Niederlaufit; geboren, ald Landiyndilus der niebderlaufihifchen Stände den 

28. Januar 1845 in Lübben geftorben, fchrieb außer mehreren Erzählungen eine 

Reihe von Tragddien, von denen zwei: „Das Bild“ und „Der Leuchtturm" am 

meijten in der Mode waren, \ 

Zu den romantijchen Dramatikern gehört endlich no, Karl Zmmer- 

mann. Seine Stüde, die bei ihrem Erjcdeinen bereit3 wenig oder feinen 

Erfolg Hatten, find Heute freilich fehon völlig vergeffen, und fein Name hat 

nur auf dem Gebiete de3 Nomans. einen dauernden Plab in unjerer Dichtung; 

aber er mag doc) hier eingereiht werden, weil ex als Dramatiker den größten 

und bedeutendften Gegner der romantischen Schule Maten heraufdeichwor. 

Karl Leberedjt Zmmermann, am 24. April 1796 zu Magdeburg geboren, fehe Immer 

jtreng erzogen, bezog 1813 bie Univerfität Halle, um Jura zu jtubieren, fonnte — 

durdy KrantHeit verhindert — erit 1815 ing Seld gehen, wo er bei Belle-Alliance 

mitlämpfte und am Einzuge in Pari3 teifnahm. AL Dffisier entlafjen, Tehrte 

er zu feinen Nechtsjtudien zurüd, trat in den Staatsdienjt und war 1827 bi3 zum 

Landgerichtsrat in Düffeldorf aufgerüct. 1832—1837 war er Leiter de3 dortigen \ 

Stadttheaters. Schon vor Übernahme desfelben Hatte er eine ganze Neihe Dramen Sramen. 

geichrieben. Auf einige Lujtfpiele, welche dem Gebiete ber bürgerlichen Komöbie 

angehörten, hatte er einige andere („Die Prinzen von Syratus“ 2), die er roman 

tische Luftfpiele nannte, folgen lafien. Noch) deutlicher befundete er_ feinen 

Zufammenhang mit der Romantik in feinen Iranerfpielen, deren erite3 ni auf 

die von Friedrid) Schlegel eröfinete altfranzöfifche Poeite gründete. E3 war „da 

Tal von Ronceval“, das in die alte Nolandfage eine Liebe de3 tarolingiicher 

Helden zu einer maurifchen Prinzeffut, die fic) taufen Jäßt, hineinbichtete. In bem 

darauf folgenden Trauerfpiele: „König Periander und fein Haus eiaein 2 ve, 

alE Genofje der Echiejalstragöden und zwar ber fhlinmiten Art, Mit , & ) Hi 

Melifja, die Tochter des [huldbeladenen forintHifchen Herrfcherhaufes, welche ni Io 

Hauptrolle darin fpielt, eine „umgefehrte Sphigenie” genannt worden. ea : wi 

manna unfeligem Verhältnis zu Glifa von LütomwsQhlefeld ging da ua Leit vn 

Trauerfpiel „Gardenio und Gelinde“ hervor, defien etwas wälter Stoll | ei 

Andrea Gryphius in einer bramatilierten Novelle und Achim von Arnim in A 

eigenartigen Drama „Halle und Zerufalem“ (S. 178) behandelt hatten. hi Boa te 

Talent diefes Stüct aud) offenbarte, e3 Tonnte doc niemand befriedigen MM Sumer- 

überall ein unbehagliches Gefühl. Auch) die Hiftorifchen Stüde, an ers 

mann darauf machte, errangen Nr einen mäßigen Erfolg. ° Selbjt das „I 

2
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- Tpiel in. Tirol“ (fpäter umgearbeitet und gelürzt u. d. TI, „Andreas Sinfer, der Sandwirt von Pajjeyer“ erfchienen), welches in die Gefchichte de3 Tiroler Helden allerhand Wunderbare, „Iräume, Engelerfcheinumgen“ u. dgl. hineimmiy.äte, aber immerhin „ein bedeutender Verfuch, ein wirklic, daS Volt ergreifendes, virrerländi- ‚ Tches Gefchichtsdrama zu Ihaffen” genannt werden Tann, befriedigte z..5t, Sn 

Platen. 

Verhäng: 
nissan 
Sabet, 

feiner erjten Form rief e3 einen Angriff hervor, der mit Verzerrung feines „Namens (in Nimmermann) Immermannz ganze Bühnendichtung auf das unbar:erzigite 
verfpottete. E3 war ic Öraf 
Platen, welcher geu:: ihn in 
die Schranken trat, ücchdem 
er feine Vorgänge bereitz 
fharf angegriffen haz:e, 

Karl Georg Angiı Öraf 
von Maten-Hallermuns (au8 
einem alten pommmerlit. ichive: 
difchen Gefchlecht) wurde am 
24. Ditober 1796 zu Ntısbad) 
geboren, empfing eins lolda- 
the Erziehung und machte 
ald Leutnant den eldzug 
von 1815 mit, jtudiertc dann 
in Würzburg und Eriangen 
Sprachen und Philoforsie und 
Icbte feit 1826 meijt in Stelien, 
wo er amd. Tezember 5835 zu 
Syralus ftarb, Nadırc.. Pla: 
ten, wie er felbjt urteil‘, „viel 
du frühe in die Zeit nt Ton 
und Stlang getreten wı:.” und 
1821 mit den Goethe acr ones - 
ten „Shafelen” (ei aug 
dem Perfifchen jtanın.caden 
Dihtungsform)begonne:: hatte, 
Ihloß er fi) in einer seiner 
eriten dramatijchen Tid): N tungen, „Der gläferne Zans 2. f ———. toffel“, einer Verfchnielsung — Gar der Märchen von Afchenbröbel 
und Dornröschen, der ro: 
mantifchen Schule an, wurde 
dann aber durd die Chic: ia ae apa von Paten, falstragödien derfelben batb Unterfrift eines a Ausfchnitt, ganz entfremdet md machte Aus’ Georg, Be Dann ‚. Schon in feinem Zuftfpiel: 
ak “ah we ande ü . Int“ Dagegen Front. 2 ee 908 NS, has darin vorkommende Wort: „Die Schuld ijt eine Miß: geprägten Satire in fein a5, bier Dur gelegentlich hervortrat, wurde jur aus: verhängnispolfe Gabe ” ei dem Uriftophanes nachgebildeten Komödien: „Die folgenden Suhaltı ‘ und „Der Tomantifche Odipus“, Die erjtere hat’ alome, di er: nn ihres Mannes > Familienapnfrane, üt die unfchulbige Urfache des Todes . 'e einft vor einer Spinne bei Tifche Taut aufichrie, ftach jich 
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ihr Mann vor Schred eine Babel in den Schlund, wodurd er elendiglich umfan. 
Dafür muß fie nach ihrem Tode als Gefpenft umgehen und fommt nicht eher zur 
Nuhe, al3 bis die zwölf pausbäcigen Stinder ihres Ururfohnes Mopfus und diefer 

-felbjt von der verhängnisvoll fpufenden Gabel durchbohrt find. — Die Verfpottung 
der Schijalstragddiendichter durch die Fabel diefes Stüdes gipfelt aber in 
den „Barabafen“, d. i. fatirifchen Anfprachen an die Zufchauer, mit denen in ber 
alten griehifchen Komödie der Chorführer als Vertreter des Dichters zum Schluß 

, jedes Alte3 auftrat. Hier war e5, wo Platen fehonungslos die geiftlofe Dramen: 
fabrifation obebues in den oft citierten Verfen verfpottete: 

Er jchmierte, wie man Stiefel fchmiert, 
vergebt mir diefe Trope, 
Und war ein Held an Frichtbarkeit 
wie Galderon ıumd Lope. en 

ALS feine Nachfolger, „de3 Eden Hinterfaffen“, bezeichnet er dann ‚Müllner und 
„ahnliche Gefichter*, - u nn 

Die Hein wie er al Menfchen find und groß wie er als. Dichter! 
Wir fehen einen foldhen Knirp3 nach Lorbeerzweigen fchielen, 
Weil er geborgt ein Trauerfpiel aus zehen Trauerfpielen, 
Snde3 er aud) nur Scheupliches.und Niegefchehnes zollte, . 
Das man, und wär’ c3 auch gefchehn, mit Nacht bededen follte. -. 

Hatte Platen fo den „Advofaten in Weißenfels" als den Hauptrepräfen: 
tanten der Schidfalstragdden aufs Korn genommen, obgleich.er e3 entjchieden in 
Abrede ftellte, ein „Pasquil auf Müllner“ beabfichtigt zu haben, jo wählte er im 
„Romantifchen Odipus“ fih Immermann zur Bieljcheibe, in deffen Perfon er 
zugleid) die gefamten Verirrungen der Romantik geißeln wollte. Veranlapt 
war er wohl zu diefer Wahl durch ein boshafte Kenion, da3 Immermann in Heines 
„Neifebildern” gegen Platen? „Ghafelen“ [osgelajjen hatte: 

„Von den Früchten, die fie aus dem Gartenhain von Schiras ftehlen, 

Eifen fie zu viel, die Armen, und vomieren dann Shäfelen.“ 

Durch den „weftöftlichen Divan“ angeregt hatte Platen 1821 eine Sammlung 

nÖhafele* herausgegeben, die er an Goethe mit den folgenden- Verfen jandte: 

Dein Name jteht zu jeder Frijt Der Orient fei nei bewegt,  : 

Statt eines heiligen Symboles Soll nicht nad) Dir Die Welt vernücdtern; 
Auf allem, was mein eigen ift, Du felbit, du Haft’ in und erregt: 
Weil du mir Stern des Dichterpoles, | So nimm hier, was ein Süngling jchüchtern 

Weil du mir Schacht des Lebens bift. | In eines Greifen Hände legt. 

Unter Ghafel verfteht man eine den Perfern entlehnte Dichtgattung: ein 

Gediht von bald vier, bald acıt, bald zwanzig Zeilen mit einem durchgehenden 

Reimklange, den die erften Zeilen angeben und jäntliche darauf folgende gradzahlige 

Zeilen wiederholen. Ziele hielten diefe Ohafele für eintönige NReimfpielformen, aber 

Goethe rühmte fie als „wohlgefühlte, geijtreiche, dem Orient vollfommen gemäße 

finnige Gedichte“. Dennoch) übten fie feine große Anziehungskraft und wurden viel: 

fach verfpottet. \ 

Die derbe Antwort auf Immermannz nicht eben feinen Angriff war der Held 

de3 „Romantifchen Ödipus“, der „Schrwulfteinpöflerifhe Mufenfohn“, der „Romans 
tifer” Nimmermann, von dem e3 in dem Gtüde heißt: on, 

— Gefalbt zum Stellvertreter hab’ ich dic) 

Der ganzen tollen Dichterlingsgenofjenfchaft, 

Die auf dem Hacbreit Fieberträume phantafiert 

Und unfre deutjche Heldenfprache ganz entweiht.



Ter romans 
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i tmann lebt unter den Heidfchnuden in der Lüneburger Beide, die dem Dihteferos voller Ehrfurcht dienen. Dort empfängt er den Vefuch de3 Herrn Publikum, der al3 Neifender ihn auffucht. Nacdydem beide fi) begräi, eröffnet der romantifche Dichter feinem Gajte, dab er damit beichäftigt 1:5, den von Sophofles ganz verpfufhten Ddipus umzubichten. Publikum ijt entzit: Darüber, d03 nengefchaffene Meijterftück anhören zu dürfen _ auch der allen Veuritien über: fäjtige, au Berlin in die Heide verbannte Veritand wird al3 Zufchaner „gelafjen, &3 folgt nun Nimmermannz Umbichtung: „Der romantifche Dbdipi id eine Verzerrung der herrlichen antifen Tragödie nad) dem Rezept der Sorantifer, eine geijtreiche Parodie der zu jener Beit belicbtejten Dramen eines Müllner, Scmvald, Raupadı ı. a. Publikum findet die „blutige Tragödiendichtung" — „win Ente feßen meijterhaft, zum Sreffen fchön!“, der Verftand protejtiert Dagegen und beharrt au dabei, al3 ji) „der Stolz de3 Weltalls«, Nimmermann, naht, ja eringt auf ihn mit vernichtend Tcharfer Kritik ein. Aber ohne Erfolg — ja, der vor zantifche Dichter, in feiner Selbjtbefpiegelung fich immer mehr jteigernd, Ihnapzi äulett ganz über, worauf auch Publikum fi) von ihm abiwendet und ihn ins Zoll: haus führt! 
' 

So geiftreic, das alles durchgeführt it, fo vollendet die Form, fo asıregend die Auslafjungen über dag wahre MWefen echter Foefie, welche ich durch deu tollen Spuk hindurchjleghten, unleugbar jind, — e3 berührt doc) peinlich, das t ffärtige Gebaren Platens und feine perfönliche Erbitterung auf den Gegner übzall une verhohlen ducchbliden zu fehen. Mochte er deshalb in feiner „Örabfchri;:" aud rähmen Dürfen: 

„Lutipiele find und Märchen mir gelungen In einem Stil, den feiner übertroffen,“ 
was hat er, und was haben wir dadurd) gemwon man noch heute die zwei polemifchen Komödien aber, die Plafen gedichtet, find ebenfo fpurlog feines Gegners, Beider dauernde Bedeutu 

Por allem Hat Platen fi in der Tat ein BVerdienjt um bie Sovade erworben, er Fonnte mit Recht von fich rühmen: „Und auf die Sprache dest’ ic mein Gepräge." ‚Aud) Jacob Srimm bezeugt e3 von ihm, daß er „jorajom auf 
Reinheit und Srifche deg deutjchen Nusdrucg« gehalten habe, und hebt feine tadel: Iofen Reime anerlennend hervor, Platen war a : end ber mehr ala ein Meijter der Form, er war in der Tat ein Dichter, defjen vollen Herzichlag man nod) heute in manchen feiner Sieder Herausfühlen Tann, Wer wird nicht von Perfen wie die folgenden mächtig ergriffen: 
Wie rafjt' ic mich auf in ber Naht, | Der Mühlbad) raufchte durch feljigen . ee Der Nacht, Schadt, au fühlte mich fürder gezogen, SH Iehnte mich über die Vrüce, . te Gafjen verließ Bi Fe Wächter Tief unter mir nahm ich der Wogen in ewwacht, 

acht, au a anbete acht Die wallten fo facht ° Das x on in der Nacht, In der Nacht, in der Nacht, or mit dem gofifchen Bogen, Doc wallte nicht eine zurüce ze. Allerdings ijt nicht zu Ten ; gnen, dag in fehr vielen feiner Dichtungen der innere Biviefpalt und Lebensüberdruß, a J ; 
ie an 

dem unbefriehigten Rufmesdran " denen feine Seele ebenfo fehr franfte wi & auf die Poefie ertötend wirkte daß er anderfeit3 
en für unfere neuejte Literatur fo änanig 2 der ä nik 

und deg Pbrafenhaften. Yuspubeg) „erhängnisvollen Kultus der äußeren Tec) 

men? ALS Titerarifche Stur:.ia lieft 
— alle anderen dramatijch..: <tüde 
verfhwunden und vergejien ie Die 

ng liegt auf anderem Gebiete. 

; begründete; ie Mü icht fcheuf, 
.1OIEd doch — außer den Prunttigen gründete, aber wer die Mühe nicht fh aller Lefebücher: „Der Pilger von St. Su“,
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— ‚Das Grab im Bufento* — „Sonette auf Venedig" ze. 20. — no 

manchen: tief und rein empfundenen lang begegnen, der fich dem oben mitgeteilten 

Side ebenbürtig anreiht. Auch fein Märchengedit: „Die Abbafifiden", dad — Abbaffiven. 

nad) „Zaufend und eine Nadıt" — verfchiedene Abentener der Söhne des Kalifen 

Harum al NRafchid in fünffüßigen Trochäen behandelt, ift eine anınutige Dichtung, 

die man mit ungetrübten Behagen genießt. 

Platens Gegner, der von ihm fo arg verhöhnte Immermann, antwortete 

auf den „Ddipus” in einer weit über das Ziel hinausfchießenden Schrift: „Der 

im Srrgarten der Metril umhertaumelnde Kavalier“, von der Platen 

gar feine Notiz nahm. Da au Immermanns demmächjt erfcheinende Dichtung: Immer 

„Tulifäntchen“, die ebenfall3 auf den Örafen gemünzt war, ihres Zwede3 gänzlich manns 

verfehlte und von dem Publifum nur als ein Harmlofes, fcherzhaftes Epos auf: ans 

gefaßt wurde, fand der unerquidliche Streit ein Ende, und Xmmermann, der über 

die 1828 herausgegebenen Gedichte Platens fic) bereit3 fehr anerlennend geäußert 

hatte, fagt nad) dem am 5. Dez. 1835 in Syrafus erfolgenden Tode desfelben Platens 

geradezu: „Der Graf von Platen kommt in bie Walhalla (die vom König Ludiwig ° 

von Bayern unweit Negensburg erbaute Ehrenhalle für ausgezeichnete deutjche 

Männer), und er gehört aud) hinein, trot aller feiner Torheiten und Mißgriffe.” 

Weld) tiefen Eindruck Platend Dichtung auf manchen : Zeitgenoffen machte, hat 

Geibel in feinem Gedihte: „Platens Vermädtnis“ ausgedrüdt, und Ernit 

Gurtiug, der mit ihm in Athen war, als e3 entitand, ftimmt ihm ganz bei und 

befennt fid) mit ihn al3 feinen Schüler. 

Ungeachtet de3 bürftigen Bühnenerfolges feiner Stüde fehwärmte Jmimer- Smmer» 

mann doc fo fehr für das Theater, daß er für ein Jahr fi von feinem Amte MA 

beurlauben ließ, um eine ganz von ihm geleitete Bühne einzurichten. Trob feines 

Eifer? und feiner Begeifterung fcheiterte aber das Unternehmen gänzlich, wohl zum 

Teil durd) feine Vorliebe für die romantifhen Dramen, und er mußte e3 bald 

wieder aufgeben. Auc) die nach dem Etreite mit. Platen verfaßten Dramen wie 

die Trilogie: „Alexis“, in der er „den Untergang der fünftlihen und unnatürlichen 

Schöpfung Peters de3 Großen“ darftellen wollte, errangen fi) feine Anerkennung. 

Ein tieffinniges Gedicht „Merlin“, (in welchem er die Fauftidee mit der Gralfage Merlin. 

zu verfehmelzen fuchte) blieb unverjtanden. , Nun machte er fich an einen Roman. 

1836 erfchienen „Die Epigonen". on 

: Sm Soethefchen Stil und nad) Goethefhem Mufter führt Immermann und Gpigonen. 

"darin eine neue Auflage de3 Wilfelm Meifter vor. Hermann, der Sohn eines 

Bremer Senators, läßt fi) vom Zufall führen und erlebt dabei allerlei Abenteuer 

mit intereffanten Frauen: mit Ziammetta Slämmchen), in welcher Mignon neu 

eritanden ift; mit Johanna, einer unehelichen Schwefter de3 Herzogs, die fi) 

fpäter als feine eigene Schweiter entpuppt (wie er ein unehelicher Bruder desfelben 

if) und die ihm die fchöne und reiche Kornelie al Braut zuführt, Von Kornelies 

Pilegevater, einem Linderlofen Bruder deS Senator, dem die Güter des HerzogS 

verpfändet find, erbt er diefe zum Schluß und heiratet Kornelie, — So modern 

die ganze Gefchichte aud) ift, ihr Grundzug ift doch ein wehmütiger NRüdblid in 

die Vergangenheit. So heißt «5 an einer Stelle: „Der Flud) des gegenwärtigen 

Gefchlechtes ift, fi auch ohne: befonderes Leid unjelig zu fühlen. Ein öbes 

Wanten und Schwanfen, ein lächerliches Sich-ernititellen und Zerjtreutfein, ein 

Hafchen, man weiß nicht wonach? Cine Zucht vor Schredniffen, die um fo un- 

heimlicher find, da fie Feine Gejtalt haben! Man muß noch zum Zeil einer anderen 

Periode angehört haben, um den Gegenfat der Zeiten ganz empfinden zu können. 

— — Rir find, um in einem Wort daS ganze Elend auszufprechen, Epigonen 

(Nachgeborene), und tragen an ber Laft, die jeder Erb und Nachgeborenichaft anzus 

- Heben pflegt.” Der Kampf der neuen Zeit mit der alten, der weniger zu einem 

Siege als zu kühler Ergebung führt, findet feinen lebhaften Ausdrud in sahlreichen
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eingejtreuten Gefprächen und Bemerkungen über fittliche, foziale, Öfonomifche, Lite: tarifche und politifche Zuftände, die oft die Handlung in flörender Weitz hemmen, . Um jo bedeutender war Jmmermanns zweiter Roman, „eine (8 fchichte in Mind. Arabeöfen“, wie er ihn nannte, „Münchhaufen“, der 1839 erfchien. Ka 
- 

vömtd: 
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Schul: Nach dem Leben gezeichnet von G, 5 Leffing. meifter a 
lene Lauti r , die neubejoh: in ee non wen tOnb Den bat, fo daf er feinen Namen Xgcl ei Hammen, Sn diejez mer = N einbilbet, von Gpartas SKünigen abju: Menfehen fchneit eines un ge Kecblatt mehr oder weniger hirnverbrannter hinein und bringt neues Sr der Entel des berühmten Lügen-Mündhaufen 

‚Seiichten, die in geiftreich een in bie wunderliche Gefelfcgaft. Seine endlofen Then Zuftände der Seit 1% fatirifcher Deife die foziafen, politifchen und Literari- geriffenen Zuhörer in Tote geißeln, “ermüden aber zuleßt. die anfangs ganz hin: behaupten, den Man einer 9 daß der Lügenfchmieb, um feinen Einfluß zıt von deren Verwirkfichun ftverdigtungsaktienfompagnie erfchwindelt, ‚ der alte Herr die Cache m dem Baron die fabelhaftejten Erfolge verheißt. Da au der felbftgefegten & a ganz ernjthaft nimmt und fein Sreund num nicht zum Briche, Mündp Slinge heraus Tann, Fommt eg darüber zwifchen beiden 
Aufen verfehwindet auf vätjelhafte Meife; der alte Schloß: 
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herr, der in gejteigertem Wahnfinn fein Haus zum Einjturz gebracht, und Agefel 

kommen wieder zu Verftande. Emerentia, die in ihrer wahmvißigen Schwärmerei 

fi, in Münchhaufens fehr materiell gefinnten Diener Karl Buttervogel verliebt, 

weit fie ihn für einen verffeideten Zürjten hält, dem fie einft al? junges Mädchen 

m Nizza ihr Herz nefchentt, wird endlich) enttäufcht und gewahrt, daß Münchhaufen 

felbjt der einftige Jugendgeliebte ift. Karl Buttervogel, der ganz unverfroren 

dem Baron die Abficht Fund gibt, feine Tochter zu chelichen, wird hinausgeohrfeigt 

und fucht da3 Weite. — Im diefes Zerrbild auß dem Leben des heruntergelommenen 

Adel3 ift num eine ganz reizende, unvüchligefriiche weitfälifge Dorfgeichichte 

fo Iofe hineingewebt, day fie wiederholt unter dem Titel: „Der Oberhof" hat Oberdof. 

befonder3 herausgegeben werden Lönnen, In dem Haufe des Hoffchulzen, eine3 

fernhaften weitfälifchen Vauern, dejien Leben und Treiben mit Meijterhand ge 

zeichnet find, begegnen wir Lisbeth, der Pilegetochter de3 Barons, Die durch 

ihre Energie und Umficht feit Jahren allein da3 Schloß und feine Infafjen vor 

dem Untergang bewahrt hat, ohne zu ahnen, daß fie Emerentias und Münd 

Haufens Kind ijt. Auf ihren Fahrten durchs Sand, um Zinfen für den Baron 

einzutreiben, findet fie auf dem Oberhof ftet gaftfreundliche Aufnahme und guten 

Nat bei dem Hoffchulzen. PBorthin Fommt nım aud) ein junger [hwäbifcher Edel- 

. mann O8wald auf einer abenteuerlichen Fahrt zur Verfolgung Mündhaufens, 

der in einer feiner vielfahen Verkleidungen ihn und feine Coufine fchwer beleidigt 

hat. Che er den Schwindler aufgefunden, trifit er mit Lisbeth in feltjamer 

Weife zufammen — auf der Jagd erreicht fein Schuß fie anftatt eine? Nehes, auf 

da3 er gezielt hat; aber die Wunde ilt ungefährlicher als die folgende Herzen3: 

‘wunde, welche die beiden jungen Leute bald zu inniger Liebe verbindet. Den 

Mündhaufen läßt er laufen, als er erfährt, in welchen Verhältnis derfelbe 

— ohne e3 zu wifjen — zu Lisbeth fteht; aber Lisbeth führt er heim alS fein 

Weib ins hwäbifche Land. 

Diefes Oberhofidyll wird für alle Zeiten ein’ poetifch wie fulturhiftorifch 

gleich bedeutendes Erzeugnis unferer Literatur bleiben, während die damit fo Ioder 

, verfnüpfte Mündhaufeniade in dem Mahe an Wert verliert, als. fie wegen 

ihrer zahlreichen Beziehungen auf Tängit vergejjene BZuftände und Verfonen immer 

- unverjtändlicher wird, Heint. vd. Treitfchfe bemißt . feinen Wert jehr hoch: „hm 

bleibt der Ruhm,” fagt er, „daß er in feinen beiden Nomanen feinem Zeitalter den 

Spiegel vorhält, wie vordem Goethe in Mildelm Meijter und nachher Sreytag in 

Soll und Haben; nur wer diefe Zeitromane fennt, verjieht den inneren Bufammen- 

bang der drei Epochen unferer Gefgichte." — Um bie Zeit, da dieje3 bedeutendfte 

Wert Immermanns vollendet wurde, hatte auch) er jelbft noc) in vorgerüicktem 

Alter ein Tangerjehntes Liebesglück gefunden. Qurch die Verheiratung mit einer 

Entelin de3 Kanzler? Niemeyer Löfte er daS Zerhältnis zu der gefchiedenen 

Gemahlin de3 General? v. Lüboı (de3 Führer3 der nad) ihm benannten Sreifchar), 

da3 ihn viele Jahre in unnatürlice Sefjeln gefchlagen hatte. Aber nur Turge Zeit 

° jollte er da8 neugegründete Heinmvefen genießen; ehe 'er fein Gedicht „Triftan 

und Afolde” vollenden Tonnte, ftarb er am 25. Auguft 1840 am Nervenfieber 

in Düfjeldorf. " 

Hatten die Schieffalstragäden die Nomantil im Drama auf die Spibe 

gehen, fo tat e3 ein anderer Jünger derfelben, ET. A. Hoffmann, m 

vman. u " \ " 

Ernjt Theodor Amadens. Hofjmann „(mit feinem Taufnamen Emit Theodor Snann , 

Wilhelm) wurde am 24. Januar 1776 zu Königsberg i. Pr. geboren und erwuchs . 

dort zum Manne. Von feinen in unglüdlichiter Che lebenden Eltern ganz ver- 

nadläffigt wurde er von einem wounderlich pedantifchen Ohetm erzogen, ‚meijt aber
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fich felbft überlaffen und unglüdtiherweife al3_ ein Wunderlind und frühreifes 
Genie von der ganzen Familie angeftaunt. Er zeichnete umd mufizierte vortrefflic, 
machte aber aud) in den Riffenfchaften gute Sortichritte, fo dafs er Ion fer jung 
auf die Univerfität Fam, wo er die Nechte ftubierte, babei feine mufitatiichen und 
malerijhen Talente ausbildete und im 19. Sahre fein Ausfultatoreramsn bejtand, 
Im Jahre 1800 Fam er al Negierungsaffeffor nad) PRofen, wo er fie) von dem 

. wilden Strubel der Leichtfer: 
tigen  polnifchen xrtfchaft 
ganz willenlo8 mit Tocireihen 
ließ und — wie er ingte — 
„aus Grundfa Lieberlich" 
wurde. Seine angeborene 
Neigung zum Starilaturinzeich: 
nen, wodurd) er vericiedene 
hochgejtellte Perfonen auf dag 
empfindlichite beleidigie, ıwurde 
feiner Garriere nachteilig; eine 
zweijährige Verbannung nad) 
PlozE war die Folar davon, 
Erjt 1804 Tam er als Negie: 
rungsrat nah Warichan, 
„00 ihm eine neue Melt aufs 
ging: prachtvolle Balürte neben 
Thmußigen, baufälligen dütten, 
Mönche und Nonnen, Htamele 
und Tanzbären, flavijitsr Staf: 
tan neben dem imerifchen 
Parifer Frad“, Hiec jührte 
ihn fein fpäterer Wiograph 
Hitig bei Zaharica: Wer: 
ner ein. Bald fhwärnte er 

. . 5 fürdieromantifche Schule, 
insbefondere für Tiect, mufte 

Kog 77 Tram . äierte, Komponente malte umd 
0 . ‚führte bei gewijfenhafter Aınt3e 

führung ein völlig forgenIofes 
Sünftferleben, worin er fi) 
durch die Nachrichten von der 
Senaer Chladht nicht im ge 
ofen feines Amtes beraubt be: 

de he ar au werben. Nachdem er lange vergeblich eine feite Anftelung 
, eine. folde ala Mufitdireftor am Theater zu Bamberg. Nun wurde fein 2eben vollends 

ine fi i 
Garriere mit den ‚Rreisteriuntel Von Bamberg, wo auch feine literarifche 

t N, begann, gi in ‘ähnli d 
Dresden und Leipzig. Bon den großen Beg benheiten feiner geil efteb Co aan, 

Abb, 1. Grnft Theodor Amadeus 50 h 
mann. Eelbftporträt aus feinem ala. . " 

 Amberübrt, Km Sabre 1813, mitten im Ge ne us nen De bin er dan 

“ | Schranten dichterifcher Gejtaltun 

„sm e m Getümmel de3 Krieges, arbeitete er an den Konad netüden tlots anier“, für die Jean Paul ein empfehlendes Sun Nor! A % allot, einem franzöfifch-Totheingifchen Maler de3 17. Sahr: nd Feine phantaftifchen und grotesfen Radierungen berühmt ift, , genannt. Die. „Phanta jiejtüde” von Sunftnovellen und Kunfterörterungen, die im ganzen die g.noc, immehalten und namentlich) an maßgebenden 
Urteilen. üb i i 

aber Mufit reich find. . Die Kunjturteile. find. meift einem verrüdten



 
—
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Mufiter Johannes Kreisler in den Mund gelegt, Die großen Tonkünftler 

Beethoven, Mozart, Ghuct, felbjt der Hafjifch ftrenge Bach werden in den „Kreis 

leriana“ dem größeren Publilum verjtändlicd gemacht und die Schäden des 

dilettantifchen Wiufiktreibens gegeißelt. \ 
Endlich wurde durd) einen Fremd für Hofjmann der Wiedereintritt in den 

Stantödienft vermittelt; zunächft al3 unbefoldeter Nat, dann mit vollem Gehalt 

trat er 1814 in Berlin beim Kammergericht wieder ein und blieb in diefer Stellung 

bi3 an fein Lebensende. Hier traf er feinen Warfchauer Freund Hibig als Kollegen 

wieder an md wurde durc) ihn mit Fongus, Chamiffo und anderen PVichtern, die 

bei ihm zu fogenannten „Serapiong=Abenden“ zufammentamen, befannt und 

befreundet. Am Abend eined Tages, der nad) dem von Hofjmannz Frau herbei: 

gebragdten polnifchen Stalender den Namen des Heil. Serapion erhielt, war Diefer 

Kreis eingeweiht umd nad) jenem Heiligen benannt worden. Die „Serapiond 

brüder” bejleihigten fich der Höchiten Mäpßigfeit; der geijtige Austaufcd, war die 

Hauptfahe. Wenn man aber dort die Literatur ernftlich und eifrig gepflegt hatte, 

brachte Hofimann die Nächte im Weinhaufe von Lutter und Wegener zechend zu. 

Ceraptonsd: 
brüber, 

Dort war er in feinem eigentlichen Elemente; von dem genialen Schhaufpieler _ 

Ludwig Devrient unterjtüht war er bie Geele de3 tollfujtigen SKreifes, dejjen 

Traditionen noch) heute fortleben. Dort „verpufite er allnächtlich”, wie Eichendorff 

etwas Scharf, aber nicht unwahr urteilt, „feine Zeuerwerfe von Wit; und Phantafie 

und trieb zuletzt die Kunft, mit Hintanfegung feiner tieferen Sntentionen, nur nod) 

al3 Erwerb für die Meinkoften; er fchrieb, um zu trinfen, und trant, um zu 

fehreiben.” Auch fein Biograph Hibig gibt zu, daß in diefen Zechnädten die 

Duelle von Hofimanns „nachmaligem Förperlichen und leider aucd) geijtigen Verfall” 

- zu fuchen üt. 

So wurde denn unter dem Einfluß diefer wüften Drgien der Hang zum 

Dämonifchen in ihm immer ftärker; er befchwor förmlich die unheimlichen Gemalten 

herauf und arbeitete fi) in feiner Studierftube, wenn er aus dem Weinhaufe 

zurüdgefehrt war, in eine folje Aufregung hinein, daß er die Berrbilder und Spuf: 

geftalten feiner Phantajie leibhaftig vor fi) zu fehen glaubte und feine [ehon 

{chlafende Frau zum Schutz herbeirief, die in ihrer großen jelbitverleugnenden Liche 

fofort aufitand, fich ankleidete, mit dem Stridjtrumpf fi) gebulbig an feinen Schreib: 

tifch fette und ihm Gefellfchaft Ieijtete, bi3 er fertig war. . . 

Auf diefe Weife entjtanden die, in gefteigertem Mae Ihaurigen Sefgichten, 

zuweilen von helleren und annutigeren Erzeugniffen unterbrochen, bie bewiefen, 

wa3 fein feltenes Erzählertalent im Verein mit reicher Phantafie, Geift und Wit 

hätte Teiften können, wenn e3 ihm möglich geiwefen wäre, fi) und feine Gaben in 

Zaum und Zucht zu Halten. u . 

Das Problem der „Eliriere des Teufels" 3. 8. ijt ein ‚piychologijch bes 

deutendes und dichterifch dankbares: der Kapuziner Medardus beraufcht fi) wider 

da3 Gebot in altem Löftlichen Wein aus einer unter den Reliquien feines Klofters 

aufbewahrten Zlafche, die nach der Überlieferung ein Teufelselizir enthält, und 

wird dadurch zur Sünde verlodt. Seitdem gerät er aus einer groben Verirrung 

in die andere, fällt immer tiefer und wird fogar zum Mörder. Endlich Tommt er 

zur Grfenntnis feiner Serwege, tut Buße und errettet feine Seele. Statt nun 

diefes Problem Lünftlerifc) zu Idfen, benubt Hoffmann e8 nur, um bem Lejer dur) 

Häufung alles möglichen Grauenvollen ein Grufeln einzujagen. Und er erreicht 

auch fein Biel nicht.nur bei [hwachen Gemütern — felbjt jtärferen Geiftern wird 

- leicht wire im Kopf und. jieberhaft aufgeregt zu Mute, wenn fie etwa in:einer 

Tturmvollen Nacht bei matter Beleuchtung diefe Spufgefehichten Iefen oder fie von 

einem gefchicten Vorlefer anhören. nn 2. 

Noch mehr de3 Schauders ift in den Nadıtjtüden” (1817) angehäuft, To 

gleih in dem „Sandmann“, einer graufen Spufgejäichte, in welcher Wahnfinn 

Zeufels- 
eltgiere, 

Nacdıtitüde,
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und Wirklichkeit voild durcheinander wirbeln. Dem Helden der Sf KHichte, der äuleßt 
in Naferei fi von einem Turm zu Tode jtürzt, werden darin als Sinaben von 

* einem unheimlichen Denfchen, den er für den Sandmann Hält, ‚bie Hände nd Füße 
abgejchraubt und wieder eingefeßt. Später verliebt er jich in ein Möd.hen, die 
nicht3 andere al3 eine Automatenfigur ijt ı. f.w. — Ebenfo fpielen Haseneifter, 
Doppelgänger, Nachtwandler, Wahnfinnige eine Hauptrolle in den meilten übrigen 
Erzählungen diefer Sammlung. Die bejte, wenn auc) ebenfall3 fehr aufregr.oe dars 
unter it „Das Majorat“, wozu Erinnerungen au der’ erften Qugensscit den 
Stoff geliefert haben. \ - 

Ungeachtet de3 Nahtfhwärmenz vernadhläfjigte Hoffmann Leine feine: ienft: Ttunden und fchrieb dazu Bücher über Bücher, Alles edleren Umganges crtichlug er fich immer mehr und mehr — der Serapionäfreis hatte ji) aufgelöft, se mit on Higig verkehrte er noch und beriet mit ihm feine Literarifchen Entwürfe und ein Pläne. 1819 erfchien das wunderlichwiite Märchen: „NleineZaches aenannt Se Zinnober", die Ausführung eineg fieberhaften Einfall, Der Held ift cin ab- Ichredend häßliches, eines Scheufal, da von einer dee die Gabe erhalten hat, daß alles Treffliche, a3 andere tun, ihm zugerechnet wird, während fen Ver: drehen und Vergehen Unfehuldigen zum Verderben gereichen. Endlich mird der Zauber gebrochen, und dag häplihe Alräunden fommt elend ım. 
- Sn demjelben Fahre erfchienen die erjten Bände der in Jonrnalen und Zafchens büchern verjtreuten Erzählungen Hoffmann in einer Einkleidung, die dei oben: erwähnten Gerapionsbunde entnommen war, und deshalb aud) unter den Titel: „Die Serapionsbrüder“, Gin fortlaufender Dialog, der ein möglichji ireue3 Bild de3 alten Freundestreifeg geben follte, dient zur Einrahmung der Erzähtungen, Diefe Sammlung enthält die treijlichiten und anmutigjten Leiftungen de3 Titers, fo u.a. „Meijter Martin der Küfer und feine Gefellen“ (eine Kultur: bijtorifche Novelle aus Nürnbergs alten Tagen, die ung wie ein altdeutfches S-nälde ‚anmutet); „Der Artushof“ (eine in Danzig fpielende Malergefchichte); „Das Fräulein von Scudery“ (eine fpannende bijtorifche Erzählung aus Ludwigs XIV, Zeit, voll Poefie) und andere, die noch immer den alten Reiz ausüben und tet zu den beiten ‚Erzählungen unfere? Volkes gehören werden. Wenig beachtet, aber intereffant ijt der Umftand, dap Hoffmann, obwohl ein Djtpreuße, dod) der erite Berliner Dichter genannt werben darf. Die Phyfiognomie der künftigen isiche: hauptitabt hat er treu und richtig gefchildert, u. a. in „des Vetters Erfeniter*), und einzelne Ippen aus der Berliner Gefellfchaft, ivie 3. 8 den Kommilftonsrat, hat er mit vealiftifcher Naturwahrheit he ’ ' \ Kater 

Mu. de2 A 820 erfhienen die unvollendet gebliebenen „Lebensanf ichten 
' Kreisler in surälki ! fragmentarifcher Biographie de3 Kapellmeijters Johannes der ü zufä gen Makufaturblättern«, Hihig erzählt, daß fein SGreund zu ag et Torm Diefes Yuches burd) einen außerordentlich fchönen Kater ver: 

lichen Lerverft Id ben er aufgezogen Hatte und der ihm wirklich mehr als gewöhn: 
aus den 2 nt ar haben Ihien. Der eigentliche Held der Dichtung ijt aber der 
eine Perfoniii aietüten Ihon befannte Kohannes Kreisler, den Hibig 

in feinem (einer ae 63 Sumoriftifchen 353 Hofjmanns“ nennt, „weshalb aud) 
eigenes - Leben \ ale fo diet auf Wahrheit gegründete Beziehungen auf fein 
Kreislerz 6m in en nd, al? in diefem." Die Erlebniffe des Katers und 
mitten im Che ch un einander, Murrs Gefchichte bricht alle Angenblice 

de ab, und 63 folgen Fragmente aus der Biographie Kreislerd. Wer —— 

“m: 
+) Mit der von.i . , 
aus Hoffmann PR “su gemachten Zeichnung abgedrudt in Kochs „Auswahl ..($n Kürfchners deutfcher Nationalliteratur.)
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“fich durch diefe Ineinanderfchachtelung und manche Längen nicht flören läßt, wird 
da3 von Humor oft überfprudelnde und an geiftreich fatirifchen Schlaglichtern 
auf Erziehungsmethoden, Stu: 
dententreiben, Poelie, Mujilze, O 
überreiche Burchh noch immer mit 
Genuß lefen. 

Durch ein Heft Original: 0 
zeichnungen Gallot3, das Hoff: 
mann gefchentt erhielt, wurde 
er zu dem Gapriccio „Prins 
zeffin Brambilla” angeregt. 
63 ift eine launige, aber bunt: 
verwirrte römifche Somödi: 
antens und Sarnevalspojje, die 

“ jelbjt Hitig feinem Yreunde 
gegenüber jireng rügte. Auf 
Hitigs Nat Ia3 Hoffmann den 
„Sterndeuter” („Guy Manne- 
ring“) Walter Scott3 und war 
entzücdt davon. Sein Iebtes 
Werk, da3 Märchen: „Meifjter 
$loh*, zeigt indes nicht gerade 
einen Einfluß der empfohlenen 
Leltüre, 

Bald danadı) erfrantte 
Hoffmann; die Nüdenmarls: 
fhwindfught rajfte ihn nad 

entfeßlichen Leiben im beiten Abb, 212, "Hoffmanns geiginun des wahnfinnigen 

anannesalter ‚dahin. Dabei Arcister, pie auf Die Mücfelte des Umfchlags zum dritten 
ieb fein Geift immer rege, Bande von Kater Murr fommen fote, Aus feinem Nachlaffe. 

oft fonnte er heiter, ja aus: 
gelafjen Luftig fein, doc) famen ihm aud) ernite Gedanlen ber Neue. Sein Tejtament 

zeugt davon, wie aud) von dem glüdlichen Chebunde, in dem er — troß feiner Ber: 

irrungen — zwanzig Jahre mit feiner treuen, felbjtlofen Frau gelebt hatte. Bi kurz 

vor feinem Tode diktierte er noch in einfamen Tages: und fchlaflofen Nachıtitunden 

einige Teine Dichtungen, fo „Meifter Wacht“ u.a. Die allerlegte, „Der Feind“, 

it unvollendet geblieben; er jtarb darüber am 25. uni 1822. Auf dem Serufalemer 

Kirhhofe zu Berlin errichteten ihm Freunde ein jchlichtes Denkmal, auf dem fie zu 

feinem Namen hinzufügten: „Ausgezeichnet im Amte, als Dichter, als Ton: 
fünftler, als Maler.“ Sein Freund Juf. Ed. Hitig, zu Berlin 1780 geboren, 1849 

al3 penfionierter Kriminalrat gejtorben, lange der lebendige Mittelpunkt der in feiner 

„Mittwochsgejellfchaft“ vereinten Pichterwelt Berlins, jebte ihm noch ein 

dauerhajteres Denkmal in dem Buche: „Aus Hofjmanns Leben und Nachlaß.” 

Georg Ellinger gab 1894 eine eingehende Monographie: „E. T. A. Hofmann. 

Cein Leben und feine Werke” heraus. 

Während Hoffmanns Dichtungen von Lodve-Beimarz ins Sranzöfifche 

überfeßt in Frankreich einen entf—heidenden Einfluß auf die dur Viktor 

Hugo u. a. vertretene Neuromantil übten, arbeitete fic) ChHamiffo, ein 

Dichter franzöfifchen Blutes und Urfprunges, aus den “Jrrivegen der Romantik 

zu deutfcher Einfachheit und Gemütstiefe heraus. Er jteht an der Spibe der 

Jungromantifer, welche, wie Eichendorff jagt, das verbrauchte mittelalterliche 

Koenig, Literaturgefchlchte. IT. 14 

  

Qrambilla. 

Meifter 
Floh.
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Rüftzeug abgelegt, die Tatholifterende Spielerei und--myftifche Überjchweng- 
lichkeit vergeijen und ais den Trümmern jener Schule nur die veligiöfe 
Weltanficht, die geiftige Auffafjung der Liebe und das innige Verjtändnis der 
Natur fi) herüber gerettet haben. . 

Melbert von Chanifjo (oder ‚Louis Charles Adelaide. de GChımiffo, 
wie er eigentlich hieß) wurde am 30. Januar 1781 auf dem Schloffe Zrncourt 
in der Champagne geboren. Unvergleichlich. chön hat. er der Erinnzrung an 
diefe Heimjtätte al3 bejahrter Mann (1827) in den. und.von Jugend auf vızirauten 
Berjen einen dichterifchen Ausdruck gegeben: 

Ih träum’ al3 Kind mich zurüde Hoc ragt aus fchattlgen Gehrzen 
‚Und jehüttle mein greifeg Haupt; _ Ein fhimmerndes Cchloß hewv.:;, 
Wie fucht-ihr mich heim, ihr Vilder, Ih Tenne die Türme, die Zinn, 
Die lang.ic) vergejfen geglaubt. Die fteinerne Brüce, das Tor u. i. f. 

  

"Er war ein nenn jähriger 
; Smabe, al3 die Stürme ver He: 

=| . volution'feine Eltern aus ihrem 
— ber Erde gleichgemacdhten Stamme 

fie völlig verarmt hera:sivieben, 
+ Rad; mancherlei Srrfahrten fand 

die unglüdliche Zamilic endlich) 
‚ein fejtes Afyl in Berlir. Adel: 
bert, 1797 unter Die Paxen der 

:, Königin Luife aufgenommen, bes 
„ fuchte das franzöfifche Gusunafium 

. amd ‚trat. dann als Käßınid in 
. preupifche Dienfte. Mit zwanzig 
:.Sahren, wurde er Leutnant im 
. Regiment v. Goebe. Als folchen 

ttellt ihm in der wenig arichmad: 
‚vollen Uniform der nachj:inericia: 
nifchen Zeit eine Lithogra;:sie dar, 
die mir fein Iehtüberlebenc.t Sohn 

 Oberjt Ernjt v. Chamifjo „der 
Kuriofität wegen“ Eurz vor feinem 
Tode (1894) zufcidte. Fünf 
Iahreunerquidlichiten Samafchen: 
dienjte3 folgten nun, an die ihn 

. noch viele Jahre fpäter unfreund: 
liche Träume erinnerten. „Aber, 
Herr Leutnant, in drei Teufels 

Namen!“ glaubte er im Schlafe 
aus dem Munde feines Oberjten 

zu hören, wie er e8 oft auf Fa 
. Tarade gehört, wenn er ohne Sn, Mdelbert von Chamiffo als Leutnant. "Degen dorthin gefommen wat, Poanapäle One ber Fran Operft oder feine Kompagnie nicht Hatte 

\ on , finden Tönnen. Dazu am da? 

  

  
  

  

    

      
“. Hoolle Kapitulation vo 3 hat er pol n Hameln. Und doch, was ha . une u ne Üiterarifch geleitet! Auf der Machtftube am Branden “ otsdamer Tore jtudierte ex den ‘Homer, jammelte die Freunde, 

Vremdgefühl und die Vaterlands: .
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Barnhagen, Hinig, Theremin u. a. um fi), verfuchte fich in eigener Produktion, 

erjt in franzöi:fchen, dann in beutfchen Berfen. Durd) die Belanntjchaft mit den 

Freunden wirds die Schafjensfuft und damit aud) der Wunfc, fid). gedrudt zu 

fehen. 1803 erfchienen feine erjten romantifchen Verfuche zufammen mit denen ber 

Genoffen als Mufenz . . , - 

almanadı auf das Jahr 
1804, der — nminöß ge: 
nug — nad) der Yarbe 
feine? Umfchlages das 
„grüne Tafhenbuc” 

genannt und auf Stoften 
de3 bfutarmen Yeutnants 
gedrudt wurde. Piefe 
jugendlich grünen Grit 
linge waren ihn fpäter 
oft eine Duelle der Be: 
Inftigung; faft nicht3 da: 
von hat er in feine ges - 
fanmelten Gedichte auf: 
genommen. Zwei Jahr: 
gänge folgten Dem erjten, 
ohne von Publikum 
fonderlid) beachtet zu 
werden. So ımreif das 
Unternehmen auc) war, 
e3 Ienlte dad) die Aufs 
merlfamfeit der hervorz 
tragenden iomantifer auf 
Die jungen Dichter, U. 
MW. Schlegel belundete 
offen fein Anterefje für 
fie. Fichte würdigte in: 
fonderheit Chamifjo fei: 
ner väterlichen Freunde AHb. 118. Adelbert von Ghamiffo im 25. Lebensjahre. 

IHaft. Ebenfo hatte ©.  Gegtepnet von Ernft Theodor Amadeus Hoffmann 180. 
TAU. Hoffmann Freude 
an dem rührigen Freife. " ige a Kae 
Im Jahre 1805 entwarf er das vorjtehende Bildnis Chamifjos, der ihm befonders 

Tompathifch war. Später traten aud) Arnim und Fonqus dem Kreife näher, aus - 

welchen zuleßt ein Dichterbund: „Der Nordjtern” erwuch3, der aud) fortbauerte, 

aldi mehrere der Mitglieder zeitweilig Berlin verließen. . BER oo. 

Im Dltober 1803 mußte er ind. geld rüden; mit feinem Negiment madte er 

. den Meferfeldzug mit und erlebte den fmadhvollen Tag von Hameln im Sabre 

i i i i der 
1806, nachdem er vergeblich mit feinen Kameraden gegen die Übergabe 

preußifchen Seftung protejtiert Hatte. Den Schimpf, den, bie Auslieferung diefer Sahıe 

auf den deutfchen Namen heftete, empfand er tief. ‚And, in diefem traurigen Sale 

war er im Zauberbanne ber Romantik geblieben. Von der Hauptwadhe in re 

fandte er an feine Freunde.ein dort entjtandenes allegorifches Märchen: nah s 

bert3 Fabel“, von dort auß hatte er mit Fouque einen, Sreundf oe 

geihlofjen und durch biefen angeregt ein größeres Gedicht: „yortunga en feine 

fädel und Wunfhhütlein“ zu fehreiben begonnen. Schon längit ha toten 

Eltern, die inzwifchen nad) Frankreic) zurückgefehrt waren, ihn bringen) 8 Seht 

zu ihnen zu kommen; er hatte aber feinen Abichied nicht erlangen A . 
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 mehe um3 Herz. „Wo id; auch bin,“ Elagte er, „entbehre id) des Da: 
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auf Ehrenwort Triegögefangen erhielt er einen Rafı nad Frankreich und vifte nad 
Paris, E3 war zu fpät; beide Eltern waren inzwifchen geflorben. Ge 

[an 

Dasjelbe Gefühl Hatte er in Berlin, wohin er im Herbjt 1807 zurüdfehrt:. 

war ihm 
landez,« 

„Ohne 
. Stand und Gejchäft, gebeugt, gefnict, ir’ an mir felber,* fchreibt er, „"tbradhte 

ic) in Berlin die düjtere Zeit." Zwei endlos fcheinende Jahre fhlichen i“: 
Dann Tam ein Ruf an ihn als Profeffor am Lyceum in Napoldonville Ge 

‚am Kanal von Nantes nach Breit), allein die Gadhe zerfchlug fich. 

‚und etwa als Verräter erfchoffen gu werden. 

. Menjchen fügen, die mit einem Schattenlofen 
„grauen Manne” dafür fe 
. eriges Heil gilt ihm mehr als irdifche Stüdfeli 

blieb er in Paris, ıwo er mit U. W. Schlegel und Nhland viel verlehrte 

geiftreichen Dame nach Goppet. Aber auch) dort Tam er zu Feinem rechter 
Endlich brach in ihm wie nie zuvor die Überzeugung durch: „Nur im prote- 
Deutfchland ‚Tann ich gedeihen!" Und ebenfo wurde es ihm Ier, dr: Berufsitudium wählen müffe, und daß er niht3 anderes al3 bie N«: Ichaften wählen’ tönne. So verlieh er denn die Schweiz, und am 27. Dit. wurde er.32 Zahre alt als Etubiofus-ber Mebizin_an-der umlängit ge: Univerjität: Berlin immatrifuliert. ' 

Eo eifrig er fich aber audy in die Botanik vertiefte, das Sahr 1815 ihm doc eine umfagbare Aufregung. Seine Liebe zu Deutfchland ı: Empörung über Napoleons Dejpotismus drängten ihn, fih al3 Freiwillis Reihen der Kämpfer aufnehmen zu lafjen; und doch mußte er feinen Sreu: 

x fo Hin. 
Rontioy 
tläufcht 

»D Durch 
eriteren bei Zrau von Stael eingeführt wurde, Im Brühjahr 1811. fol - er der 

chagen. 
tilchen 

er em 
cvijjen: 
"er 1812 

‚ündeten 

bereitete 
:D feine 
cin die 
nen recht geben; die ihn davon zurüdhielten, gegen fein altes Vaterland den Degen zu ziehen 

Er liebte ja noch immer feit eigenes Vaterland und fein Volk, und der trogige Hohn, der oft über den von iin iroß alledem bewunderten Kaifer und über feine Landafeute von ben erbitterten. ausgegofien ward, fchnitt ihm tief ind Herz. - „Die Zeit hat Tein Schwert 1: Nur für mich Teing! ‚IH habe ja fein Vaterland mehr, oder nod; keins: er. in feiner. Zerriffenheit, . In folcher Stimmung fhrieb er auf den ı-ı Gunersdorf, wo ihm die Gajtfreundfchaft der Ihenplitfchen Familie ein err Afyl bereitet hatte, ‚„Peter-Schlemihls wunderfame Gefchichte", v- wie er felbft erzäßlt, um fich zu gerftreuen und die Kinder Hitigs zu ergi.-n. Veter Schlemihl (aus Schelunirl, einen der bebräifchen Gaux entnommenen Worte, da3 foviel wie „Becdhvogel“, nad) anderen aus Sc 4. Mof.1,.6], das. Gottheit bedeutet), ein armer ' n Inder Beitalt eines'-gefälligen ältlihen Herrn auftritt, feinen Schatten endendes Fortunatusfädlein. Aber feine Nuhe ift do 

den Befit feines verlorenen Öutes Tann er aber nur gelangen, wenn 

Wumberbeutel fort und z 
Die ganze Erde, die er un paar Ciebenmeilenftiefefn und beherrfcht durd) un findet dark Hupe ud em duchforfeht und immer gründlicher Eenn 

geworden und von Gruiffhantg 

Telbjt hat alle und jede Zen 

. lad, Bandfehube, Schnupftud u 

bung. In fait alle Sprachen Europa überfet 
. Meijt illuitei i 

band „Euriofen Sypothefen“ Aber bie zanb luftviert reiste dag Bud 
Briefe am feinen Grcumd, eng feiner Dichtung in Abrede gejtellt. 3 

"zreußen 
: mid! 

“ Teufte 
ndgutfe 

infchtes 
»cblich, 

Drache 
:iiımiel 

Burfc, verkauft dem Bien, der 
on eilt 
ut von ichtum Fann ihn nicht vor dem Hohn und Abjhen der 

nicht? zu tun haben wolfen. In 
er dem 

ine Geele verfchreibt, .Da3 will er indes nicht tun; fein 
; 1° gleit. Co fchleudert er denn den 
ieht arm in die weite Welt, QDurd) einen Zufalf erhandelt 

fie num 
en lernt, 

, in England geradezu volfstimlic 
zu aller: 

ebeutung des Schatteng. Chamifjo 
n einem Entftehung des Schlemißt fen > aatsrat Trinius in Peteröburg, erklärte er die infacı lo: „Ich hatte auf einer Reife Hut, frug: ob i & nicht auch een mein ganzes bewegliches Gut verloren. 
Mantel 
Fouqud 

ScHatten verloren hätte? Mir malten uns da&
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Schiedfal aus. Ein anderes Mal ward in einem Buche von Lafontaine’ geblättert, 

wo ein fehr gefäliger Mann in einer Gefellfchaft allerlei aus der Tafche zog, ıwa3 

eben gefordert wurde, — und ich meinte, wenn man dem Sterl ein gutes Wort 

gäbe, jo zöge «r auch nod) Pierde und Wagen aus der Tafche. Nun war der 

Schlemigl fertig, und wie ich einmal auf dem Lande Langeweile und Mupße genug 

hatte, fing ich an zu fchreiben.“ u 

Und dennoch hat er — vielleicht ohne e8 bejtimmt: zu wollen —. den eigenen 

Schmerz, dag ch der Vaterlandslofigkeit, im Schlemihl poctifch zum Aus: 

drudgebradht. Es liegt \ : 

da3 ja fo nahe anzus 
nehmen. Sein Ser 
war geteilt zwijchen 
feiner angeborenen ımd 
feiner neuen Yeimat 
bei den Kämpfen um 
Deutjchlandg DBefreis 
ung. Bie Echjlemihl 
hatte auch er Trojt in 
den Naturwifienichafs 
ten gefunden; wie 
Schlemihl fehnte auch 
er fi) aus feinem ums 
befriedigten AZujtande 

danad, die Welt zu 
durchwandern. Darım 
begrüßte er es al3 eine 
Erlöfung, nl er im 
Sahre 1815- fi) ber 

ausgerüjteten Ent: 
defungserpedition um 
die Erde al3 Natur: 
forfher  anfchliefen 
fonnte. „Nm,“ jubelt 
er, „war ich wirklich . Zu 
an der Schwelle der bb. 116. Adelbert von Chamtffo im 49, Lebensjahre. 
lichtreichiten Iräume, Nac) einer Keichnung von Nietfchel vom Januar 1829... 

die zu träumen id) Im Yeflg ber grau Cberft von Ghamifo, 
faum.. in ‚meinen . el , a 
Kinderjahten mich erfühnt, die mir im Sclemihl vorgejchiwebt hatten _ N 

-Chamiffos Heimkehr von feiner Weltumfeglungsreife, bie er in einem no) 
heute Lefenswerten. Tagebuche ausführlich befchrieben hat, bezeichnet einen ent- 
Theidenden Wendepunft in feinem Leben. Nun faßte er Wurzel in feinem zweiten 

Vaterlande wie nod) nie zuvor. Yon Swinemünde begrüßte der Wanderer in fefs 
bewegten Verfen die Iangentbehrte.deutfche Heimat: 

Gr legt von fi) den Stab und Tnicet nieder, 

Ynd feuchtet deinen Schoß mit ftillen Tränen! 

Ieht Tamm für ihn nod) eine beifere Löfung, als er fie für feinen Schlemiht aus: 

gedacht. Im te 1819 ernannte ihn die Univerfität Berlin zum Dottor ber 

PHilofophie. Gfeichzeitig erhielt er das Amt eines Adjunkten. am botanil hen 

Garten. Bald darauf führte er die anmutige Antonie Biafte als fein Weib heim 
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an den endlich gegründeten häuslichen Herd. Zebt fühlte er fich „am fen Biefe 
- Ichwanten Streben3*, nun fang er ein Jahr darauf: 

„Sch Habe nicht gehofft, geftrebt vergeben, 
a blühen Weib und Sind fo.hold und traut.” 

Später tourbe er Voriteher der Töniglichen Herbarien und Mitglied de. .iiademie 
der Wifjenfchaften. ALS Dichter wurde er lange ebenfowenig anerkannt, 1“ er fi) 

. jelbjt alS folchen anerkannte. . 

ze Unterfogrift aus Ehamtffos Hausbud,. 

„Wurde und alle weiteren Bivei 

. vorwärtz, Has leßte Sa 

„I finge noch) ein Lied, wenn e3 mir grade einfält,* Tchreibt er 522 an 
feinen Zreund de la Foye, „und fammle fogar diefe Zeitrofen zu einem Ha ro für Be mich und meine xi.zen auf 

künftige Zeit; abeı > bleibt 
unter den vier Pfü en, wie 
e3 ji gebührt.” ie von 
Hibig 1824 geftiften „Mitt: 
wohsgefellihai. (©, 
207), weldje bald 2.1 leben: 
dige Mittelpunkt „Sr wirt - 
lichften Dichter md vorzüge 
lichften  Geijter :Scrling 
wurde“, wie Ehamir- Tagte, 
gab aud ihm einen neuen 
Anjtoß zu poetifcher: Schaf: 
fen. Er wagte fih 'ssar an 

3] ein Heines Quftfpiet: „Die 
. Runderkur“, ind sr den 
Mesmerismus ve: -ottete, 
da3- aber beim . "Hifum 
feinen Anklang few. Im 
Jahre 1827 entjtanc..; anper 
„Schloß Boncourt” 1: „die 
Löwenbraut”, „Lorr By: 
ton? Ichte Liebe“ und cinige 
andere Gedichte, Die a:3 Anz 
bang einer zweiten Ztutögabe 
de3 Schlemihl  beigegeben 
wurden. Aber noch immer 
glaubte "Chamiffo nicht an 
feinen Dichterberuf, nd im 
Publifum glaubte man aud) 

  

  

        
YA nicht daran. Da erfchien 

- 1829 in dem von U. Mendt 
Abb. 116. -Abelbert von Ghamiffo, herausgegebenen „Deutfchen “  Nad} einer Zeichnung von Robert Reinid, Mufenalmanad)” die unver 

i Im Defit ber Grau. ichli tifche Erz ‚Dberft von Chamiffo in Polteit erg Sn . ale nor un e 

. _ mnd=hatte einen fo durd) 
ki Kaplan, daß Chamiffo felbit davon überwältigt 

: el jahren Tieg. Und nun ging e8 mit taschen Schritten 

Ihlagenden Grfolg in ganz Deut 

auf der Bahn de3 deutfchen Dichters _ "Noelie, ar t feines Lebens bezeichnet d öhepunft feiner .. Roefie. Die Ge Srgehn , „bezeichnet den Höhepun 
Auflage auf ge a een Gedichte, die 1831 herausfam, erlebte rafcı 

enalmanad,, defjen Redaktion er 1832 in Gemein: 

_



Blase Ar. 19» \ 
SF 

Bf sr if Kamm um Die Y 

Free 

  

Wa $ age Des. EL . \ 

Enge de it Fan 

en und Ar 2 

IE Bingen 

  

ER Y " 

a Ei Zn 

ID mes? fan Ban er han. 
VERfZIE | 

ar 

ae an 
er; mn Je, 
WIEHL SS fra 9: 2 , 

A fr GR 7: 
x 

Viertes Lied des Cyklus „Frauen Liebe und Leben“ von A. v. Chamisso. 

Eigenhändige Niederschrift des Dichters, 

entnommen dem im Nachlass des ältesten Sohnes, Oberst von Chamisso d 

befindlichen Hausbuche (S. 62—63). 

Verlag von Velhagen & Klasing. 
Bielefeld und Leipzig.



Biilage Nr. 20. 

22 

Ba pen desn. 
O min Bd! Yo nd 
Der fe Meder von 23 Sr Om, 
A age. 

Ds nf du UNE EN Yan wine Schr 
chen Sopen rad Ah Ynchn Bufıs in 

Mar ram hie fer, en? uf 
ge el nn. 

arms Me 
an ES gan Ada 
US len, ml ar ni far 

VhL fen JE EI Ale, 

Letztes Lied des Cyklus „Lebens Lieder und Bilder“ „igenhändige Niederschrift des "Dichters, achlass des ältesten Sohnes, Oberst Ernst von Chamisso (1) 
° befindlichen Hausbuche (S. 166), 

von A. v. Chamisso. 

Bielefeld und Leipzig.  



WW. Bag nenngehnte Seörbunder 1. Tie romantifche Schule. 915 

fäaft mit Guftav Schwab ıtzenehm, mehrte die Zahl feiner Freunde, Aber 

mährend fein Tichterruhm vn Naht _gu Jahr jtien, verwäjtete eine chronifche 

Kronitig langfam feine Hehnasteit Sieben Jahre lämpfte er mit diefer Krank: 

heit, genen die fich alle Beitvstz.i vergeblich enviefen. Ten Ichten fchweriten Stoß 

erhielt er 1897 dur) den ot. cinben Tod feiner noch jugendlichen, heißgeltebten 

rau, Wald darauf fehriet «2 Schwab: „IA warte num in Geduld meine Zeit 

ab und trage mit Geduld n.en Sram, das mir am Ende gerecht und paplic) 

fgeint, und bete: Ders, Bas. ville nefcjehe!" Fünf BVierteljahre fpäter Tchlug 

and) feine Stunde, Naben co vier Tage im Ziebertraum gelegen und in feiner 

Mutterfprache beftändig phaiı..crt halte, vereinigte ihn am 21. Anguft 1838 ein 

fanfter Tod mit feiner geeiin ntonie, Zur eier feines hundertjährigen Geburt3- 

tage3 hat die Neichshauptit ot, un welcher er feine zweite Heimat gefunden, das 

Haus in ber eriedrichftrafe tr. 239, dad er die Ichten zehn Jahre bewohnt und 

10 er geitorben, mit feinen haralteriftifchen Bildniffe gefchmüdt. 1888 ift ihm 

   

  

   

    

auf dem Monbljonplab es ch Tchönered Rental, eine von Julius Mofer aus. 

weißem carrarifchen Marmor wenchelte Stoloffalbüfte, gefeht worden. 

Chamiffos reund Dıkin srb feine erle und feine Briefe mit einem Lebens: 

abriffe heran, Ag einen fertisen Schaf) bewahren feine Nachlommen aber das 

„Herbarium“, von welchen dor Lichter in feinem Briefe an de la Zoye fprad), 

oder, wie fie eg nennen, „ber Dan sbiuch“, in welches er Die meijten feiner Gedichte 

mit feiner gierlichen Bandfscht für fich und die Eeinigen eingetragen hat. Pieje3 

eltväterifche Buch inutet ia Telchaer ganz romantifch an. Jr verblaßten mooS» 

grünen Eafjian gebunden 1:1 es auf dem Rorderdedel eine Eule auf weißem 

Grunde und in den Eden ; in Mofenfträufichen, während auf der Nüdjeite' ein 

Schmetterling und in jeder vw. dm ofen entfprechend eine goldene Leier gejtict 

it. Turc) die Liebenswirsinei des älteften Sohnes, de3 Dberjten a. 2. Emit 

von Chamiffo (4 Ind ce ic iwei der fehönften Lieder daraus entnehmen 

bürfen, weiche In den Yarı on Ar. 19 und 20 treu nachgebildet vorliegen. 

Benn Chamiffo auch I an feinen Tod unfere Sprache ganz forrelt weber 

fpredien nody fihreiben lerssir, it er doch im volliten Sinne ein beutfcher Dichter 

gewefen. „Die vielen Schnren und Malicen in Ihren Gedichten,“ fchrieb ihm 

der Kronpring von Preufer, et nachmalige König Sriedrid Wilhelm IV. am 

16. Mai 1836, „find Leine liibe, fondern echt nationale, und fogar den gottlofen 

Siranger haben Sie nicht \berjent, fondern verdeutfggt!" Aus ct deutfchem 

Eicderquell entjteömte feine 'Rorie: 

„Mas mir im Nufen fehwoll, mir unbevußt, 

Sc konnt’ es nicht verhindern, ward Befang; 

Zum Licbe ward mir jede fühe Suft, „ 

Arm Licde jeder Schmerz, mit dem id) rang. 

Einem deutfchen Gemüte entjtammt fein reigender, duch, Schumannd feelen- 

volle Mut und Raul Thumanns anınntige Bilder und erjt recht zu eigen gemac 

Gedereyllus: „granen-Licbe und Leben“, ber mit dem eriten, Grva gen ber 

Jungfräutichen Liebe anhebt und mit ber Eiche der Großmutter fließt. aniehen 

3 nicht wüßte, würde ahnen, daß ein geborener Sranzofe Berje ge | 

hat wie diefe: 

Zu Ring an meinem Finger, 

Dein goldned Ningelein, 
. lieber 

Und Hingt e3 nicht urdeutich, wenn er in dem fhönen Cyfus: „gebensli 

und Yilder* fein Töchterlein befingt: 

Zein Vater Hält did) im Are, 

Tu goldneg Tüchterlein, 

ch drüde did) fromm an die Lippen, 

| Did) fromm an das Herze mein 26. 

Und träumt von deiner Mutter 

| Und fingt und wieget dich ein. 

Hausbud). 

Frauenz 
liebe. 

DOT 

 



.216 Gejchichte der neuhochdeutfchen Dichtung. 

Und wenn er den Lieberfreis fehließt mit dem Bilde des trauernden Meibes am Sarge ihres Mannes, der. den Heldentod fürd Vaterland erlitten, erarsift ung . „ihre edle einfache Größe, wenn jie den Sohn mahnt, in die Sußftapfen te: Vaters 

Salas y 

zu treten: 

Des Namen? Erbe, den er fich erwarb, | Und fterben, muß e3 fein, fo wie <- itarb Sollit trachten du dereinjt nad) gleichem | Stet3 ohne Furcht und Tadel, 
Adel - 

und unfer Auge wird feucht bei den Schlußworten an die Tochter: 
3a, weine meine Tochter, weine du, 
Ih habe feine Tränen! 

Mer Eönnte feine „Alte Bafchfran“ ohne Nührung Iefen? Wie Khisht und einfach ift da3 im treuer Pllichterfüllung fi) abwidelnde Leben der Greif ge: ° Ihildert! Wie wehmütig und doch wie tröjtlich ingt e3, wenn erzählt wird, dafı 

3 ift ihr exjteg und ihr Iehtes, 

fie in ihrer Ginfamteit fi) felbft das Sterbehemd mit Neißiger Hand geferii.t und nun dem Tode jtill harrend entgegenfieht: 
Ihr Hemd, ihr Sterbehemd, fie [häßtes,] Gie legt e3 an, de3 Herren Wor: Verwahrt'3 im Schrein am Ehrenplah,) Am Sonntag früh jic) einzupräns, 

" Dann legt fie wohlgefällig forı, . hr Kleinod, ihr erfparter Shah, "| Big fie darin zur Nuh’ fie legen. 

- 63 üt allerdings nicht zu Teugnen, daB in manchen 

- gefühl vernichtet, Öraufe Nachtjtüde, wie „das M 

° doppelte Verirrung. CHamifjo Hat dag fpäter fel 

Gomez. 

Noch viel mebr Zönnte ih aus Chamifo3 Liedern anführen, das: den edeliten und anmutigiten Vlüten unferer neueren Lyrik überhaupt gehört, atır aud) in feinen epifchen Dichtungen vermijie ich nicht den „wahrhaft warmen dichtzrifchen Herzfchlag”, den Goedefe unbegreiflicherweife feinen Rocfien überhaupt akipricht. 1 
feiner Balladen und ps nifchen Erzählungen fich eine gewifje „Vorliebe für. büftere und grelle Stoffe" ausinricht, in anderen ein „herber Beigefhmas* die beabfichtigte Wirkung auf unfev Mite SR ordtal" — „die Giftmifirerin® — :„da8 Kruzifig” — „die Löwenbraut“ u, a., anderfeit3 Lieder ıir „der Invalid im Irrenhaug" — „der Bettler und fein Hund“ fprechen für diefe 

bit eingefehen; in zwei Sriefen 
neigenden Freiligrath vor der 
E3 find aber folcher Senjationg: 

H nur wenige: in den nıeijten, 

vom ahre 1836 warnt er den dahin nur zu fehr „Klippe — die Roefie im Gräßlichen äu fuchen“, gebichte, wie man fie heutzutage nennen würde, do die hierher gehören, hat er fi) zu mäßigen und fid) de3 grell austönenden Schluffes zu enthalten gewußt. Co it feine vollendetfte Dichtunne 3 e;” ein tief erjchütterndeg Seelengemälde, aber e3 an as: Galas nt 
: in durchaus wohltuender Ikeife. Der af jenem Zahl und bloß aus den Fluten der Südfee emportagenden Selfen see nn ngtüctfiche dat Sahızepnt um Iahrzehnt fein elendes Leben von den Khnofen Giern der Wajfervögel gefriftet, His ihn da3 Haar „den hagern Leib mit im alanz ummallt“, Ginft dat er Gott und fich verflucht, als ein Schiff, da8 Y angerfehnte und heiß von Gott erflehte Rettung zu -bringen jchien, 

Nächte Iiegt er fo ver; ohne von feiner Not etwa3 zu ahnen. Drei Tage und Drei . Shidfal ergibt, aluc) Die 25 & endlich Tränen findet und fi) in fein graufes Faume, die ihn nachts in feine Heimat zurücverjeßen, 
zu Den In. eldeuchen, durch Gott überwindet er und Bo ihn, nur jterben 

‚ehe Schiff und Menfchen fein Harteg Velfenlager erreichen: 
SH Habe, Herr gelitten umd anebi 

, , gebüßt: Dog fremd zu wallen in der Heimat, nein! uch Wermut wird das Bittre nicht verfüßt.
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Laß weltverlaffen jterben mich allein 
Und nur auf deine Gnade nocd) vertrauen; 
Bon deinem Himmel wird auf mein Gebein 

Ä Das Sternbild deines Kreuzes niederfchauen. 

Was diefed meilterhafte Gedicht vor allem auszeichnet, der tief piychologifche 
‚Zug, — zeigt fi) ebenfall3 in vielen anderen Schöpfungen Ghamijjos, jo in „Ab: 
dallah“, in der „Kreuzfchau“, in „Die Sonne bringt e3 an den Tag“ wT.f. 
Chamiffo ijt ein Meifter der poetifhen Erzählung, die er zu neuem Leben er 
wecte, nahbem fie lange in unferer Poefie vergeffen war. Aber au) die Volk: 
Tage und die Legende hat er mit Gejchiet behandelt, fo im „Riefenfpielzeug“ 
und im „Heiligen Martin“. Trefilich jteht ihm der Humor, wie er befonder3 in 
feiner Hödhjit ergöglichen „Tragifchen Gefhichte“ („3 war einer, dew’3 zu 
Herzen ging, dab ihm der BZopf jo hinten hing“) Hervorjprudelt. 

Mit Baudy gab Chamifjo eine „freie Bearbeitung einer Liederauswahl von 

Beranger“ heraus, die feine ungewöhnliche Gewandtheit in der Behandlung 

n unferer Sprache in ein befonder3 helles Licht febt. 

Franz Freiherr von Candy, geb. den 13. April 1800 in Frankjurt.a. D, erhielt 

feine Gymnafialbildung in Berlin und Sculpfortee Auf des Vaters Runid 

Dffizier geworden quittierte er 1833 den ihm nie fehr fompathijchen Dienft, um 

ganz feinen Dichterifchen Neigungen zu Ieben. Gedicht um Gedicht und Novelle um 

Novelle entjtanden in Berlin unter feiner fleißigen Feder, "dazwifchen bereijte er 

Stalien („Mein Nömerzug“ — „Venetianifche Novellen“), Al3 er am 6. Februar 

£ 
gan von 

audy. 

1840 an einem Schlagiluffe jtarb, umfaßten feine Merle nicht ‚weniger als 

24 Bände, — Gandys Dichtung ift durchweg frifh, anmutig, humorijtifch, aber 

meift leichte Ware; bald Klingt fie an Heine, bald an die Romantiter, dann wieder 

an die Zranzofen an. Ein gewifjes Auffehen machten in politifdh ftiller Zeit die 

„Kaiferlieder”, in welchen der ehemals preußifche Offizier den Sohn der Nevos 

Intion und den Dränger unfere3 Vaterlandes gleich Heine und Zedlit verherrlichte! 

| AB der „jüngfte Sohn der fcheidenden Romantik" wird gemöhnlic) 

Eihjendorff bezeichnet. Schon frühzeitig mit der romantifchen Schule in volle 

Fühlung gekommen übertrifft er an feelenvoller Wahrheit und tiefer Snner- 
lichkeit alle Dichter des älteren Hiweiges derfelben, und feine volfstümlichen 

Leder werden noc) heute geliebt und viel gefungen. 

Zofeph Hreigere von Eidendorfj, der Sproß eined alten Tatholifchen, feit 

mehreren SZahrhunderten in Schlefien anfäfjigen Adelögefchlechtes, wurbe am 

10. März 1788 auf dem hochgelegenen väterlichen Schlojfe Lubowib unweit 

Natibor geboren. Jun dem gefegneten Frieden des Eilternhaufes, welchen Die au3 

Paris nur langfam eintrejfenden Nevolutionsberichte nicht zu ftören vermochten, 

verlebte er mit feinem nur zwei Zahre älteren Bruder Vilhelm feine glüclichen 

Snabenjahre. Yon dem Xater,. einen praftifchen, ehrenfejten Manne, und der 

Mutter, einer geijtvollen, [hönen Frau, mit liebender Sorgfalt erzogen, von einem 

würdigen Geiftlichen und mehreren "Hauslehrern unterrichtet entiwidelte fich fein 

lebhafter, reichbegabter Geijt fehr früh zu Teldjtändigem Denken und Dichten. Zange 

befchäftigte ihn eine Naturgefchichte, die er jelbjt niederfchrieb und mit Eolorierten 

Abbildungen von Tieren und Bilanzen iNuftrierte, und in feinem zehnten Sabre 

wagte er fid) an ein Tranerfpiel, beijen Stoff der römifchen Gefchichte entnommen 

war. Daneben verfchlang er mit Heißhunger und bunt durcheinander, ıwa3 bie 

Bücherei feines Vaters nur darbot: Neifebefchreibungen, Nomane aus dem Fran: 

Salfer: 
lieder. 

Eichen 
dorff. 

zöfifchen und Englifchen überfest, vor allem die alten deutfchen Vollsbücher, deren
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ungefchicte derbe Holziänitte feiner Phantafie „einen feifchen unendlikn Spiel: raum eröffneten.“ on 
In feinem Romane: „Ahnung und Öegenwart”, der zu großem Teile aus Selbjterlebtem hervorgegangen, fchildert Eichendorff fehr anfchaulich dier: Jugend:  eindrüde, Da erzählt er aud), wie ihm zuleht die geliebten Bücher er.tich weg: genommen wurden. „Aber Gott fei Dank, das Degnehmen Taıı.zu fp&. Meine - Rhantafie hatte auf den waldgrünen Bergen, unter den Wundern und Bern jener Gejchichten gefunde, freie Luft genug eingefogen, um fich de3 Anfall3 ei. ganzen nüchternen Welt zu erwehren, IH bekam nun dafür Campes Kinderbibti.unet; da = erfuhr ich denn, wie man Bohnen ftedt, fi) felber Negenfchirme macht, Y: u man 

Schufzeit. \ 

Studenten: 
eit. 

etwa einmal wie Nobinfon auf eine wüjte Infel.verfchlagen werden follts, yebjtbei mehrere zuclerbadene, - edle Handlungen, einige Elternliche und tindliche che in Scharaden. Mitten aus diefer pädagogifchen - Fabrik fhlugen mir einiss feine Lieder von Matthias Glaudiuz rührend und Iocend ans Herz. Eie fasın mic in meiner profaifchen Niedergefchlagenheit mit fo fchlichten, ernften, treuen Augen an, als wollten fie freundlich tröjtend fagen: ‚Lafjet die Kleinen zu mir oma” — Entfcheidender für fein Leben war dag Neue Teftament, das ihn bis zu Tränen rührte und da3 fein ganzes Wefen fortan mit neuem Geijte erfüllte und durchdrang. So träumerifeh alle diefe Eindrüde den Knaben auch oft ftimmen moSten, fo wenig Neigung. hatte er doch tem Stubenhoden ımd zum Kopfhängen. a vuß durdhjtreifte er mit feinem Bruder die fchöne waldreiche Umgegend, begletiets feinen Vater auf anjtrengenden Togdzügen und war Ihon früh ein geübter Schi simmer, Reiter und Tänzer. - - 
am Dftober 1801 fam er. mit feinem’ Bruder auf das Tatholifche Gy: zajium und ein damit verbundene? Konvikt zu Breslau. Xon ben S 2. lajjifern zog in dort Homer am meilten an, fo daf er dem Verbot zum Zroße oft biß tief in &- Nacht , darin laß. Die zeitgenöffifche Dichtung und die Mufit Iernte er im Eki. spiel: baufe Tennen, Mozarts Tonwerke, Schiller . . 5 und Goethes Dramen made einen gewaltigen Eindrud auf den heranmahfenden Ai ling. beteiligt“ sr fid 

"am den thentraltichn Cr beranvanfenden Jüngling. Daneben betei Q fi) 
im Konvifte und erntete namersich in 1 { el großen Beifall. In eine vor Byme nafiaiten. gefchriebene „Wochenzeitung“ Tieferte er feine erjten dichterifchen Crgüffe. 

Die dort verbrachten halbjä;rtichen . ein „Lubowiber" Jubelperioden“, a denen er jedesmal auch, gern einige Schulfameraden teilnehmen ie. Am 20. Aprii 1805 deiht 5 im Zagebuche: „Ein quäfendea Erwachen — traurig öffneten fc meine ® ve zum letstenmal allen den umgebenden Schönheiten Lubowibenz, um fie andert: Halb Jahre fang deito fchmerzticher gu vermiffen.“. Die Brüder zogen nad) Halle auf die Univerfität, um die Rehtzwilfenichaft zu jtudieren, Sn Halle fam der junge Nehtsitud: 

übrte ihn durch feine hinreißenden Vorträge gleich eine träumerifche, ahnungsvolle Zune dar Särften erfehtoien ig Welt, in Ti N s tungen“ vertieft verfhmärmte  nancen 1otS Noman „Sternbalds Wand 5 Tagenberühmten Biebi ‚ Richt, und e3 war i 
Badeories Lauchjtädt „auf dag 

"Sofeph von Eichend “dort unter badifchem A 

CE Manden -herrlichen Sommermorgen auf dem Henftein. Darüber vernadhläfjigte er Goethes Dichtungen dm eine ran, ben großen Mann häufig im Theater des naben . q q „guden, welches die von den Weimarer © pautz Pen auoefcten Sünde feines Geijtes verbreiteten, herabblien zu fehen.” unter- „deg Berti ebelberg, wohin die Brüder im Vrühjahre 1807 gingen, um ” hen Thidautzr Leitung ihr Rentsftudium zu vollenden, Fam endorff in die dolle Kühlung mit der tomantifchen Schule. An der egimente frifcherblügenden Univerfität Iehrte damals ofeph
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Görres (S. 176). Der phantajtifche geniale Mann war ganz gemacht, ein junges 

- Sichtergemüt wie dad Eichendorff3 zu feileln: Ohne Ihibauts „Sönftitutionen” zu 

verfäumen, ja ohne dem grimmigen Keinde der Nomantif, dem alten Voß, aus 

dem Wege zu gehen (er hörte bei ihm ein Kolleg über Xenophon), bejuchte er doc) 

mit Vorliebe „das himmlische Kolleg* de3 „einfiedlerifchen BZauberer3” GörreS 

über Äfthetit, und durd) ihm wurde er mit Achim von Arnim und Glemens 

Brentano, die fich zu Görred „wie fahrende Schüler zum Meijter verhielten“, 

bekannt und befrenndet. Dennoch zeigte er feine dichterifchen Eritlingsgaben nicht 

ihnen, fondern nur einem anderen, ihm rafch nahe getretenen Manne de3 roman: 

tifchen Streifes, dem Grafen Löben. Diefer begeijterte fi fo für den jugendlichen 

Nocten, dab er für ihn den Dichternamen Floren3 (der Blühende) wählte und 

unter demfelben den Abdrud einiger feiner Lieder in Friedrich Afts zu Landshut 

erfcheinender „Zeitfchrift für Riffenfchaft und Kunft“ vermittelte. a 

Sm Frühjahr 1808 verlieh Eichendorff die fchöne Nedarftadt, die, für feine 

Dichtung allezeit reichbefruchtend, von ihm noch in einer feiner legten Schöpfungen, 

dem Heinen Epos „Robert und Ouiscard“ (1855), warın und innig gefeiert 

worden ift, und ging mit feinem Bruder nad) Paris. Während ihres mehrmonals 

lichen AufentHaltes in der Weltjtadt vertieften fie fi) täglich in bie unermeßlic) 

reichen, aus allen Ländern der Grde zufammengeraubten Schäte des Lonvre und 

verglichen daneben in der Kaiferlichen Bibliothek auf Görres’ Wunfc) mehrere alt 

deutfche Handfchriften für defien Ausgabe der Voltsbücher. - 

Im Spütfommer langten fie wieder im heimifchen Lubowib an, nachdem fie 

auf der Niücreife noch Frankfurt, Nürnberg und Wien befucht hatten. Über zwei 

Sn Paris, 

Brautzeit. 

Kahre blieben fie num zu Haufe, um den alternden Vater in der Bewirtfchaftung 

- feines Gutes zu unterjtügen. Die ftählende und erfrifchende Arbeit, welche die Er= 

füllung diefer Sohnespflicht mit jich brachte, war von wohltätiger Wirkung auf 

die Entwielung de3 Dichterd. Außer dem größeren Teile feines Nomanes: „Ahnung 

und Gegemvart” entjtanden in diefen itilen Zahren viele feiner Tchönjten Lieder, 

die zum Teil fo in den Vollamund übergegangen find, daß der Name ihres Verfallerd 

manden, die fie fingen, völlig unbelannt ij. „Das zerbrochene Ningelein” („In 

einem kühlen Grunde”), „Wer hat dich, du fchöner Wald, aufgebaut fo od, da 

droben” u. a. gelten al3 Volf3lieder und find e3 auch. Aber aud, manches geijt- 

liche Gedicht und die ernften „Heitlieder”, welche dem Schmerze über Deutfchlands 

langdauernde Schmad) einen beredten Auzdrud geben und eine neue, tatenreiche 

Zeit der Befreiung heraufbejchwören, entjtanden in biefen Sahren der Zurüc- 

gezogenheit. Damtal3 Iernte er auch Luife von Larifch Tonnen und fang ihr, bie 

er exit nad) fünfjährigem Harren heimführen durfte, Lied um Lied voll Anmut, 

Srifche und Wohltlang, von denen die meiften in der Sammlung feiner Gedichte 

(u. d. Ti: „Frühling und Liebe“) Aufnahme gefunden haben. , . . 

Aber auf die Länge genügte den Brüdern doc; da3 Ländliche Stillleben nicht, 

um fo mehr al3 die politifche Schwüle der Zeit jhwer auf ihren Gemütern Tajtete. 
Hn Wien. 

Dur) einjlußreiche Freunde und Verwandte in Ojterreich veranlagt gingen fie. 

deshalb im Herbfte 1810 nad Wien, um in öfterreichifche Staatsdienite zu treten, 

wie e3 Friedrich von Schlegel fon vor ihnen getan hatte. Beim Abfchiebe von 

Zubowiß entjtand das durch Mendelsfohns Kompojfition weitbelannte ic: „> zäler 

weit, o Höhen“ (vgl. Beilage Nr. 21). Glänzend bejtanden fie Die öfterreigjifchen 

Staatsprüfungen, aber zur Erreichung ihres. Zieles gelangten fie nicht... Die lite: 

rarifchen Sreife, zu denen — um ben Altmeifter der Romantik gejdart — Männer 

wie Wild. von Humboldt, Sriebrich von Genb, Theodor Körner u. q. gehörten, 

nahmen ihr ganzes Snterejje in Anfpruch. Unter dem Einfluffe Dorothea Schlegel 

(vgl. S. 165), die dem Romane den Titel gab, reifte „Ahnung und Gegenwart 

zur Vollendung heran, blieb aber im Manuffripte bis 1815 liegen. Auch) zahlreiche 

Lieder — Lieder der bräutlichen Liebe und de3 patriotifhen Zornes — entjtanden
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in jenen Tagen. Da3 von der Familie mir freundlichit mitgeteilte Bildnis, welches den jugendlichen Dichter, da3 Haupt von reichen glänzend»braunem Sınenhaar - ummallt, in fpanifcher Tracht darjtellt, jtammt aus biefer Zeit. 
-©o war da3 Jahr 1813 herangefommen, Endlich fchien fi) dem ©... ser eine fichere Ausficht auf eine feite Unftellung im öfterreichifhen Staatsbienfte .:5 Damit auf die Langerfehnte Vermählung mit feiner Braut zu eröffnen, da erreich: - ihn der Aufruf feines Königs vom 3, Februar. Ohne Zögern eilte er, während jei.. ‘Bruder 

zu feinem Schmerze in Wien blieb, na“, 3 re3: 
lau, meldete fich fofort im Sajthois: „Zum 
Öoldenen Zepter“, wo die üben: ihren 
Derbeplat aufgefchlagen haiten, und use dem 
Bataillon de3 Turmvaters Zahn zuge:...-fen, 

Leider aber gefchah in dem gar... Syeld: 
zuge feiner Kampfesluft Lein Genüge. Zuerjt 
mußte er das Mißgefchi der mehr voetifch 
als Triegerifch berühmten Lüborofchen ;cifchar 
teilen, und al3 er im Juli 1813 fie ver!ich und 
als Dffizier in ein Tchlefifches Negimen: \intrat, 
wurde er zum troftlofen Teltungsdienftw u dem 
duch die Belagerung Ihredlih ver-äiteten 
Torgau lommandiert, ıvo er bis zum Asjchluffe 
de3 eriten Parifer Friedens bfieb, Nr. nahm‘ 
er feinen Abfchich, heiratete endlich fein. Luife, 
ging mit ihr nach Berlin, wo er befond-..s viel 
im Haufe Saviguys verkehrte, forrejz::dierte 

     
bb. 117. eg . . nn Sofeph Freiherr von Eiendorgg Mit Fouque über die Herausgabe fer: Ro: on: {m 23. Lebensjahre, manes: „Ahnung und Gegenwart“ un cilte Nach einem mamtar Im ven ber Familie dann wieder ins Feld, al3 Napoleon, u: Elba entflohen, 1815 aufs neue die Melt beur- :Jigte, 

Aber auch diesmal war e3 ihm nicht vo zönnt, “an der großen Entfheidungsfchlagpt teilzunehmen, da fein Regiment zu jr”! an: “ Iangte, So blieb ihm nur bie Verfolgung des dein 

- „erhalten, meldete er ih zum Staats als Neferendar bei der Königlichen N 

. de3 nad) Frankreich übriz. ;wobei e3 zu mehreren Heinen Sharmüßeln kam, und am 7. Yuli 1815 zog er rt den Negreichen Truppen in Paris ein, wo er — wie Ihon zuvor in Lütticd; - - dem Öeneral Öneifenau alS dienfttuender Dfisier beigegeben wurde, ;,. Auf die miktäcifch befebte Zeit in Paris folgte für den Dichter aus neue Dr Langwieriger, leidiger Befahungsdienit in Srankreic,, und erjt im Janırzr 1816 onnte er in Die oberfchlefifche Heimat surüdfehren, wohin feine Frau mit dein in: seiichen geborenen Goßne ihm vorausgegangen war. Sobald er feinen Anfchied 
dienjte, und gegen Ende des Yahres trat er 
egierung zu Breslau ein. 

„Ahnung und Gegen 
Hienen. Noch in Paris Hatte Bneifenau, 

| , iefe Nachricht mitgeteilt ; er , \ war jo ungünftig als möglid). Überdies Tag van Cr oe nicht auf dem Gebiete de3 Nomanez. Ns Toter ift auch nennen. . Allerdings if un Dr unyelner ‚poelifcher Schönfeiten — verfehlt zu „ein getreues Bil) jener aan in feinem Vonvorte tichtig bemerft, 

daß e2 ‚erva ih dadurch gleihfem felbit wiedersuerkennen fuchte, geben Ind ven nekörundenen Hröberen Zeiten surücverfehter: aber die Ber deren, die Darjtellung entbehrt der plaftifchen Anfchaulichteit,
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„O Thäler weit, o Höhen“ in der ersten Niederschrift Joseph von 

(Vgl. das Gedicht: „Abschied“ in der Gesamtausgabe der Werke von 1883. 

Band I, S. 126, das mit der vierten Strophe schliesst.) 

Nach dem Original im Besitz der Freifrau Ma rgarete Sedlinitzky geb. Freiin 

eencstochter des Dichters) in Wischkowitz. 

Eichendorffs. 

r Ei chendorff
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und die Geftalten grenzen fie) nicht gehörig ab. Dazır liegt etwas Unbefriebigendes 

in dem Ausgange: der Held de3 Nomans, Graf Friedrich, der die Tiroler Kämpfe 

mitgemacht hat, geht nad) mancherlei Wanderungen und Abenteuern in ein Klofter; 

Romana, die ihn bi8 zum Wahnfinm geliebt, ohne Erwiderung zu finden, erihießt 

fi), nachdem fie ihr Ehloß in Brand geftedt; Nubolf, Sriebrich® Bruder, ergibt 

fi) der Magie und geht nad) Agypten, „dem Sande der alten Wunder”; au) 

Sricdrich3 beiter rend Leontin zieht mit feinem jungen Weibe über das Meer, 

um „fi die Chre und die Erinnerung an bie vergangene große Zeit jowie den 

tiefen Schmerz über die gegenwärtige heilig zu beivahren und dadurd) der Fünjtigen 

befferen würdig zu bleiben“. 
. 

Eichenborfi3 dighterifche MeifterfHaft lag in der Lyrif: davon zeugen aud) 

einige wertvolle Nachllänge ber Kriegserlebniffe, die zum Zeil bereit? in Torgau 

entitanden waren. So die Soldatenlieder: „Was zieht da für fchredliches Saufen!" 

— „Mein Gewehr im Arme fteh? ich hier verloren auf der Wacht“ und das Lied: 

„An die Lübowfchen Zäger“ („Wunderliche Spiefgefellen, dentt ihr nod) an mich?”). 

An den drei Jahren, die der Dichter zurücigezogen, mr in regem Verlehre 

mit Friedrich von Naumer und Holtei, in Breslau verlebte, entftand eine feiner 

poetilc) ftimmungsvolliten Novellen: „Das Marmorbild“, eine finnige Um 

fchreidung ber alten Vollsfage vom Renusberge mit einer im ohrijtlicden Sinne 

verföhnenden Löfung, die in Fouqud „Srauentafchenbuc) für 1819" zuerjt vers 

öffentlicht wurbe. 

Sm Zahre 1818 traf Eichenborjj ein herber Schmerz. Sein Vater ftarb ganz 

unerwartet, und mit feinem Tode brad; der Glanz de3 alten Haufes zufammen. 

AL vier Jahre daraf auch die Mutter heimging, fam da alte, ihm fo liebe, 

erinnerungsreiche Lubowib in fremde Hände. Um jo eifriger warf er fi) feitdem 

auf die Arbeit feine3 Berufes, 
: 

Nachdem er 1819 vor der Obereraminationskommiflton 
zu Berlin die große 

Staatzprüfung mit Auszeichnung bejtanden hatte, rücte er rajch in feiner amtlichen 

Raufbahn empor. Bereit? 1821 begegnen wir ihm als Regierungsrat in ber alten 

Hanfaftadt Danzig, wo et mit dem geiftvollen Bifchof von Grinland Prinz Zofeph 

von Hohenzollern, mit dem altlutherifchen, Yiterarifch und mufitalifch Hocjgebilbeten 

Raftor Dr. Sniewel und mit dem Dberpräfidenten von Schön — drei fehr vers 

fshieden gearteten und religiös fehr verfchieden denfenden Männern — bald in 

nahe freundfchaftliche Beziehungen Tam. Mit Schön ingbefondere führte ihn ein 

beiden gemeinjames Snterejje näher zufammen: die Wiederheritellung des Drbend 

haufes zu Marienburg. Eichendorff, der dem Weiterbau des alten Schlofies u.a. 

den ganzen Ertrag feined Dramas: „Der lebte Held von Marienburg” zus 

wandte, erwarb fi) auch weiterhin folche Verdienjte um denfelben, daß bie danfbare 

Schloßverwaltung feinem Andenken in einem ber Remter ein Feniter wibmete, 

welches in leuchtenden Karben de3 Dichter Namen und Wappen trägt. 

Sein amtlich fehr tätiges geben war von Der Voefie fortwährend durchjlochten. 

rn feiner anmutigen Sommervilleggiatur -Silberhammer bei Danzig entjtand das 

fatirifchwitige Spiel: „Krieg den Bhiliftern!“, ein echt romantisches Produkt im 

Genre de3 Tiecjchen Zerbino, und fein reizend friiches Koyll: „Aus dem Leben 

eines Taugenicht3”, das trotz aller feiner Unwahrfcheinlichfeiten 
und Abenteuer: 

lichkeiten doc) Die föftliche Stimmung feines Teichtherzigen, träumend fingenden und 

geigenden Helden dem Sefer mitteilt und ein Liebling von jung und alt geblieben 

ift und bleiben wird. Wie Iuftig wandert e3 fi) mit dem Düllersfohn hinaus in 

die Fremde! Mie ftinmt man unwilltürlid) ein, wenn er äut Geige Jingt: 

Mem Gott will rechte Gunft exrweifen, 

Den [gie er in die weite Welt, 

- Sem will er feine Wunder weifen 

An Berg und Mald und Strom und Feld zc. 

Sprit. 

Novellen. 

In Danzig. 

Dramen. 

Tauges 
nidis.



Königs: - . 
: dem, u “ alö Oberpräfidialrat nad; Königsberg verfeht, wo er im anregenden „..:Tehr mit 

In Berlin." 

Romane, 

Novellen, 

Lieber, \ 

“ „Bergangenijt der Üichte Tag", €3 nge e “ {hm noch am Gterbetage vortrug; und auf dem Örabjteine des Früh. :icdenen 

.“ "bedeutende poetifche Frucht, Da entitand der 
worin eine ganze-Schar allerhand fahrender tollen „Treiben: anziehen und abjtopen, Schattenfpier einer Sommernagit vorüberhufchen“, „das Schloß Durande*,. ein. 
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Bei fol; daherfahrende Damen find fo entzüdt von feinem Spir. nd Gang, : : : it Gä burfch, dann veaeinnehner 
ihr Schloß mitnehmen. Grit Öärtner PIERRE ae 

en geworden behagt e3 ihm doch in beiden Sta nit — nur eines fejjelt ihn, die Liebe zu der jungen Gräfin, fo hoffnungslos ..: auch ijt, . A er fie endlich in der Gefellfhaft eined Mannes erblidt, den :: für ihren ält, Täßt er im Sti ilgert ıu_.er Dinaug 
äuti , läßt er Zollhaus und Bollamt im Etid und pi 
am z nt 3 na Italien und endlich nad) vielen Abeni: m wieder jurüd, wo fr) fich herauzjtellt, daß feine Geliebte gar Teine Gräfin, \.idern deg u alten Schloßportiers Nichte ijt und daß fie Feinen anderen Mann fo gsi: hat wie — ihren Taugenichts, der nun mit ihr in ein Shlößchen zieht, da: ünen der Graf. nebjt ‚Garten und Weinberg gefchentt ‚hat. . 

Auf Veranlafjung des Oberpräfidenten von Schön wurde Eichen--srff 1824 

geiftig hervorragenden Männern wie-dem Aftronomen Befel, dem eich: ifchreiber “. Sohannes Voigt, dem Kunfthiftoriter Schnanfe u. a, vor allem mit fette: : reunde Ö ‚ aber fo viel zu -tun- hatte, ‚daß er feine poetifche Tür tet iehr Beer mu oben dihtete er in den Königsberger Kahren wi 2 samen: außer dem bereits erwähnten Zraxerfpiel: „Der lebte Held von Wiorienburg (Heinrich von Plauen) no) ein andere: -„Gazelin von Romano 
- Im Sommer 1831 folgte er dem. Rufe.nad) Berlin, wo er big Ist ala Dial im Kultusminifterium dag TatHolifche irchens und Scyulwefen zu vermien ha te. Zu den alten Freunden (Savigny, Naumer, Chamifjo) fand fh dort noch ein ° neuer hinzu, der Komponijt Felir Mendelsfopn-Bartholby, beffen ı <Ienvolle “  Mufik feiner Dichtung fo: nahe verivandt war “ Tomnponiert hat, daß beider Namen im Liebe 

und der feine Lieder fo »cifterhaft 
faft gufammengewachfen „scheinen. Dan erzählt, dak Mendelsfohn-Bartholdy ftet3. ein Exemplar ‚ber Sebi: feines Freundes bei "fich führte. Cine ehe Kompofition war die de3 M.. tiedeg: 

war fein Schwanengefang, den eine ireumbin 
ftehen die. von ihur. felbjt ausgewählten Schlußzeilen de3 „Neijeliedes“: „danken gehn und Lieder fort bis ing Himmelreich.“ 

Salt jedes Jahr de3 Berliner Aufenthaltes zeitigte auch eine mehr ot.: minder 
phantajtifch bunte und tros sancher 

an: „Dichter und ihre Geicllen“, 
Leute A la Wilhelm Meijter „fi im 

freuen und fördern und wieder wie das 
Da entitand feine beite Novelle: 

non Ar Plyhologifeh meijterhaft gegeichnetes, tragifch ergreifendes Stück Leben aug der Sturmgeit der franzöfifchen Nevolution. Da ent: ftand das von allem Phantaftifchen und Grotegfen freie, frifch geichrichene Lujtfpiel: 
nDie Freier“, weldes wohl NUT wegen ber etwa verbrauchten Motive der Ver: 
Heidungen, faljchen Steldicheing ze. n « von der Bühne ausgefchloffen geblieben ijt. Da entitand manches neue Lied, -da3 mi 5i3 dahin mannigfac) erfireuten 3 1837 zum erftenmale vereint in einer volljtändigen 

prächtiger Einzelheiten Thiwer genießbare Nom 

Sammlung erfchien, 

rs 003 ijt darin für eine Fülle von meijt fangbaren, gemüt- und feelenvollen Liedern, weldhe mit Net „die reifite und IHönfte Frucht der Romantit" genannt, doch zu großem Zeil. — unter Goethes und Nplanda Einfluß — über die enge Vegrenztheit derfelben Dinausgewachfen find! Den Grundton feiner Pocfie hat er in feinem Zurufe „An die Dichter“ fehe fchön ausgefprochen: Den lieben Gott laß in dir walten, Bas wahr in.dir, wird fich gejtalten, "us feifcher Beuft nur freufich fing! | Dez andre ift erbärmlich Ding.



  
° Entlaffungsgefucdy aus dem Staatsdienite, das 

-[chöner und reicher Lebenzfeierabend, in Lör- 

‚der Voefie wie Iiterarhiftorifchen Studien in 
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Ein windberbarer Wohlllang herrfcht in, feiner Pocfie, die bald frof, bald 

teüb geftimmt alles umfaßt, was die deutjchen Dichter von jeher gefungen: Wanders 

fuft und Waldescinfamleit, Sreude an der Natur und Licbeswonne, Erhebung zu 

Gott und Gwigleitstroft im Leid de3 Leben. Den tiefjten . Einblit in fein innig 

feommes Dichtergemüt wie in fein treies Vaterherz gewährt uns der Liedercytlus: 

„Huf den Tod meines Kindes“. Eine Perle unter: feinen Naturliedern tft die 

'  BWinternagt. 

X Hab’ nichts, was mich. freuet, : , |, Und redet wie, im Traume, 

Verlaffen fteht der Baum im geld,. | -Er träumt von fünft’ger Frühlingszeit, 

Hat längjt fein Laub verjtreuet. .| Bon Grün und Duellenraufchen, 

Verfehneit liegt ring® die ganze Welt, | .Da rührt er. feinen Wipfel facht 

Der Wind num geht bei ftiller, Nacht _ Wo er im neuen Blütenkleid - 

‚Und rüttelt an dem Baume, . : Zu Gottes Lob-wird raufchen.,- 

un Diefe Gedichtfammlung . gewann “dem ‚ Dichter: zahlreiche neue Hreunde und 

- ftimmte” felbft frühere Gegner günftig. , In dem leidenfchaftlichen. „Manifeft der 

Philofophie gegen die Nomantil* ‘von Echtermeyer und Nuge war er einjt bejon 

. bder3 fcharf mitgenommen. ‚worden. - Nun: brachte der: Echtermeyerfche Mufen- 

almanad) für 1841 fogar Eichendorijs Bildnis und einige bisher ungedrudte Ges 

dichte von ihm. Mi Bu 

Sn Jahre 1848 erhielt Eichendorif von König Friedrich Wilhelm.IV. den Auf: 

“trag, nad Weftpreußen zu gehen, um eine Gefchichte der Wiederherftellung de3 

 Schlojjes Marienburg zu fhreiben. “Die Frucht diefer Neife: „Die Wiederherjtellung 

de3 Schlofjes der deutfchen Drbensritter.zu KREIEREN 

Marienburg“, eine geijtvolle, mit Liebe und 

Sahlenntnis gefchriebene Monographie, gilt 

heute noch für eine wertvolle Arbeit. Uns 

mittelbar danach, wiederholte. er fein früheres 

ihn aber erft im Juni 1844 gewährt wurde. 

Dreischn Jahre waren dem alternden 

Dichter feitdem noch’ hienieden befchert. Ein 

perlicher und geiftiger Frifche zugebradht und 

reger Tätigleit gewidmet, Gr verlebte Diefe. 

Sahre zum größten Teil in Berlin, die Som: 

mermonate ftet3 bei feinen Rindern in dem 

ihm fehr Lieben Geblnit; in Dfterreichifch- 

Schlefien, wo nody heute eine  wounderfchöne 

Eiche („Zofephseiche") am Waldesfaume des 
fogenannten Erlenbufches, unter. der er oft / Fl. Y ep Br 

gefefien, geträumt und gedichtet hat, al? fein : 

Liebling bezeichnet wird. AL dann im Zahre ! el. ns 

1855 feine geliebte Frau nad) einundvierzig® „118, 

jähriger glüdlichfter Verbindung ihm genoms Sofepd Gretgerz vom taendost! 

men wurde, bezog er ein Landhaus in ber Nad) einer von ber Familie des Dichters 

Nähe von Neife, dem Wohnorte feiner ver= zur Verfügung gefteliten Photographie. 

„heirateten Tochter. Yon dort durfte er — 
i Ä iner Sgefährtin in die ewige 

zwei Jahre fpäter — am 26. November 1857 feiner Lebensg ı bie 

Heimat RANG Das obenftehende Bildnis vergegemwärtigt und den Oreis ein Kahr 

vor feinen Tode. 2 .: 

Dariens 
burg. 

   

  

\ Feterabend.
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63 jcheint faum glaublich, wie viel der Dichter in den Jahren dea Alters noch gefcafjen hat. Zu einer als „echt poetische Nahdichtung in reiner fchöner Sprache“ anerkannten Überfehung von zwölf geiftlichen Schaufpielen de: fpanifchen Dichter Galderon Tamen drei eigene erzählende Gedichte: 1853 „Bulicz“, in dem der Iehte große Kampf groifchen Heidentum und ChHriftentum mit jugensiicher Gfut der Empfindung gefchildert wird; 1855 „Nobert und Guisca rd“, neffen Vor: wurf eine Epifode au der franzöfifchen Revolution bildet; 1857 „Lircius®, eine Erzählung aus der Zeit der eriten Chriftenverfolgungen zu Nom, Endlich, verfaßte Eichendorff eine Reihe Iiterarhijtorifcher Schriften, deren Ichte, Siteratur: die „Gefhichte der poetifchen Literatur Deutfhlands* — um. ‚nchtet des eetaine. zuweilen etiwa3 einfeitigen Standpunftes — de3 geiftvoll Anregenden 1 enthält und zum Schluffe das verlangt, wa3 er in feiner eigenen Dichtung feitf: eritrebt: „eine der Schule entwadfene Romantik ır 1. w* (Siehe ©, 210, Die jüngeren Dichtertalente, welde um die Wende des Yahrkunderts auftauchten, wandten fi) meift der Romantik zu, jo unter anderen der nad Sömtbt, feinem Geburtsort genannte Schmidt von Rübert (1766—1849), von Sem eine Anzahl Lieder in den Volfamund übergegangen ift. 
Wir erinnert an des 

„Bitherbuben Alorgens 
lied" („Fröhlich nd wohl: 
gemut wandert 2.5 junge 
Blut”); den Ducdh © «Qubert3 

Kompofition det unten 
„VBanderer“ („5 Tomme 
vom Gebirge her”) :c. 

Einige Lyriker ijloffen 
Ti jedoch) mehr an = Hiller 

‘on. Dazu gehört Se: Leip: 
ziger Auguft Miakinan 
(1771—1826), von dem 
aud) einige Siederzeiien noc) 
al3 geflügelte Morte im 

 Umlauffind: „Mein 2chens- 
lauf ift Lieb und Luft.” — 
„I den?’ an euch, ihr 
Himmlifch fchönen Tage” x. 

Auch den umermüd- 
then Wanderer Sohan 
Gottfried Scume (ein Bau: 
ernfohn, 29. Sanıar 17683 
zu Poferna bei Weipenfels 
geboren, 13. Juni 1810 in 
Zepliß geftorben) fan man 
hierher vechnen. Bon feinen 

2 . Liedern haben fic) ebenfalls bb. 1189, SoBenn Sottfrien geyme Mr noch Brucchjtüce in der FHROrE von Carolsfetp geyeichne, Erinnerung erhalten. 

    
   

Mahfmann. 

Seume, 
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€o jtammt aus feinem Gedichte: „Die Gejänge” das mannigfad) veränderte 
biedermännifche Wort: „Wo man finget, laß did) ruhig nieder” 2c. Go .lange 
e3 no an ernjteren ethnographifchen Studien fehlte, wurde auch die innerlich) 
unwahre, im Sinne der NRouffeaufchen Naturvöllerfchwärmerei gemachte Erzählung: 
„Der Wilde“ vichfady mit gerührten Patho3 delfamiert. Yet find daraus ber 
jüngeren Generation faft nur „Europens übertündte Höflichteit“, der Tomitfche 
Feumpf: „Wir Wilden find dod befre Menfhen” und der befonders 
gelungene Ehluß: „Und er fchlug fich feitwärts in Die Büfche* bekannt. 

Seume3 antobiographiiche Schriften: „Spaziergang nad) Syrafus im 
Sabre 1802*, „Mein Sommer 1805" und „Mein Leben” find von einem ge 
wifen zeit» und fulturgefchichtlichen Intereffe. Auch perfönlichen Anteil wird man 
feinen Lebensfchicjalen nicht verfagen Fönnen, Der Bruch mit dem Glauben ber 
Väter hatte ihn von Leipzig, wo er Theologie ftubierte, zum Summer feiner 
verwitweten Mutter in die Fremde getrieben, aber hart war die Buße, die ihm 
dafür auferlegt wurde. Von Hefjifchen Werbern ergrifien und an die Engländer 
verfauft mußte er — ein gefchwworener Tyrannenfeind — wider die fich befreienden 

Amerilaner, fpäter ebenfo im ruffifchen Dienfte wider die Polen fämpfen. Daraus 

erllärt fi) die Bitterfeit feined Wefens, die in allen feinen Schriften, vornehmlich 

in den nad) feinem Tode erfchienenen „Apofryphen“, ciner Neihe teils feicht 

rationalijtifcher, teil® polternd demolcatifcher, teils aber auch ganz tüchtiger Ge: 

‚ danken, zum Musdrud Tommt, \ 

Eines ganz anderen Geiftes waren die Dichtungen de3 Bajtors dr. Moolf } T. Adolf 
runs 

Krunmacher, geb. am 13. Juli 1767 zu Tedllenburg in Wejtfalen, 7 in Bremen maser. 

am 4, April 1845. Seine Enkelin Maria Krummader hat. u. d. 7. 

„Unfer Großvater“ ein anziehendes Lebensbild von ihm entworfen. 

In feinen „Hymnen“ nahm Krummader 2. Tied und Novalis zum Vor: 

bilde; in feinen „Barabeln“ folgte er Herder und vor allem der Heiligen Särift 

Alten und Neuen Teftaments, Über das Wefen diefer Dichtungsart, die durd) ihn 

berühmt geworden ift, äußert er fi) dahin: „Sie it das poetijche Öleihnis in der 

Auffaffung de3 Leben? und Weben3 de3 inneren Menfchen als eines fortfchreitenden 

Epos, weldyes aus dem Schauplat und den Umgebungen der Handelnden bie 

Bilder nimmt, um damit die Negung, Gntwidelung und Fortfehreitung de3 Geijtigen 

und Überfinnlichen zu bezeichnen.“ Die meijten feiner Parabehr find in profaifcher 

Form abgefaht; doc hat er nad) Goethes und Schillers Vorgang auch einige-in 

Verfen gedichtet. Sie alle belebt ein Iindlic) frommer Sinn und ein Tiebevolle3 

Verjtändnis der Natur; die Darftellung it meilt finnig und naiv:gemütlich, nur 

felten artet fie in einen fülich-fpielenden Ton ud, nn sen. 

  

9, Die Sänger der Befreiungskriege. 

. Am 6. Auguft 1806 war da3 taufendjährige Neid) Karla de3 Großen 

zu Grabe getragen worden; zwei Monate darauf ging aud) Friedrichs des 

Großen Monarchie aus den Fugen. Sieben fchwere- Zahre“ der: Knehtigaft, 

der Erniedrigung und ‘Schmacd folgten für das zu Boden liegende, ;von 

Napoleon zertretene deutjche Boll. Smmermehr „bemächtigte fi)", ‚wie der 

große Prediger Schleiermadjer bezeugt, „Der Gemüter die: teoftlofe Vor- 

ftellung, "die Iehendige geiftige Kraft De3 Bolfes fei ganz erjhöpft- und bie 

Koenig, Lteraturgefchichte. IT. 15
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ölligen Unterganges da — .— viele fannen mır non), wie man han a fügen inne dem fremden Jocde". Wohl Teste 8 aud 
in diefer dunklen Zeit nicht an mutigen Zeugen, vor allem cı 0 Ernit 
Morik Arndt feirie madhtvolle Prophetenjtimme im „Beijt.der echt, und 
al3 er vor dem Eorfifchen Tyrannen fliehen mußte, wurden ander: Stimmen 
faut wie die von Steffens, Görres, der fid) nach der Schladt nd Seipsig an die Spibe de3 Vollsfturns ftelfte und durd) feinen „Nheinife, a Mer: 
fur” (1814—1816) die Sreiheitäbegeifterung ‚Ihürte, und vor sem die ges Fichtes in feinen begeifternden „Neden an die deutfche Nation . die er “ee im Winter 1807/8 den franzöfifchen Spähern zum Troß in Paiı hielt (ogl. ©. 160 |). Der in Königsberg unter Scarnhorjts Teihiz;me und zugend: unter Onieifenaus tätiger Mitwirkung entjtandene „zugendbund“, ar bald vu viele deutfche Vaterlandsfreunde and) außerhalb feiner Gründungsjtätte in fih. faßte, fuchte den Mannesmut und die Manneszucht zu werten md zu fördern und den Zorn wider ben Neichsfeind zu fehüren, und ‚als vi auf Drängen der Franzofen — im Dezember 1809 dur) fönigliche Stabinetts- ordre aufgelöft wurde, feharten fich feine Mitglieder in freier Wei um den Vreiheren vom Stein md Scharnhorft, um an Deutjchlands Ännsven und äußerer MWiedererhebung zu arbeiten, Zur Tat fehritten Dofer Ku zirol, Dörnberg: in Hefien, SH in Preuen — aber e3 war verfucht, alle drei’fcheiterten mit ihrem Fühnen Beginnen. Endlid, fchlug Bott; Stunde, Sein Gericht traf den übermütigen Groberer auf Nuflands Eisjelocn, und nun erhob fi Norddeutfchland, Preußen ander Spibe, zur feifchen Zat der Befreiung. 
Das Erwachen des deutfchen Nationalberwußtjeins im Jahre 19:3 hatte im Geleit eine Erneuerung de3 religiöfen Lebens, und beides gewenn einen Ausdruf in dem neuerftehenden vollsmäßigen Öefange, Sreiherr yranz ee Hym Ditfurth (+ 1880) hat die diftorifchen Volksficder jener Zeit geinnmelt, beitöteiege, Die im Bänkelfängerton von Mund zu Mund tönten. Da jang man: .. Warte, : 

"Ja der Ruf “ Bonaparte; Hat und gezeigt, wie man’3 machen muß. Warte nur, warte, Napoleon, Hin ijt der Blit 
Deiner Sonne von Arjterlit. 
Unterm Schnee 
Liegen alle deine Corps D’Armide. 

Warte, warte, wir Triegen dich Thon. Ja der Auff ü Hat und gezeigt, wie man's machen muß: Im ganzen Kremmel 
Warte, Nicht eine Semmel, -  . .. Bonaparte, ‚ Und auf ben Haden. on Warte nur, warte, Napoleon, \ Immer nur Hunger und Kofafen, Warte, warte, wir Triegen dich [chon. 

ar „in diefem Jahre edrudten“ Lieder auf fliegenden 
1. Ylättern, die meift der Sturm der Se hat. Nicht zum Schaden der 8 L » ud die beften waren nur — nad)  Duftav Sreptagz treffenden Auspeud — „die Vorläufer der fchönen Zünglinge- : f von den in den Kampf-zichenden Scharen angejtimmt reiheitöfang riß darum alle Volk fo mit jich, weil er



mania an ihre Kinder“ unfer Volk zu den Wajjen gerufen: , 
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aus dem’ Geift und Herzen de3 Volles geboren, ja im höghjiten Sinne des Wortes 

Bollsgefang war, Und dody war er aud) ein Zweig der Romantik, ber oft 

ebenfo einfeitig und ungerecht gefchmähten, wie einfeitig und übertrieben gerühmten, 

fpätgeborenen ‚Entelin ber mittelalterlichen Poefie. Veide Brüder Schlegel hatten 

ernjt zur PBilene des Hiftorifchmationalen Schaufpiel? und zu patriotifcher Poefte 

gemahnt. Heinrich v. Kleift hatte in feiner „Hermannsfchlacdht” die Zorn: 

geißel über die elende Nheinbundspolitit gefehtwungen und in dem Liebe: „Ger: 

er in unzählbaren Wunden Brüder, wer ein deutfcher Dan, 

Sener Fremden Hohn empfunden, Schließe Diefem Kampf ih an! 

. Sein 1809 niedergefchriebened „KRriegslied der Deutfchhen“ (S. 191, Beil. 18) 

fa erit im Zahre 1814 m. d. T.: „Sriegslied für die deutichen jungen Jäger. Eine 

Ahnung von 9. v. Kleift zum Drud. („Da3 erwachte Europa“ 1, 3. Heft.) 

Glemens3 Brentano lich ein gewaltige? „Sturmlied* dur) bie deutfchen 

Lande braufen: 
Auf, ihr Brüder, fchlieht die Glieder, ftoßet nieder, 

Mer nicht treu und fromm und bieder; 

Dann ehrt und die Freiheit wieder. 

  

  
  

Abb. 120. Gigenhändige Nicderfchrift eines Bedentoerfes Fouquds in dem Album des Freihern 

Ferdinand v. Schrötter. Original im Belt bes Berfafter. 

  

un Fougud, deijen fede Soldaten: und Sägerlieder ‚bereit3 (S 181) erwähnt 

°: “wurden, jtimmte begeiftert in den’ vaterländifchen Sang ein: u 
15* 

”
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Wir wollen ein Heil erbauen . Im frohen Gottvertrauen 
. Für all das deutfche Land, Mit rüftig ftarler Hand ze, 
Charakterijtifch find für den edlen, Nomantifer bie (auf ©, 227) ergedrudten Verfe, die er einem Freunde und Mitlämpfer in3 Album fchrieb. 
Der Lieder Jofeph3 von Eichendorff aus der Zeit feiner Teitnahme am Vefreiungsfriege („An die Lübomfchen Yäger” 26.) ift oben (S, 221) bereits gedagt worden, 2 . 

Söhentens Vor allem ift aber die Romantik in dem Sange der Vefreiiugsftiege vertreten durch Scjenfendorf, defjen Name mit denen Arndts und Körners den jchönen Dreiklang bildet, der jorttönen wird in den Herzen unferes 
on Volkes, fo lange die Cr: 

innerung an jene begeijte- 
rungsvollen Jahre darin 
lebt, die ja jelbjt wie ein 
romantisches Traummbild den 
Nachgeborenen fange Zeit 
‚erijchienen war, bis in den 
großen Tagen IST0 71 die 
Erfüllung anbrac. 

Vottlob Ferdinm:d Mari: 
milian Gottfried von Shen: 
fendorf, am 11. Tezember 
1783 in Tilfit acboren, 
wuchs mit feinem Yruder 
Karl, der 1813 im Siampfe 
für? Vaterland fiel, in herz 
licher Liebe verbunden auf. 
Nach einer harten Jugend: 
zeit wurde er Iaum fünf 
schnjährig Student in Sö: 
nigäberg; da aber feine 
Lebensführung den jtrengen 
Eltern nicht zufagte, gaben 
fie ihn auf zwei Jahre in 
da3 Haus des Paftors Hennig 
in Schmaud) bei Pr. Holland, 
da3 ihm.iwenig bot, von dem 
aus er indes Verbindungen 
anfnüpfte, die für feine ganze 
innere Entiwicelung glüdlic) 
bejtimmend waren. In diefe 

& Zeit fällt fein erjtes Sr ommer 1803 : . treten al Schriftjteller. Im Hochmeifter in Dan Reife nad} dem alten Nefidensfehfoft N deutfchen 
felben droßte, durch den I unternommen. Sie Gefahr, welche den Nemtern de3: "zu werden; ftadjelte ihn au verftand der unteren Behörden zu Magazinen umgeftaltet 
Preußen“ an, der, in 3 2 Mufjas: „Ein eifpiel von der Berftörungsfucht in 
Rettung des altehrroii Yin erliner Beitung: „Der Vreimütige” abgebrudt, die 

en TER Kunftbaues, zur, Folge ‚Hatte, Bald danad) ging er 

  Abb, 121, Mar von Eche nlendorf, Nach eur Tufcgeichnung de3 ihm befreundeten Srafen Karl 
g SfffteinsArklitten, Im Befig des Berfaffers. von
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trotz; de3 väterlichen Miderfpruches wieder auf die Univerjität, jtudierte fleißig 

Kameralia md brachte dann ein Jahr zur praftifchen Übung auf dem Amte Waldau . 

zu. Gein dichterifcher Sinn fand hier Anregung und Grmunterung. Schiller3 

„Wallenftein“ begeiiterte ihn damals fo fehr, daß er fich feitden „May* nannte, - 

während fein bisheriger Aufname Herbinand gewefen war. Auch Iernte er bier die 

Frau Innen, die nad) Tangem Kampfe endlich die feinige wurde, 

Nacdı Königsberg ald KRammerreferendar zurüdgefehrt fand er eine ihn in 

jeder Beziehung befriedigende Stellung in dem geiftreihen Haufe de3 Landhof: 

meifterd von Auerswald. Meiteren Antrieb zu feinem bichterifchen Schaffen 

erhielt er in dem poetifchen Kreife, der fich in dem Haufe de3 Kaufmanns David " 

Bardley fammelte, Die Seele biefe3 von der Romantik ganz beherrfehten Kreifes 

war die „mit allen Neizen äußerer und innerer Schönheit und ct weiblicher 

Miürde reich ausgeftattete Hausfrau” Henriette Elifabeth, geb. Dietrich, Das Kahr 

1806, da? Preußens Königspaar in die alte Hauptitabt führte, regte ihn zu patrio- 

tifcher Tätigleit an. Cine von ihm in Gemeinfchaft mit feinem Freunde Ferbir 

nand Freiherrn von Schrötter ing Leben gerufene Zeitfchrift, nad) einem fur; 

  

  

a 
—n
 

AL E ILm? 

ki 1 Mag 
Abb. 122. gatfimite eines eigenhändig gefhriebenen Gedentoerfes im Album de3 Hreiperrn 

Serdinand v. Schrötter. Im Bent de8 Verfafiers. 

  

  

zuvor entdedten neuen Planeten „Vefta* benannt, erfehien vom Zuni bis Dezember Kefta. 

1807; ihrer Tühnen Sprache wegen wurde fie aber durch die frangöfifchen Gewalt: 

haber unterdrüdt.. Um fo eifriger gab er fich nun einem von ihm und. Schrötter 

geftifteten Dichterbunde hin, welcher fich die Pflege der Poelie und ber Wiffenihaft . 

zum Biele geftedtt hatte. Aus biefem Stifffeben fchredte ihn ein KPiftolenduell mit - - 

einem alten General auf, in da3 ihn fein 'ritterlicher Sinn verwidelt hatte. Er 

erhielt einen Schuß in die rechte Hand, die fortan gelähmt hlieb. Mit der Iinlen 

fehrieb er feinen Nachruf an bie 1810 ihrem Gemahl und ihrem Bolt entriffene 

Königin Luife: 
| . 

Nofe, fehöne Königsrofe,. - | Gilt Tein Beten mehr, fein Hoffen 

Hat aud, dic) der Sturm getroffen? Bei dem fchreefenvolten Lofe?
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* 2a mittlerweile der- Kreis, feiner nächften Freunde fi immer EWär gelichtet hatte, verlieh er Königsberg und zog der Frau Yard fey, die mac dem Tode 
Trauung, .. 

ihre3 Manne? feine Braut geworden und nad) VYaden übergejiedelt war, nad, Am 12. Dezember 1812 wurde ihre Trauung in Karlöruhe vollzogen; Jurı. Stillin i.. war. einer der Zeugen. In entfprechendem Verfehr vergingen die N ntermonate 
Dad Schwert in der Linken eilte er nach Schlejien, um fich feinem: ' "erfügung zu jtellen. Im Hauptquartier fand er einen großen &: 

Lieber, 

jeher ift e8 die Laute Kampf und Siegesfreude ala bie Vaterlands: ua “freude, die daraus hervortönt; und durchweg ift fie eine imerlih v ‚Hriftlich geweihte Sreude. So feiert er den Landfturm: 

dem Chepaare — da: rief ihn die preufifche Erhebung auf das GelD der Ehren. 
‚sönige zur 
vi3 treuer Kameraden, darunter feine Freunde Schrötter und vougu. Von mu an Iingt jedes Greignis des Vefreiungsfampfes in feinen Licdern wieder. Aber nicht fo 

Deimat: 
vitiefte und 

Die Feuer find entglommen . D zeuch durch unfre Selder Auf Bergen nah und fern, . . „Und reinige das Land, .. 80, Windsbraut, fei willlommen, . Durch unfre Tannenwälder, 
Sam Selbe, 

Villlommen, Sturm des Here! Du Sturm, von Gott gejanis zc, Der Völkerfhlaht von Leipzig wohnte der Vihter von Anfanı big zu Ende bei. Sein Pierd wurde getroffen, er felbft blich unverfehrt. Sein Freund Fouqus fchrieb darüber: „Man durfte ihn wohl den Frehvilligiten aller Fruhvilligen nennen, wenn er jo fait wafjenlo3 und wegen feiner gelähmten Hand so qut als wehrlos mit una Gerüjteten und Nüftigeren, wenn auch nicht die Gefahren des Einhauenz, fo doc) die deg Kugeltegeng freudiglich teilte,“ Nach) dem ron. Eiege Hellte der Greihere von Stein ihn bei der Yentralverwaltung der Kriegsbermaffnung in Frankfurt aM, an. Auch feine Lieder Tamen zur Anerkennung: Stein Heß 400 Eremplare davon zur Verteilung unter die Soldaten druden. Von granıhırt aus wurde der Dichter ing Hauptquartier ber Verbündeten md zu VBlücher aejfchidt. Qurd, einen Kabinettsbefeht Triedrih Wilhelms I, zum Offizier ernann: trug er feitdem Uniform, machte die Schlaht von Brienne mit und ehrte nad) darı erjten Parifer Frieden gunächjt auf feinen Tranffurter Poften zurüc, Aber feine Gefunds eit war erfchüttert, und er mußte in Aachen Heilung fuchen. Die Niaichr Nas Fo Jo er 15 eine Züchtigung Gottes für die auf dem Wiener Konareb zu getrelenen Verirrungen an. i i ühlingsuvup an 
das Vaterlande, g Mahnend rief er in bem „Brühlingsacuj 

“ Aber einmal müßt ihr ringen 
Aber \ st Hab und Argwohn müßt ihr dämpfen, 

. TA Taler a eefhtagit Seiz und Neid und böfe Luft; en geind bezwingen, 
ven, langen Kämpfen 

Pe im Innern Seahene Ba Dann nad) fchweren, langen Sämpfer 
Kannjt du ruhen, deutfche Brujt! Mit der Wiedereroberun von Paris fieht er das alte Sat für 

\ . Deutfhland gewonnen. g Paris fieht er das alte Katifertum f 

Kaifer: ©... 
berofb, -'. 

> fetventlich geraubie- Eljaß 

\ «Du Herde ohne 
‚zuft- er feinem 9 ° Saifer Ht idm dag. heiß er 

: D.fei. dann. endtich weifer,“ . TE: Und wähle fehnell den Raijer Sit, 7 ; Und zwing ihn, daß cr’s wird! olfe zu: "Ein. einiges Deutfchland unter einem ftarfen 
jein gelicbtes deutfches Volt, ini dem 

| lehnte Soeal für er die Krone aller Nötfer erbl in vollem Umfang — alfo aud) da3 
it -und das er “- molinfehte, Darum-fat ihm ‚eingefchloffen — äußerlich “und innerlich frei zu fehen Rückert auch al3-den „Kaiferherold“ gefeiert: 

Dab Deutfchland ihn, die verlafne Braut, Nennt ihren Kaiferherofd. . on 

Das ijt von Schenkendorf d Der. fang: don Reich und Kaife 2 Der ließ die Sehnfught rufen fo 

  

Taut, .



  

IV. Das neumzehnte Jahrhundert. 2. Die Sänger der Befreiungsfriege. 23l 

. Emjt Mori Arndt nannte ihn den „Nheinhüter”. Im „Lied vom Rhein“ 

ruft: Schenfendorf aus: 

Die Lofung fei der Rhein! 

- ‚Wir wollen ihm auf3.nene fehwören, 

Wir müjfen ihm, er und gehören; 

Bom Zelfen Tonmt er’frei umd Heht, 
Er jließe frei in Gottes Mer! 

Die Verwirklichung: feiner Wünfche follte Schenfendorf nicht erleben, ‚aber 

aud) der volle teld) 
mußten, blieb ihm erfpart. 
worden — bereit3 zwei Jahre danad), 

der Enttäufchung, den feine Gefinnungsgenofjen zunächjt leeren 

Im Jahre 1815 war er Negierungsrat zu Koblenz ge 

an feinem 34. Geburtätage, wurde er allem 

Erdenleid durd) einen fanften Tod entrüdt. — Aus den Iehten Zahren feines Lebens 

itammen die meiften feiner geiftlichen Lieder, unter denen mand) innig empfuns 

dene? uns fympathifch ammutet, während ‚viele mehr oder minder 

find, ja geradezu die Jungfrau Maria 

Sein „Leben, Benfen md 

- einer Lürzeren Stigge hat Emil Sinaale u. d. Tu: 

tatholifierend 

als „füpe Königin und Mutter“ feiern. — 

Dichten” hat August Hagen trefilich gefhildert.. Ir 

„Mar von Schenkendorf, der 

deutfche NeichSherold“, fein Leben und feine Bedeutung dargeftellt. Am 11. Der 

zember 1861 wurde am 

erhoben, während die Linfe 
gerichtet da, ein prächtige3 Bild jugendlicher Manneskrait. 

Die ganze Jugendlichkeit der vaterländifchen 

friege erjcheint gewifjerniaßen verfürpert 

fing und Sommer durch fein fenriges . 
geben feines Lebens für: 
inimer, ein Andenken im 
Herzen feines Volkes ger 
Fichert hat. 

-. Sarl Theodor Körner, 
am 23. September 1791: 

in Bresden geboren, war. - 
der SohnChr. Gottfried. 

: Körners,  de3 
- Freundes Cıiller3 (©. : 

. 72 f.), in der Begeijterung 
‚für. diefen aufgewachfen. 
und früh bejtrebt, in feine 

 Sußftapfen zutreten. Seine 
„erjten Ddichterifchen DVer- 

fuche fallen in die Zeit 
2° feines Vefuches der Streuzs 

--Tchule. Bu einigen feiner - en 

. „Lieder erfand er felbjt die 
Melodien; denn aucd) ‚mus 
-filalifche Begabung war, 
ihm zu teil geworden. 
Srüh. fpielte er die Geige, : 

treuen kb 

Rheinufer oberhalb Koblenz feine Bronzebüjte feierlich ent- 

hüllt und eingeweiht. Am 21. September 1890 ijt ihm, 

Kaifer Wilyelm3 1., in feiner Vaterjtadt Tilit ein 

von der Hand eines Tilfiter Künftlers Martin 

‚ größe ausgeführt ijt. Im Erz gegofien, in ber 

Sreigeitäfriege, den fchweren Neitermantel zurückgeworfen, bie 

dank noch der. Unterftübung 

Standbild errichtet, worden, da3 

Engelte in fait doppelter Rebens 

einfachen militärischen Tracht der 

Nechte zum Schwur 

eine Bücherrolle an die Bruft drüdt, jteht er hochauf- 

Dichtung der Vefreiungs- 

in Körner, der fid) in einem YJrüb- 

Lied wie durch) das freudige Dahin- 

  ode 

      
Eine eigenhändige NRadterun Körners, nad 

Körnermufeum zu Hresden. Auf dem Stein 

hatblint3 im Vordergrunde hat fich Körner nod) mit.C.. 8. bes 

zeichnet: er hieg Garl Theodor, legterer Name wurde. erfi fpäter 

v: EEE Zr porherrfchend. Dee
 

Abb. 123. 
dem Ortiginal- im 

    

Getitliche 
Lieder. 
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Kömer.



232 Gefchichte der neuhochdeutfchen Dichtung. 

“ vertaufchte fie aber bald mit dem damaligen Modeinjtrument, der Oii.aree, feiner „Bither“ oder „Leier“, Auch im Zeichnen und Nadieren war er gehti, ie die auf ©. 231 jtehende eigenhändige Radierung beweift, Auch war er ein tüchtiger Schwimmer und Vechter. Seinem würdigen Neligionglchrer, dem ar Rügelgens „Sugenderinnerungen eines alten Mannes“ belannten Pfarrer Davin Roller, verdanfte er dag fejte Gottvertrauen und den innigen Oebetsgeijt, \.: in allen feinen Dichtungen fühlbar, am mädtigiten in feinen patriotifchen %. dern jum Auzdrud kommen. Die Liebe zur Pocjie begleitet ihn auf.die Freibcener Berg: afademie, wohin ihn 1808 der verjtändige Vater Tchictte, weil er in deu t.aliftifchen 
: Studien ein unerläpliches ‚Gegengewicht gegen den „überwiegenden Hann 28 Jüng- 
ling3 äu.. dilettantifcher Kunftübung“ erblidte, Ein paar bergmännifch. Wedichte, 
die der Siebzehnjährige nad Haufe fchidte, zeugen davon, daß die posiiiche Seite 
feines erwählten Lebensberufeg ihn mehr feffelte ala die trocdenen Etudien, welche 

‚ berfelbe „mit. ich brachte, Dennoch befuchte er regehnäßig bie Vorlefi:gen, fuhr 
au) tie ein gemeiner Bergmann ein und arbeitete in den Silbergruben. E Biwei Jahre darauf madte er in Starl3bad, wohin er feine Eltern begleitet, 

. die für feine’ weitere dichterifche Tätigfeit bedeutungsvolle Belanntichaft des Yauft: 
" Dichters felbft, den er ala Knabe in Dresden bereit3 gefehen hatte. Sturz zuvor 

war eine Sammlung der von feinem Vater und ihm der Veröffentlid;ung wert 
“ erachteten Gedichte unter dem Titel „Senofpen“ in Leipzig erfchienen, Ihwache 
Nachllänge der Schilferfchen Mufe, welde aber die Gabe verraten, wie fen Vater 

an Göfchen fchrieb, „feine Gefühle, deren er Tuch nicht zu [hämen braudıt, auf eine 
edle und gefällige Art auszufprechen“, Sm Dftober 1810 bezog Zheodor, der mit Zuftimmung feines Watsrz da3 
Studium der Bergiwijjenfchaften aufgegeben, bie Univerfität Leipzig, 03 er beim 

‚ Corp3 „Thuringia“ ein|prang und Nic}. gleichzeitig einer Iiterarifchzgefeliizen Ver: 

Luftfpiele in Aerandrinern, ‚em Paar von S i 

er Antonie Adamber 

  

einigung. „Malaria“ anfhlog. Nach kaum vollendeten Binterfemefter nörizte ihn 
ein Duell, bei dem er an der Stirn verwundet wurbe, Leipzig heimlich zu virlafjen. 
Do aud) in Berlin, wohin er fi num wandte, war feines Bleibens nichi, da die 
yelegation der Leipziger alademifchen Behörden ihm dorthin auf dem Fuße folgte, 
Unter na guubentifchen Leben ganz zu entziehen, veranlaßte ihn nun der eoforgte 

i Sa Den, wo er fi von dem Einjluffe feiner alten Zreunde 
Wilhelm von Humboldt und Friedrich, von Schlegel eine’ gute Birlung auf den 
dungen Braufetopf verlprah, Zur erniten Studien, namentlich zu Gefchichtsftudien 
der un Le 3% denen ber Yater in allen feinen Briefen mahnte, fan indes 
Ger Nunmehr Swanzigjährige ud wenig in der lebenSluftigen Stadt. Dagegen te er fehr fleikig die Theater, die ihn bald Zu eigener dramatifcher Produktion Am Beihnahtsabend 1811 Ichrieb Iheodor feinen Eltern, dab er zwei eine Haufpiet „Die Fe und „Der grüne Domino“ fi ie u pietern gemacht und in fieben Stunden eine Oper, bie „fi 
man den hat  nDa3 Gifhermächen" gufammengefchrieben habe; und am 17. Jar oo mul gennte er ihnen berichten: „Soeben Tomme id) au dem Hofburgtheater, n Ange: rn „einen Stüde mit einem Beifall gegeben wurden, den ic) mir als Srftingsitice . gelräumt Hatte,« Auch Goethe äußerte fi günftig über biefe Der jugendliche Dichter glaubte u iebt. feinen eigentlichen Beruf erkannt zu 
haben. ‚SneN folgte Stüg auf Sti Angeregt durd) die teizende Schaufpielerin ger (geb. am 30; De;. 1790 in Wien, + als Frau von Arneth 

. .. ‚Nod) im Jan iaftige q : i“, zu dem 
er den G off der Novelle Heinzig Januar das dreiaftige Drama: „Toni“, zu ge 8 pon Kleijt: „Die Verlobung in St, Domingo“ 

2. ae ne U APTL einen dur lagenden Erfolg erlebte. Den 
Seinigen in Dresden fchriep er darüber u, a: a  orTotg der Gebanfe,



  

ww. Tas nen. Imie Jahrhundert. 2. ie Eänger ber Befreiungsfriege. 233 

daß ich das St! für fie gefchrieben hatte und daß 3 ihren Namen trägt (fie 

heißt felbft Toni, ungewöhnliches euer“ 

Erine Liebe zu ber gefeierten Echaufpielerin, die im Nufe der Unnahbarteit 

ftand und von vn Miener Läjtersungen ein „dragon de la vertu“ genannt wurde, 

fand nady lännzırt Werbung endlich Erwiderung. Jubelnd teilte er feinem Vater 

fein Geheimnis witz „Vater, tretier, 

irener Geeund,” fchrieb er iym, „ich 

habe mein Biel efunden, Vater, ic) 

fiehet... Eu spirit fie fehen, und 

wenn did) ihr inblid nicht ebenfo 

ergreift wie mich, fo it e3 eine Lüge, 

was mein Eindtiches Serz von Uber 

einftimmung 0 Harmonie unferer 

befreundeten Zorlen geträumt hat.” 

Und weiter rüliate er feiner Geliebten 

nad; „Sie bit ic auß den wilden 

Gefelljegaften urunegezogen, hat mic) 

dilig gegen Se Philifter, natürlich 

gegen die Wert gemacht, meine Ic 

mende Lujt an Trinfgelagen unter 

drüdt, mic zur Arbeit angehalten, 

mid andgefiyolten, wen ich faul 

war, und mich geliebt.“ 

Diefem Ginfluffe entfprechend, 

verließ der Lichter bald darauf die 

geräufchvolle Stadt und arbeitete in 

dem ftillen, Ländlichen Böbling an 

einem großen hiftorifchen Traunerjpiele, 

mit dem er fein Glüd verdienen und 

feinen dramatifchen Nuf feitigen wollte, 

E3 war „Zriny*, der im Theater J as Is 

an der Wien am 30. Dezember mit LO Arh— ed, Adams 

flürmifcher ° Begeifterung begrüpt bb. 224 Senne BO ng Bez, " 

wurde, der aber erjt nad feinem Tode dach dem Srtatnat eines Nintaturgemäldes von 

15 über die deutfchen Bühnen ver: Mona af Ara m 6 

teitete. Den frembländifchen em, Unter eine rospen. 

ben unfähig Fe en er Mu Beides im Körner Mufenm I Dresden 

alten, fich todfuchend unter die Feinde 
a 

ftürzt, während feine a nniae Gemahfin fi, mit der Burg I die Luft Iprengt, 

feierte man feitdem fait wie einen vaterländifchen Helden. ge 

Eine große Zukunft fehien Tich dem Dichter zu Biinen. Der Sieger von per, 

Erzherzog u Er K An den erften Tagen des Januar 1813 zu fi wi ud 

- ‚Sprad) auf das gütigite und herzlichjte mit mir“, wie er nad) Haufe berichte , 

„größtenteils über Literatur, zufegt aber über Meinungen und Sefinnunge nz 

mir das Herz gewaltig aufging und’ ich feifch von ber Seele weg omas & In 

« ihm ehr zu freuen fchien.” Wenige Tage darauf erhielt Körner feine Emennung 

zum 8. 8. Hoftheaterbichter mit einem Zahresgehalt von 1500 Gulden... 

2er glänzende Erfolg feiner dramatifchen Zätigfeit erfreute den Dichter um 

fo mehr, al er nod) im Gommer . 1812 in Gegenwart und um a er 

Älimmung feiner ganzen gamilie ic, mit Toni Adamberger verlobt hatte. 

Pater über die Braut feines Sohnes dadjte, bezeugen die Worte, bie er. nad) (be 

Tode desfelben in feinem ‚Zebenäbilbe nieberjchrieb; da nennt er fie. „ein ho 
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Ash, 125. Theodor Aötnerinder intform der Cübemet Nas: 
. Godsna im Anl aaa von feinen Dirsehet Omma Rother 

Unterfä;rift einer Galttura user ein Pie wiege Tanatitste etipittered Oenetat, ao Brite 
sien am ız Tiny ern, Im ven Bra Dein TA Kainiel In Ver; 

efen, gleihfam vom Simmel gu feinen Schupengel befituumt, das: > Durch Neije der Geftalt und der Erele feffelte”, 
; Und dody war der Tichter dem (Ende feiner Bühnentätlatett ga abe. Sein 

Trama: „Hedwig, die Wanditenbraut” und Die Tragödie: „U Tamunde“, 
„welcher die au3 Pereng Sammlung befannte Yallabeı „Fein Koran. au Grunde lag,: und, die wohl als da3 reifite feiner Seele angefehen werden T °. waren be zeit? vor der Aufführung der “Briny" gedichte worden. Nur cr: tcines Clüd 

‘
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Zue ignung vom 24. April 1813 zu u Körners „Leyer und Schwert“, 

Nach dem Original im Kö r-Mu Dresden, (Umst tehend erkläre nder Abdru uck) 

on Velhagen & Klasing. Ä
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2. Zueignung, 
Am 24. April 1813. _ 
(Nach det Ausgabe von 1814). 

die ihr noch mit Freundestreue en verwegnen Zitherspieler denkt, 

Euch allen, 
And 
Und deren Bild, 
Mir stillen Fried 

»0 oft ich es erneue, 
en in die Seele senkt, - - 

x 

  

Euch gilt dies Lied! — O das Zwar hat euch o ft mein wilde 
s €s euch erfreue! _ 

s Herz gekränkt, Hat stürmisch manche Stunde’ Doch eure Treu und Liche nic 

So 
Ho 

euch verbittert, 
ht erschüttert, 

... 

bleibt mir h 
ch fl 

Es ruft 
„Ihr Sänger vor] und schützt das Das kühne Merz lässt sich nicht 1 Der Sturm der Schl 
Die Jeyer schweigt, die blanken Meraus mein Schwert! 

8 
deutsche Worte     

Laut tobt der Kanpfl — Exch bringt dies Blatt des Es mag euch ‘oft, recht oft s trage sanfı 
Und solle 
Weint nicht um mich, beneidet mir Denn was, berauscht, die I Das hat des Schwertes frei 

Lebt wohl, ihr treuen Seelen] - Freundes Gruss zurück, 
von ihm erzählen 

, 
mein Glück! -CJET Vorgesungen, e That, errungen,   

      

  

 



  

iv u M
m 

dichtete er 1813. 

Erhebung, 
an dem 

noch © 
preußifchen 
voll Begierde, 

rieb er das 

Begebengeit au 

im Sahre 1800 N 

Reife Die Ofterreicher 

war eine unglaublid) 

‚<tüde innerhalb 15° 

geringihäßig beurteilt 

eines durch Te 

Sagegen follte der Su 

in feiner Geele eine 

neue Poefie zeitigen, 

die ihm einen mder- 

gänglichen Sighterlor: 
beer zugleich mit dem 

Gichenkrang de Helden 

um die Stim gerwun- 

3 dem ur 

den hat. 
Am 10, März 

1813, noch ehe der Auf- 
ruf de3 Königs von 
Freuen erfolgt war, 
fprad) der junge Dichter 
in einem Briefe, der 
jelbft wie ein Gedicht. 
lautet, “feinen Gite 
Ihluß .aus, an dem’ 
großen Kampfe gegen 
Stantreih „teilzuneh: 
men. „Deutjchland jteht 

auflt ‚hieß e3 darin, 
„der preußifche Adler 
erwedt in allen treuen 
Herzen ‚durd) feine 
tühnen -- Flügelfchläge 
bie. große -Hofnung 
einer beittfchen, wenig: 

Hend  norbdeutichen 
Freiheit. — — Eine 
große. Zeit- will große: 

. Herzen, und fühl ic) 
die Kraft in mir, eine, 

Kippe fein zu Tönnten 

in diefer Völferbrane - 
dung. — ih muß hin 
aus und dem MWogen- 
Iturm die mutige Bruft 
entgegendrüden.— Soll: 
id) ‚in, feiger Begeijte- 
Tung meinen fiegenden 
Vrüdern ‚meinen Jubel - 

über die er 

patrtotifche Sh 

00, ein Stüd, das, wenn 

zum Striege gege 
frudtba 

5 Monaten) 

inen Tod unentwi 

De 

Schon in tiefiter.:Geele bewegt. von den. Anfängen der 

durch. Humboldt “genau unterrichtet war, und 

nahenden Befreiungstampfe feines Bolles teilzunehmen, 

aufpiel: „Sofef Heyderich“, nad) einer wahren 

glücklichen italienischen ‚Feldzuge ber öjterreichifchen Armee 

damals aufgeführt, in nicht mißguverjtehender 

n Frankreich gemahnt: haben wide. Samit 

Tätigkeit (16 größere und Heinere 

uß. gefommen,, die, wenn auch meiit jehr 

und zum, größten Zeil- bereits :verich 

delt gebliebenen. größeren © 

re dramatifche! 

zum Abjchl 
ollen, doc). die Keime 

hafjens in jid) barg. 

terlandes zur. Befreiung von. 
f des Da der Sremdherr] chajt 
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" 
dor Körnerd Grab bei Wöbbe . 

" 

7. Eeptember 1819, 

anonymen Zeichnung, die offenbar am 2% h 

mas ee her Wochen nad) Körners xobe angefertigt wurde... 

(Siehe die Tafel am Yaune.) en
 

Berfer - 

ter der Zeichnung jtehen die folgenden 
_ et 

Garfüh De tig ein echfummer fen, „Und, wert ber Eiche seine Hol 

a ü hltef ich ein, e 
mit edlen 

Ion lt
 ee aacht, . ze ‚gur enm’gen Greigeitsmelt. 

° A 
pp. 126. Theo 

t Etolg 
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abfchteb 
von Wien. . 

In Bred: 
lau. . 

6 Gefcichte der neuhochdeutfchen Dichtung. 

rachleiern? — Sol ich Komödien. fehreiben auf dem SpotttHeater, wenn ; 
Fe die Auf nie jutraue, auf dem <heater be3 Ernites mitzufptegien? den Der Abjchied von Wien wurde dem Dichter troß feiner Begeijterung fr 

fhwer. Wohl hatte fein Vater, der alS einer der erjten fi Taut und mutig Fi 
die heilige Sache ausgefprochen und von feinem mäßigen Vermögen zur Muschftung 
der Freiwilligen bedeutende Geldopfer gebradit, ben grtfhlup feines Sohnes 
freudig genehmigt, wohl hatte die Braut fi ttarl und demütig gefügt, aber fron 
dem war die Trennung von ihr tief fchmerzlih. Bervegten Herzenz fagte . 
Toni am 14. März ein Iehte3 Lebewohl. Am folgenden Tage verlieh er in all 
Srühe die Kaiferjtadt und fuhr mit Kurierpfgrden der [hleffchen Örenze zu, 

Zwei Tage fpäter traf er in Breslau ein und „eilte fofort in den Caitpı 
Zum Goldenen Scepter“, 100 dad Werbebureau de3 Lütorwfchen Treicorpz, dd 

als „Lübow3 wilde verwegene Jagd“ unfterblicd) gemacht hat, aufgejchlagen tar 

ie Turge Heldenlaufbahn Theodor Körner vom 21. März, ıwo er bei 
ggg zu on Bobten eintraf, Bi3 zum 26. Auguft 1813, wo eine feinbren Kugel auf der Straße zwifchen Schwerin und Gadebufch ihn mitten ing Herz traf, 

lebt in feinen Gedichten u 
Liedern, Die jein Vater unter dem Titel: „Leyer und 
Schwerdt“ !infang 1814 
veröffentlichte,nocd) heutefort, 
Er felbft Hat in April 1813 
31wölf diefer Yirder ala „zwölf 
freie. Deutfiche Gedichte" Her 
ausgeben wol, die aber 
erit im Noventer erjcheinen 
fonnten. Das ?xjte derjelben 
ift die von mir im Vakjtmie 
der Handfgriit (Beilage 
Nr. 22) mitgetzilte „Bueig: 
nung“, Mic er den be 
ginnenden Ferzug auffaßt, 
da3 hat er in feinem „Auf: 
uf“ gezeigt, in sem er feinem 
Volke zurujt: 
E3 ift fein Series, von dem 

die Sironen twijjen, 
63 ijt ein Kreuzzug, 3 üft 

ein heiliger Strieg — 
und nicht minder in fei- 
nem „Lied zur feierlichen 
Einfegnung oe3 Frei: , 
corp3“: Bir treten hier im Gotteshaus - | Denn wa3 una mahnt zu Sieg ı:ıd Schladht, Mit frommen Mut äufammen. Hat Gott ja felber angefadht. 

    
> Add. 127. Theodor Körner, ‘von feinen Daffengefährten Dlioler auf der Totenbahre unter ber Giche bei Möbbelin gezeichnet am 26, Auguft 1513, 

‘7 Un ruft die Pflicht zum Kanpf nad, [dem Herrn allein die Ehr! Und alle Herzen flammen..- 
Derjelbe teligiöfe Grumdton Tingt duch alle nun folgenden Licser Sörnerd da3 in der Beilage Nr. 23 im Valjimife mitgeteifte „Bebet*) bis au; jein lehtes, . Turz vor feinem Tode gebichtetes (gleich nach dem Kriege von Karl Marin v. Weber Tomponiertes) „Schwertlieb“, wo «8 zum reife feiner guten Waffe heißt:  
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Geben. 

1513. 
Natca haptevren stil 

Hör uns, AllmsSchtiger! 
Her uns, Allgatiger! u 
Hinmlischer Falter der Schlachten! 3 Vater, dich preisen wir! 
Vater, wir danken dir, 
Das wir zer Vrciheit erwachten! 

Wie asch die Hölle brazıt, 
Gott, deine starke Fast 
Stürzt das Gebicde der Lize. 
Führ uns, Herr Zebzuth, 
Fıhr tens, dreiein’ger Gott, . 
Fahr uns zar Schlacht und rara Size! 

Führ uns! — Fall enter Lon 
Auch tief in Grabes Schon, 
l.ob doch und Preis deiners Namen! Reich, Kraft und Herrlichkeit 
Sind dein in Ewigkeit! 
Führ uns Allmichtiger! — Amen,



IV. Das neunzehnte Jahrhundert. 2. Die Eänger der Vefreiungskriege, 237. 

Lafıt erjt e3 an der Linken Doch an die Nechte traut 

Nur ganz verjtohlen blinlen; Bott ficherlich die Braut, 

Wenige Stunden danad) erfüllte fich die oft aus feinem Cange hervorbrechende Körmers 

Todesahnung: bei der Verfolgung de3 Feindes ftrecte ihn eine Kugel zu Boden: Tor. 

num 22 Jahre alt mupte er fein Leben für da3 Vaterland lafjen. Seine Wafjen: 

brüder begruben ihn in der Nähe der Echwerinfchen Sommerrefidenz Ludwigsluft 

bei dem Dorfe Wöbbelin unter einer Hohen, mächtigen Eiche, unter der man 

fpäter ac) Ron Eltern und die Schweitern de3 Dichter? zur leiten Nuhe bettete. 

(S. Abb. 126, 
Sörner? Dramen find — aufer etwa BZriny und ein panr Lujtipielen — heute 

nahezu vergeffen; aber feine Leiers und Schwert:Lieder Teben nod) im Munde des 

Molles und find 1870 und 1871 mit demfelben euer gefungen worden ıwie 1818 

bis 1815. preilich nicht alle; denn in manchen herrfcht ein vhetorifches Pathos vor, 

dad fie zum volldmähigen Gefange ungeeignet erfcheinen läßt. Das gilt. a, 

felbft von dem vielgerühmten ©cbet: „Vater, ich) rufe dih!? troß der darin aus: 

gefprochenen tiefen Empfindung und inneren Herzenscerfahrung. 

Gin Hauptverbienft um da3 fortdauernde Andenken Theodor Körner? hat fih - 

Emil Refchel erworben. Ihm, einem Landömanne deB Dichters, gebührt der - 

Sant unferes Volles dafür, daß dem Lütower Züger, ber 1813 von ber fächjifchen 

Hegierung ald Teferteur betrachtet wurde, in feiner Vaterjtadt Dresden am 18. Df: 

tober 1871 ein chernes, von Hähnel modellierte3 Standbild errichtet und vier 

Jahre darauf in feinem Geburtshaufe ein Körnermufeum eröffnet wurde, welches Aörnerı 

außer den örnerreliquien vieles enthält, da3 für die Kenntnis der ganzen Zeit der mufeum. 

Befreiungölriege wie für die Beziehungen der Familie Körner und Schiller von 

daerndem Werte ifl. Darin befindet fich auch da3 in grüne Geide eingebundene 

und mit den ebenfallg in Eeide geftidten Emblemen Leier und Schwert gefhmüdte 

Tafıhenbuch, welches die Baronin Henriette von Pereira: Arnftein dem Dichter 

fchentte, al& er von Wien ind yeld 309, und da3 ihn bis an feinen Tod begleitete. 

Tiefe Brieftafche enthält außer interefjanten Tagebuchnotizen die erjten Abfafjungen 

der Yeiens amd Schwertlieder, darunter mehrere, bie bisher noch nicht gedrudt 

worden find. Unter den vielen Schriften, die aus Anlaß ber von Deutfchland mit 

Vegeiiterung begangenen GSälularfeier de? hundertjährigen Geburtötage3 Körner3 

im Jahre 1591 erfchienen, verdient ein Buch befondere Erwähnung, welches Rudolf 

YBrochaus aus feiner reichen Antographenfammlung u. d. T.:: „Theodor Kömmer, 

Zum 23, September 1891* veröffentlichte, Dazfelbe enthält ein reiches urlundliches 

Material über Störner und feinen Kreis, mehrere Handfcriftennachbildungen wich: 

tiger Briefe de3 Dichter3 und feiner Braut, ferner andere ihn betrefjende Briefe zc. 

(ine quellenmäßige Biographie de3 Dichters hat Adolf Stern feiner drei: 

bändigen Iritifchen Ausgabe der Merle Theodor Körner? vorausgefcidt. Emil 

Refchel hat fein Tagebud) und die Siriegslieder aus dem Jahre 1813 nad) der 

Sriginalhandfchrift 1893 herausgegeben. - 

Die genannten Yaterlandsdichter aber überragt ein Mann, defjen Name 

nocd) heute jedes echten und rechten Dentjehen Herz höher Schlagen madıt: 

Ernft Worit Arudt, der vom achtzehnten bis ins neunzigfte Jahr fi) die 

Eangestraft und Sangeshuft Icbendig erhalten hat. 

Auf dem fagenreichen, [chönen Eiland Rügen zu Schorit wurde Ernft Morit Ga 

Arndt am yiveiten Weihnachtsabend 1769 in einer deutfchen Provinz unter [cher ’ 

difchem Ecepter geboren; dort verlebte er feine glüdliche Jugend im Angeficht de3 

Meerer. „Seinen Neimen,“ meint er,. „müffe man das Element de3 ftürmifchen 

Baltifchen Meere3 und Die Nauhigleit de3 Norden? abfühlen.“ .Ernft und jireng, 

.
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ats dann „DAT welfehe Dahn fein "iftoria auf den Trümmern ber 

dentfhen Serrlichteit ‚rähle”, da lief er Gim Serbft 1806) den eines 

Qudes: „weile der Zeit“ erfchjeinen, das yündend durch die deutfchen Lande flog 

und allerorten den gerechten Zorn wider den lorfifchen Cindringling wie bie 

pegeifterte tiebe zunt Naterlande wette. Um jene Zeit war cd aud, dafı er in ein 

Gyell mit einem (gimedifchen Cifister geriet, ber da3 deutfche Volt verhöhnte. Cr 

erhielt einte gurgel in den teib und mußte zwei Monate fang in Etralfund da3 

erg hüten, Yhun ar feines Wleibend nicht länger in Tentfchland. Rurd) feine 

tühnen Neo und Echriften war Yapoleons ti Kängft auf ihn gerichtet; ein 

ähnliches zchrdfal drohte ihn, wie e5 ber fhmählich hingemorbete Yuchhändler 

Nalı erlitten mm wreinachten 1600 ging er derhalb nad) Etodholm. Yalt 

drei Aahre blieb er Im Tienfte der (wedifchen Negierung. 3 aber dort mit 

Guftana W. Zturge auch eine frangofenfreundliche Martel zur Herrfchaft lam, eilte 

er nad Yloımem us nd don Mm vermummt als Sprachmeifter Allmann 

umher, wante iv) fonar nad) Werlin, wirkte auc) vorübergehend wieder als Pros 

felfor in (refäwald, bis das Nahe 1812 ihm In die wichtige, Langjährige freund» 

fegaftliche Sterbindung mit dent reiberm von Stein brachte, die er ald Greiß (1858) 

in feinen A. anderungen umd Handlungen mit dem yreiherrn vom Stein" 

[0 anrenemd aefehitdert bat. 

Zteln, der. von wtapoleon In Sicht und Yann getan — in Meteröburg dem 

Nünlfer !esander ratend gun Seite fland, hatte Yrndt dahin berufen, um unter den 

dortigen 3 cntfchen durch feine Apluafchriften und eicder Propaganda für den Krieg 

wider Maneicon at aachen and Ihn fonft in feinen Arbeiten zu unterjtüigen. ort 

fgrieb er u. 0 den „Natechlämus für den deutschen Krieg. und Behr 

aan, worin gelebtl wird, wie ein priftlicher Wehrmann fein und mit 

Bott in den > trett neben foll“, der bald danadı Reutfcehland von einem Ende 

gu anderen darchflon. Nachdem das nöttliche Strafgericht Stapoleon aus Nufland 

vertrieben, fehrten @tein und YUrndt mac) Teutfchland zurüd. Am 21. Januar 1813 

langten fie m önigebern an. ort feste Arndt feine patriotifche Agitationdarbeit 

fort; yunachtt fhrleb er fein Meines Yu: „Was bedeutet Landjturm und 

Landwehr”. wm dem er die Grundzüge für die Drganifation ded Voltslampfes 

wider die xiaterfandsfeinde entwarf und demfelben das riftliche Gepräge auf 

drüchte, das aba durejiven nelennyeichnet hat. 

Ya Firentie ded Unterlandes ging Ylemdt dan nad) Bresları, Dresden, Neichens 

bad ıc., ned, redete, arbeitete mit und unter Etein, der mittlerweile an die Spibe 

der preufafthent ‚Jjentrafverwaltung getreten war, Da erfchien ein zweiter Teil vom 

„Berft der zettd da erllang Lied mn gied aug feinem treuen Mannesgerzen ald 

che Der yablreichen Kämpfe diefer Zeit bis auf Waterloo, und wohl darf man 

fangen, dat fat den Liedern von det tavierfchlacht fotche Striegdgefänge nie 

angeftinmt worden waren. Niemand hat wie er den deutfhen Yollston ge 

troffen, Darm find fo viele feiner Lieder echte Moltstieder geworden, fo vor 

allen „ich ? eutfchen Waterland“, dad ung feitden von Zahr zu Jahr immer 

fibergeuigender ind Ddery gefungen, was für ein großed und herrliches Yaterland wir 

haben; fo Dat prachtine „gied vom Heldmarfchalt Ylücer“, dad gewaltige 

„Baterlandstich":
 „Der Bott, der Kifen wachfen lich, der wollte Leine nechte —“ 

und dann wieder fol, In denen fein tief ernfter, frommer Sinn zum vollen Auss 

drut fan und er darauf himwic, was feinen lieben Seutfchen vor allem not 

täte. 1819 Saralterifiert er den deutfchen Yan alfo: 

rer ift ein Mann? Ser beten fann Tann alles bricht, er zaget nicht; 

Und Gott dem Herrn vertraut; Een Zrommen nimmer grant 2C. 

uch ihm Äft wie Körner der begonnene Krieg ‚ein heiliger Krieg; er 

fimmt an: 
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Abb, 129, Eraft Mortig AUrndbtinden legten Lebentjahren. . Nad) dem Bilde von J. Möting. 
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liche Hauzfuchung bei dem Berfajjer, feine Papiere und ::.: \ 
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ficpen Hefanges hin umd drang auf ein einheitliches Siirchengefangbuc, für ganz 

Reutfchland. ud feinem Iindlic warnen Glauben ging eine Neihe der Tchönjten 

geiitlicen gieder hervor, die in unferen evangelifchen GSefangbüchern zum Teil 

bereitwillige Aufnahme aefunden haben. Charalteriftifch darunter it das „Grab: 

fied“, welhes et in vollfiee Manneslraft — zweinndvierzig Jahre vor feinem Tode 

_ dichtete und in feinem neunzigften Jahre nochmals mit fräftiger Hand für 

die leyte Zammilung feiner Bedichte niederfchrieb. (3. Beilage Ar. 21) \ 

Eiedata Lahre alt fehrieb Nmdt feine „Erinnerungen aug meinem 

äuferen veben“, ein ebenfo mannhafte? wie wahrhaftes Eelbitzeugnis zur Abrochr 

genen Dir terunglimpfungen der Feinde, das Mufter einer Autobiographie, welche 

in feinen „tärcchen und Jugenderinnerungen“ 
und in feinen von Langenberg 

herausuen nnen „Briefen an eine reundin“ (Charlotte von Stathen, + 1850, 

Edle: end Zchwägerin, eine fromme Eängerin) eine willlonmene Ergänzung 

gefunden Non Antereffe ft es, aus diefen Briefen zu erfchen, dal Arndt, der 

geberen: -sanedifche Untertan, troß feiner Eympathie für da3 Nordland gerade 

während med Aufenthaltes in Stodholm (1806-1800) feines deutfchen Berufes 

erit ned: „ber ward, 

un omach -- Im Sommer 1810 — wurde ihm auch öffentlich Genugtuung 

zuteil. met einer der erften Yegterungsalte Sriedric) Wilhelms IV. den ge 

trenen 7 eutfchlands wwicder in fein Lchramt einzufegen und ihm bie vor 

ywanıı ren wengenommenen lapiere zurüdzugeben. In demfelben Jahre ante 

worte . Zängerveleran auf das frangöfifche Striegagefchrei, das auf3 neue nad) 

dem dio. benchtle, in feinem mächtigen Gedicht: „Und braufet der Sturmwind 

des sn. heran“ mit dem 1670 erit recht zu feiner vollen Geltung gelommenen 

Peru: 
zo Hinge die Cofung: Zum Hein! Übern Rhein! 

lb Deutfchland in rantreic hinein! 

2 a chinjähriger Greig wurde er noch; einmal von feinem Volle auf einen 

Ehren. n seftellt Durch die Yerufung in die nefenebende Neichdverfanmlung 

der sc Isis au Arantfurt a. MM. Da wollte ev der in guten und fchlinmen 

Taaı 7 sutfchland geftanden, „das aute, alte deutjche Hewiffen vor: 

ftettoo 0 d.nls folches eine Ctimme haben”. Sen Traum feiner Eehnjucht, ein 

eins: nach ftarfet Deutfchland unter einem deutfchen Kaifer, der 

len nr ale Preuhens König fein durfte, Konnte freilich jene Berfammlung 

nicht eng mit getänfchten Hofinungen tchrie et in fein Heim am Nhein zurüd; 

den verlor er darıtm yicht, mit jugendlicher Srifche glaubte er an die Zufunjt 

feine ‚ies. In folchen Beifte Tieh er mod) im festen Sahrzehnt feines Lebens 

ch ticher herausgeben und dichtele mand) fehöned Lied. Das [etjte war ber 

fü zigen Gedächtnisfeier de3 Todes Schill? gewidmet. Cein, fehjte3 Kort.war 

ein hl an feine Sreunde, dag er einer neuen Sammlung feiner Gedichte vors 

an’ >. Bald darauf, nachdem er den mernnzigiten Geburtätag noc) in volliter 

Yan ir aefeiert, it er am 29, Januar 1860 geftorben. 1665 wurde im in Bon 

Ani >. „alten Boll“, der alten Seftungsbaition am Ahein, nad) Afingerd Mobell 

N Peenfunnt errichtet, ein zweites erhebt fi) auf dem Nugard, dem höchiten 

Yo co Nügens. 

Ya ft unter den patriotijchen Dichten ein Siddentjcher zu nee, 

der mt gewaltiger Stimme fi dem Sängerlanpf wider den Exbfeind ats 

fhfoß, aaın aber — ohne je den vaterfändifchen Hoden und da3 deutjehe 

Herz inmbißen — feine Poclie gig in die weitejten Sernen md gormen 

deg Wölterlebens und rölterdichtend jcyweifen fig: Nüdert, em fosmopoli: 

tifcher und dod) ein echt deutjcher Lichter. 

Roenin, Llteraturgefelebte. 11. 
16 
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und Kameralamtes 1791 verjegt wurde, als er Taum vier Jahre alt war, % 

Sriedrid) Nücrkert, ein Franke, am 16. Mai 1788 zu Schweinfurt aM. in 
Unterfranten geboren, verlebte feine Jugend in der ländlichen Stille de3 in einem 
wejtlichen Ausläufer des waldreihen Haßberges ‚gelegenen: Plarrdorfeg Ober: 
lauringen, wohin fein Vater als Verwalter de3 freiherrlich Truchfeffifchen Yuftiz- 

n dem 
ifchen Cyllus: „Erinnerungen au3 den Kinderjahren eines Pprr, 

aaa nat ohnes“ hat Nüdert als Mann diefe frohe Beit mit prächtigem Humor 
wieber aufleben lafjen. Über dem Umberftreifen in der freien Natur kamen die 
Bücher nicht zu kurz, und 1802 bezog er — von dem DrtSpfarrer gut vorbereitet — 
da3 Öymnafium jeiner Vaterftadt, auf, welchem er fo tajche Vortfchritte machte, 
dab er drei Zahre fpäter al3 Siebzehnjähriger zur Univerjität reif erklärt werden 
Tonnte. . Da3 juriftifche Studium, da3 er auf feine Vater Bunjd tn Würzburg 
begann, war ihm indes bald verleidet, er wandte Ti, der Philologie zu, Der er big 
zum Schluß .der afademifchen Zeit (1809) treu blieb, wilden den gefchrten 
Studien fingen die dichterifchen Keime an emporzufprießen; in ‚den Berien cegte ihn 
bejonder3 die Gagenwelt feiner Heimat zu bichterifcher Sejtaltung virtad) an, 
Dabei fchlug fein Herz warm für das fchwer bedrängte Vaterland umd in »lte den 
Freiheitregungen, die in Fichtes und Ernjt Mori Arndt? Neben und =chriften 

‚ fi) Tundgaben, begeijtert zu. Endlich Tonnte er die Untätigteit nicht Lür-v aus: 
halten. Da fein bayrifches Vaterland mit Napoleon verbündet war, maci: er fi) im Sommer 1809 auf, um — dem Aufrufe des Erzherzog Karl folgend - - in die . Öfterreichifche Armee einzutreten. Schon war er biß Dresden gelommen, «13 ihn 
die erfchütternde Nachricht von der Niederlage bei Wagram erreichte und zur \imfehr 
nötigte. So fehrte er denn ins Elternhaus zurüd, um dort feine Studie: jortzu: feßen und fi auf die akademifche Laufbahn vorzubereiten. 1811 begany er in Sena Vorlefungen über allgemeine orientalifche und griechifche Mythologie zı: halten, Aber nad) zwei Gemejtern wandte er Zena wieder den Nücken; aud) die ihm zuge: date Stelle am Gymnafium zu Hana trat er nicht an und verlich die Stadt plöglich, als die Nachricht von dem Sotteögericht, welches in Rußland üben Nupolcon hereingebrochen war, ihn erreichte. Sein heiker Wunfch, fich dem Veldzugs gegen die franzöfifchen Eindringlinge anzufchließen, wurde Teider durch feine gefchwwächte ‚Gejundheit vereitelt. So mußte er fi) denn darauf befchränten, „fein und zu’ benußen“ und „dur, irdifcheren Gefang in da3 irdifche Getriebe“ einzugreifen. Im Laufe des Jahres 1813 entitanden 52 feiner „Beharnifchten Sonctte* und eine Neide der Striegs- und Giegeslieder, mit welchen er feit dem Brande von Mostun die Heldentaten feines Volkes in allen einzelnen Zügen begleitete. Aber nur eines davon, da3 „Lieb des fräntifchen Jägers” („Um Pingften, wenn der Kuduc vnft"), .. gelangte noch im Jahre 1813 in einer Würzburger Beitfchrift, der von T: Aziger 

- Gehar: 
nifdhte 
Eonette, 

„ herausgegebenen „Kurora*, zum Drud, Allee 

- Wert und ihre Bedeutung a 

. werben e3 jtet3 bleiben. Was er damit 

t i ‘ andere erfchien erjt im Zur: 1314 in Heidelberg unter dem Öefamtnamen: „Deutfche Gedichte“, deren Herlag Abraham Voß, des Dichter Sohn, in Heidelberg vermittelte, wie diefer ci zuc) war, der daS von Nücert befcheidentlih gewählte Plendonym Freimund Reimer in Reimer ‚ummandelte. Die fatirifch-politifche Komödie: „Napoleon urÜ Ser Drache” erichien 1815 bei Gotta in Stuttgart. .Diefe Daten beweifen, daß von zier unmittelbaren Einwirkung auf die Volkserhebung, wie fie juweilen den Rückerifihen Kriegsktedern äugejchrieben wird, nicht wohl die Nede fein Tann. Damit follen ihr 
ber nicht beeinträchtigt werden. Die „Beharnifgten 

Miten poetifchen Gedenkblätter der Befreiungsfriege und 
gewollt, drückt der Dichter folgendermaßen au: Der Mann ift wacfer, der, fein Pfund benußend, HZum Dienft de Vaterlanda tehrt feine Kräfte: Nun denn, mein Seift, geh au an dein Sefchäfte, Den Arm mit den dir eignen Waffen pubend, 

Sonette” find die geijtoo
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>. Wie kühne Krieger jebt, mit Glutblie teubend, 

An Reihn fic) ftellend, heben ihre Schäfte; 

So jtell auch. Krieger, zwar nur nachgeüfite, 

Geharnifchte Sonette ein paar Dubend! 

Auf denn, die ihr aus meines Bufens Ader 

Aufquelt, wie Niefen aus de3 Stromes Bette, 

Stellt euch in eure raufchenden Gefchwaher! 

Schliegt eure Glieder zu vereinter Kette 

Und ruft, mithadernd in den großen Hader, 

Exit: „Waffen! Waffen!" und dann: „Rettet Nette!" 

Recht voltsbeliebt find weder diefe originellen, geiftvollen, aber etwas gefünftelten 

Sonette nody Nüderts „Zeitge dichte” geworden. Die Sonette waren ja aud) in 

eriter Linie an die höheren Bildungsfcichten Deutfchlands gerichtet, aber die Beite 

gedichte — „Triegerifche Spott: und Ehrenlieder” — wollten und follten nad) be3 

Dichter? Abficht ins Volt dringen. Ein ernit fittlicher Ton zeichnet fie alle aus, 

zum Gewiffen reden fie mächtig, unfere3 Volkes Siege preifen fie als Gottes Taten, 

aber felten trefien fie den Roltston wie fein Lied: „Auf die Schlacht bei Leipzig"; 

zur wenige find fingbar wie 3. B. das folgende: 

5 wie ruft die Trommel fo laut! 1 Nicht gehört, was Tonjt mich rief, 

sitie die Trommel ruft in3 Selb, Gar danach mich umgefchaut, 

Hab’ id) traf mich dargeitellt, Denn die Trommel, 

Sifeg andere, had) und tief, Senn die Trommel, fie ruft jo Taut. 

Sn feine zahlreichen Chrenlieder zum Preife' der Helden von 1815—1815 hat 

ex verjtanden, zahlreiche Heine Gefhichten, mit nedifch Tiebenswürdigem Humor 

erzählt, Himeinzuflechten, die fonft der Bergefjenheit anheimgefallen wären. 

MWohftuend berühren vor allem diejenigen feiner patriotijchen Gedichte, welche 

Beutfchlands Berrifjenheit beklagen und ein einiges Peutf land erjehnen. 

Co Hingt das Verlangen nad) einem ımter ftarler Kaiferhand geeinigten Vater 

{and Hindurdh in dem vollgmäfig gehaltenen Side: „Barbaroija”, auch in ber 

„Straßburger Tanne", die ihren jüngeren Waldgefhwiltern den Tag für Eljaß 

prophezeit, „da wahnen wird und wachen Ein Fürft auf deutfcher Flur”. Und in 

de3 „Nheinftroms Gruß“ heißt der alte deutfche Nhein die aus Frankreich heim 

tchrenden Scharen willtommen und gibt ihnen folgende Mahnung an ihre heimat- 

lichen Flüffe mit: 

Deutfhe Flüfl’ in der Gewäfler Aber wenn ihr, deutiche Slüffe, 

Noch fo ftolger Fläche! Strömet eure Wafiergüfie 

Einzeln feid ihr doch nicht befier An ein Belt, in eines, 

Ag die Wiefenbüche. . \ Das ift groß, ich mein es! 

An den „drei Gefellen” triumphiert dag „Deutfhland body!" über bie 

Sonderrufe: „Preußen Ho!" und „Diterreidh bo" 

Beitgedichte. 

So fehr nahm in diefen Jahren ben Dichter die Erhebung feines Volkes in. . 

Anspruch, daß er „die Liebe, die zu zweien ruht unterm Dache der Morten“, nicht 

fingen modjte. „E3 ift wie duch einen Bauberfchlag,” fchrieb er damal3 an einen 

Sreund, der ihn au erotifchen Dichtungen bewegen wollte, „die ganze <omantifche 

Zeemvelt vor meiner Phantafte verfunfen und die der Wirklichkeit aufgeftiegen. RU 

Tann nicht anders, ich muß der Zeit ein Dpfer. bringen. Ob fie mid) dann vielleicht 

Loslafje und der Nomantit wieder überliefere, jteht abzuwarten.“ ‚Aber zum Weib: 

naghıtzfejt 1813, daS er bei den Eltern md. Gefhmiltern verlebte, dichtete er doch: 

die allerliebften „Fünf Märlein zum Einfchläfern für mein Schweiterlein“ („Bom ' 

Bäumlein, das andere Blätter hat gewollt“ 2c.), die noch. heute die Lieblinge unferer 

Kinder find. 16*
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. ichte” hatten die Nufmerkfamfeit der Üterarifchen und In Stutts Die „Deutfhen en jungen Dichter gelenkt. Im November 1815 Yu) sent Buchhändterifchen Kreife ; ine Mitredaltion für das Morgenblatt für 
ihn Gotta nad) Stuttgart ein, um feine itred &hildert i "S tav St ge: bilbete Stände“ zu gersinnen. Alm jene Zeit [opildert ihn Guftav Schwab ats großen bleichen Jüngling, von Kopf zu Fuß KIN ee det unge . 

i 
rt ‚ 

‚u 

fhwarze Schulterlocden tragend, mit Augen ni ” gro md ge a aan 

ihn auch fein Freund, 
der befunnte Künftfer 
Karl Barth, der 
ihn 1818 in Nom 
porträtierte, wohin 
der Dichter schon 
Ende 1817 gegangen 
war, da „der mecdha:= 
nifche Tienjt mit fei« 
ner Gebundenheite 
ihm nicht fänger du: 
fagte. Ser roman: 
tifhe Strom der 
Zeit Hatte Damal3 in 
der Sicbenäügelftadt 
eine große Deutjche 
Künjtlerkoionie zu: 
fanmengefiihrt, in 
welcher der altdeut: 
che Rock, da2 Yarett 
und daS larıy herab- 
wallende Saar reid)- 
lich vertreten waren, 
Dazu gehörten bie 
Maler Schnorr, Cor: 
nelius, Veit, Over: 

In Rom. 

        an 2 be, der Yildhaner Be Ihorwaldjen, derßes Abb, 130, Ürtedrich Rüdert im 30, Sebensjahre, fh ichtfchreiter Nie: "Nad) einer 1818 in Nom angefertigten Betchnung von Karl Barth. ) 
buhr und jein Ce: 
tretär Bunien, Der dichtende Kronprinz Ludivig von Bayern, endlich auc) ein Kranz geiftreicher Frauen, Henriette Herz, Dorothen Schlegel ı. a. Alle biegen den hochgewachjenen, mit feinem fchwarzen Schnurrbart ganz martialifch dreinfchauenden Dichter der „Schar: nifchten Sonette” in ihrer Mitte villfommen.. \ In Bien. Nadı einjährigen Aufenthalte in Stalien ‚ dem berühmten Drientaltjten Sreiheren von 5 die arabijche, perjifche und türfifche Sprache lebte fi) in den Geijt diefer fernen Welt und feitdem bemüht, die leßteren in Deutfchland ei _ An Koburg, wohin er 1820 überjiedelte, 

. 
. Studien eine Neihe poetifcher Früchte, Goethes „weitjtlicher Divan“ regte ih zu 
anti den finnlich:erotifchen „Sltlichen. Rofen“ an, in denen viele aus Hafisın.a 

" überfeßt, anderes nachgebildet ijt; die Öbafele,-in denen er Platens Vorgänger und Meifter (vgl. S, 200 f) war; und die „Berwandlungen de3 Abu Eeid von 
Malamen, Serug oder die Makamen de3 Hariri“, Die Form diefer dem Arabifchen frei nachz 

ging Nücert nad) Wien, wo cr von 
ammer-Purgftall (1774—1856) in 
und Literatur eingeführt wurde, Gr 
ihrer Formen ganz hinein und war 
nzuführen. - . 
trieben die fortgefesten orientalifchen
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gebildeten Matanıen ift ein Gemifch von gereimter Profa und eingejtreuten Gedichten 

dag in feinen endlofen Wort und Klangfpielen und in feiner übertriebenen Bilder: 

. 

ülle bald ermüdend wirkt. Das Wort „Makame” bedeutet eine Literarifche Zur 

fammentunft, hei der aus dem Gtegreif erzählt wurde, dann. au) Erzählung. 

Während Nüdert fo eine wachfende Meifterfhaft in ber Kenntnis, Beherrfehung 

und Berdeutfchung der morgenländifchen Sprachen ‚und Dichtungen fh erwarb, 

hielt er fi doch Herz und Sinn offen für deutiches Sieben und deuffche Lieder. In 

viele Zeit feines Mannesalter3 fällt fein „Kiebesfrügfing“. Die unter diefem Namen 

hefannte und berühmte Siedernovelle fhildert in fünf Sträußen die Geigichte feiner 

Siebe zu Luile Miethaus-Filcher vom erjten Augenblide de3 jeligen Finden: 

pi3 zur Lermählung. Hier fan mar wohl fagen: „Dad ganze geben Löfte fi) ihm 

in Poefie auf; — denn in den über vierhundert Liedern, aus welchen fic) diejes 

Ref zufanmenfeßt, ijt feine Empfindung, ja faum ein Aterzug und Herzihlag 

dYer Liebenden unbefungen geblieben, während e3 an Handlung und an Zatjächlichem 

feplt, das ich in den beigegebenen Siedereyklen: „Agnes” und „Amargllis" (zwei 

Yugendgelizbte) viel mehr findet. C3 {ind in dem „Liebesfrühling” gewiß viele 

zarte, Teetenvolle Sieder, in denen fi) daS tiefite Herzenzleben auf das ergreifendfle 

offenbart. Sch brauche zum Belege dafür nur an die folgenden zu erinnern? 

„Dein BD, Geliebte, möcht ich haben’ — „Mir ift, num ich dich habe! — uVenn 

die Nojen aufgeblüht" — „Der Frühling lacht von grünen Höhen” ze. 2C. Und 

was Tan 08 Naiveres und Annutigeres geben, ala das Hinausfehnen deö jungen 

Madhens: „O füje Mutter, ich kann nicht {pinnen —". ie tief gefühlt iit aud) 

dag Gebel vor der Hochzeit: „Bert, der du alles wohlgemagt!" Doc) viel Mattes 

und Seeres findet fich daneben, und oft wirft eine willkürliche Schwerreimerei und 

mühevolle Berstünftelei Högit- itörend. Neben geiftreichen und tiefen Gedanten 

findet ich endlich viel Unbedeutendes und Triviales. So fingt da einmal auf den 

Bromennden die Nachtigall: 

Saft ihre eben, Yiebe Herren, |- Nagt am Konverjations- 

Zeitungen vielleicht? 
Seriton ihr no? 

Da3 genügt dem Abendftern, Bin ich diefes Leriton® 

Zap er gleid) erbleicht. Kein Artikel do! 

Teoi alledem dürfte Raul Heyle echt haben, wenn er von Nüdert3 Lyrit 

überganpt and vom „Siebesfeühling” ingbefondere jagt: 

„Nicht jedes Blatt ift eine Munderblüte, 

Doc) nie ließ ung ein Geift in folcher Fülle 

Deg Lich» und SiederfrühlingS Zauber ahnen.” 

Rurd) König Qubmwig I. von Bayern Befürwortung erhielt Nüdert im Jahre 

1825 einen Nuf zum BVrofejior der orientalifchen Sprachen nad Erlangen, dem 

er gern folgte, da fein: wachender Hausitand ihm eine geficherte Eriltenz wiünjchen®- 

wert machte. Geine fünfzehnjährige atademifche Tätigkeit (1826-1841) war aber 

niemals? fehr Iebhaft, ja er fuchte 8 meijt jo einzurichten, daß er nicht zu Iefen 

brauchte, auch Teiftete er nichts Hervorragendes in gelehrt philologifhen Arbeiten; 

feinen Hauptberuf erkannte er in Der gründlichen Grforfhung und poetifchen Nade 

bildung orientalijcher SDichterwerfe. Darin brachte er ed nun hald zu einer nie 

dagewefenen Meifterfchaft. Ein geborened Sprahgenie, durfte er wohl fagen: 

„Mir Iebt jede Sprade, die Menichen fchrieben”; denn er überfegte nicht, er ver? 

dentjchte, was er aus den verfehiedenen orientalifchen Dichtungen für unfer Voll 

ausmwählte, freilich oft auf Koften des Charalter3 ber Driginale. 

So opferte er in dem aus dem Sanztrit übertragenen „NRal und Dame 

- janti“, einer Gpifode aus dem althindoftaniichen Heldenepo3 „Mahabharata‘, wie 

Goedete hervorhebt, „die ruhige, jtrenge Form und den epifchen Ton de DriginalS 

Ziebeds 
frühling. 

Not und 
Damafantl. 
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iner Igrifhen Weichheit auf“. "Aber freilich it dadurch das Gedicht um fo me t 
An beuiiaen ensıhen, wozu e3 der tief ethijche Snhalt aud) befonders Geeianı 
erfcheinen läßt: e3 ijt ein Preis der ehelichen grauentreue, die unter allen 
Mühfalen und Prüfungen unerfchütterlich aushält. — Noch freier behandelt waren 
das hinefifche Liederbud) „Schiling* und da3 dem perfifchen Königsbuche bez 
SFirduft (I, 1) entnommene Epos „Rujtem und Sohrab”, das an unfer Hilde 
brandglied (1, 11) mannigfad, anflingt. PBaran reiht id) da3 indifche Lehrgedigt: 
„Die Weisheit des Brahmanen“, das aus gnomenartigen Sprüchen, Fabeln 
und Rarabeln in Alerandrinern bejteht und in dem er feine eigne Philofophie und 

- Rebensanfchauung unter der Maske eines Brahmanen vorträgt. 

des Brab: 
manen. 

Leben Yefu, 

Die „Weisheit des Brahmanen“ erfchien innerhalb der Yahre 1836— 1839 in 
feh3 Bänden und umfafte zwanzig Bücher. . Nüdert wollte darin „ein Ganzes, 
da3 bejteht aus taufend Heinen Ganzen“, darbieten, und in ber Tat muß man fein 
Werk nicht al3 ein eng zufammenhängendes auffaljen und beurteilen; er jelbit fagt: 

Dies anfpruch3lofe [Buch] macht die furzen Gäng’ euch leicht: 
Denn wo ihr fill fichn wollt, Habt ihr ein Ziel erreicht. 

Wenn man dies beherzigt, wird man hie und da hineingreifen und überafi neben 
manchem Unbedeutenden, Trodnen eine Fülle geiftreicher Gedanten finden, die an: 
vegend und befruchtend auf den Geijt de3 Leferd wirken. Die myftifch-pan: 
theiftifche Richtung, die auch in anderen Gedichten Nüdert3 wie 5. 8. in der 
„Kerbenden Blume“ hervortritt, fpricht fich in diefem Lehrgedicht noch unver: 
hüflter aus; fo heißt e3 darin: 

Der Unbedingte, der fein eignes Sein bedingt, 
Selbjt durch Hervorbringung der Welt hervor fich bringt. 

Ein andered Mal fogar: 

D Sonn’, ich bin bein Strahl; 0 Rof", ich bin dein Duft, 
IH bin dein Tropf, o Meer, ich bin dein Hauch, o Luft. 

Anderfeit3 macht er aber gegen den Materialismus als gegen eine binde 
mechanifche Weltanfchauung entfchieden Front, wenn er fagt: 
on . fühle mich fein Nad im blinden Nadgetriche, 

Und unterbringen Tann ich nirgend3 meine Liche, 
Und an anderer Gtelle finden wir da3 folgende tieffinnige Epigramm: 
Die Natur ift Gottes Bud! Mißlingt daran der Lefeverfud), 
Doch ohne Gottes Offenbarung | Den anftellt menfchlihe Erfahrung. 

„Im tiefiten Grunde,“ urteilt Wilhelm Baur, „it Nüdert ein poetifcher Yerz 
lündiger der ewigen Liebe, die in der Krippe zu Bethlehem fich am hellen ae: 
ofrenbart hat.” Davon zeigen aufer vielen anderen Thon fein fehönes Advents: 
lied: „Dein König fommt in niedren Hüllen,“ und fein tiefernftes Gedicht: „Ueth: 
Ichem und Golgatha” aufs entfhiebenfte. Und wie religiös flimmungsvell ijt 
fein Abendlied; _ 

IH ftand auf Berges ‚Halde, De Himmel! Wolken tauten AL Sonn’ hinunter ging, . Der Erde Frieden zur, Und jah, wie überm Walde Bei Abendglodenlauten 
‚Des Abends Goldnet; hing. Ging die Natur zur Ruh. 

„per auch unter feinen „Vierzeilen“, „Ungereihten Perlen" ze. findet ficy viel SHriftliche Spruchweisheit. Sa, das verunglücte Me Sefu“, Tine eintönige Evangelienharmonie in Alerandrinern, welche an die gereimten Bibelüberfegungen des 16, Sahrhundert erinnert, war au? einer rijtlih-apologetifchen Abficht den Angriffen. David Strauß’ gegenüber hervorgegangen. Aud) in feinem Alter war
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e3 ihm eine Siebling3arbeit, ältere Kirchengefänge aus den Iateinifchen Originalen 

zu überfehen oder umzudichten. Sein Sohn Profefor Heinrich Nüdert bezeugt (in 

den Grenzboten 1866, Nr. 14. 15) ausdrüdlic, daß ein fchlichter Choral ihn aufs 

tiefjte rühren fonnte, wie er aud den Gottesdienit in der Dorflicche. zu Neufeß 

niemal® verfäumte, obwohl er gegen die übliche protejtantifche Kanzelberedfamteit 

der Neuzeit viel einzuivenden Hatte. . u 

Zu dem Schönjten, was aus 

bot ihm ein 

-um die Wende von 

1833/34 feine zwei 

jüngiten NKinder 

durd) da? Schar: 

lacjjieber genommen, und e8 

it charakteriftifch für feine 

Dichtweife, daß die „Kinder: 

totenlieder”, welche treu 

abfpiegeln, wa3 damal3 durd) 

feine und feiner grau Seele 

ging, in feinem Pult ungebrudt 

liegen blieben und erjt fech3 

Sahre nad) feinem Tode zum 

Drud gelangten. Auc) dieje 

Sieder, welche ebenfofehr von 

der Tiefe feines Echmerzes 

wie von der Gtärle feiner 

ChHrijtenhoffnung zeugen, find 

fo zahlreich, daß fie nicht alle 

gleichwertig fein Fönnen, aber 

viele darunter („Lebt wohl, 

ihr Gefchwilter" — „IH hatt’ 

dich Lich, mein Töchterlein” 

— „Deine Kinder, hier ver: 

foren, wirjt du droben wieder: 

fehen") find von einer tief 

ergreifenden ZInnigfeit und 

haben fchon vielen trauernden 

ElternHerzen reichen Trojt ges 

fpenbdet. 
Dur) die 1834 erfchies 

nene erjte Sammlung feiner 

Gedichte war in Berlin in 

maßgebenden NKreifen der 

Wunfc; rege geworden, Nüdert 

dorthin zu ziehen. Aber erit 

im Herbjt 1841 Tam e3 

fchmerzliches Familienereigni3 Anlaß. Nafch hintereinander wurden ihm 

dazu, daß Friedrid) 

Nücert3 fruchtbarem Liederborn hervorgegangen, Kinder: 
totenlieder. 

PET ee 
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Inf? if ... em untom war. 

Abh. 131. Nüderts eigenhändige Nieverfärtift eines 

1842 an Robert und Klara Chumann gerichteten Liedes. 

Nad) dem Original Im Befig des Herm Dr. Konrad Beyer 

. \ in gürtd). \ 

Wilhelm IV. ihn duch ein ehren- 

volles Handfchreiben zum Profejjor der orientalifchen Sprachen an bie dortige 

Univerjität berief. Nüdert Tam voll großer Erwartungen in Berlin an, 

Nichtungen hin enttäufcht. 

dem perfönlichen Verlehr "mit dem geiftreichen 

fehr viel verjprochen; 

aber bald nad) allen 

feiner dramatifchen Pläne 

geladen, und feine Dramen (Heintid) 

Iombo 2c.) wurden: Tühl aufgenommen, 

fand ich In Berl 

Smöbefondere hatte er fi von 

König und von dejjen Sörberung 

nun wurde er felten bei Hof ein 

IV. — Saul und David — Chriftofero os 

wie fie e3 allerdings nicht anders verdienten. +: 

Zazu Tonnte er. fi. ebenfomwenig in das politifche wie in dag Literarifche Partei: "| “
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R ügen; den einen galt er alS Nevolutionär, den anderen als Neaktionär, 
emo Honnte er fi) In die geheimrätlichen Streife, in deren Mitte er wohnte, 
und zu denen er nach Titel und Stellung gehörte, hineingewöhnen. Seine Vor. 
Tefungen wurden, nachdem die erfte Neugier befriedigt war, fEhwach befucht, da er wenig Anregendes in jeinem Vortrag Hatte und überdem zu Teife Ipradh; bald hielt er fie nur no) in feinem Arbeitäzimmer, da felten die zu einem Kollegium erfor: 
berliche Dreizahl überfchritten wurde. Endlicd) fonnte er aud) den Berliner Winter nicht vertragen und mußte jeden Iheaterbefuch, auf den er Nic) vorher To fehr gefreut hatte, mit ernjter Unpäplichleit büßen. — Gelten gab e3 einen Sichtpuntt in diefen einfamen Wintern für den Dichter, aber e3 fehlte daran auch nicht ganz. 

So erfreute ihn 1842 Klara Schu= 
mann durd) ihr fehönes Epiel, und 
ide Mann Nobert Schumann durd) 
den Vortrag feiner ftimmungsugllen 
‚Kompofitionen von zwölf Siedern 
aus dem „Liebesfrühling” (zwei 
Hefte, Dp.37). Den Dank fü: Siefen 

- Genuß brachte Nückert dem „"iogel: 
paar” in dem auf ©. 47 Auto: 
graphifch mitgeteilten Liebe: „Lang 
{jP2, lang, Geit ich meinen &ebes- 

a‘ feühling fang,“ das in dem „&: Tiner \ ERNEFETT Zafchendbuh“ von ler. T:.nfer, or & Hänel und Kletfe 1843 zum Aszrude . . Tam, in der Gefantausgab: von I Yıt d riet, R wu cKer € Nüderts Werken aber nid;: Hufe 2% . 2. . nahme gefunden hat. E83 nina bei ac einer hoiograndie des in Meute aaeraa0T*- Hinfen Anfapı mach Demerlt nuten Bertha Frortep gemalten Bildniffeg, daß Robert Schumann auch zahl: 
reiche andere Lieder Nücert? 2. „Noventlied" — „‚Nenjahrslied" — „Ritornelle“ ı. a.) fomponiert bat. Arherdem haben Franz Schubert, Robert Franz, Ferdinand Hiller u. a. vieles von Rücdert in Mufit gefeht. 

Auf die einfamen Winter in Berlin Quleßt brachte er feine Familie gar nicht mehr mit und führte eine höchjt einfache Zunggefellemvirtfchaft) folgten itet3 jrch: bewegte Sommer, die er in feinem freundlichen Häuschen zu Neufeß bei Komrg zubtachte, was er bei feiner Anjtellung fi ausbebungen hatte. Zwei Tage vor her Märzrevolution 1848 verlieh er die Rejidenz zum Ietenmal und richtete bald denccch ein Gefuch um Dienftentlafjung nach Berlin, die der König ihm mac) einigen Zcr- handfungen.mit der Hälfte feines Gehalte als Penfion bewilligte. — Fajt acht: Zadre hat danach der Feierabend des greifen Dichter? gewährt. Naftlos arbei.cud und bichtend hat er denfelben in dem töyllifchen Frieden der Zandeinfamfeit = lebt. Die Natur, die er in fo zahllofen Tönen befungen, war ihm eine jeden S-"hz ling mit Jubel neu begrüßte Freundin und Breudenfpenderin. Sein Haus und Yamilie machten fein ganzes Glück aus; nachdem am 26. Suni 1857 feine get! 

  
   

 Zuife von ihm gefchieden, war feine Tohter Maria, feine Schwiegertochter :..d feine Entet die Freude und der Zrojt feiner Ginfamfeit. Am 31. Januar 198 wurde die mie erlofchene Sehnfucht nad) feiner Frau erfüllt und er wieder mit ir in der Civigfeit vereint, 1888 murbe ihm in feiner Vaterftadt Schweinfurt cin Denkmal errichtet, 
Auf den Abend feines Lebens wirft da8 von feiner Tochter Maria zu feincm hundertjäßrigen. Geburtstage herausgegebene „Boetifche Tagebuch” helle und erfreuliche Schlaglichter und ergänzt in erwünfchter. Weife die zu feinen Lebzeiten
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fehon veröffentlichten „Haus- und ZJahreslieder". Dasjelbe eröffnet — die Sahre 
.1850 big 1866 umfafjend — ganz neue Blife in des Dichters tiefe3 Gemüt, befon- 

der? in feine bi? an.den Tod nie erlöfchende Liebe zu feiner Yran und bietet einen 

neuen Beweis für die unglaubliche poetifche Fruchtbarkeit Nüdert3. Es tft wirklich, 

wie Mifes-gechner einit jagte: „Rüdert gleicht einem Weinftodle, der nicht. einzelne 

Beeren, fondern ganze Trauben von Gedichten auf einmal mit natürlicher Rundung 

und Fülle hervorquellen läßt.“ €3 find nun allerdings? „viel bunte Steinchen, Kies 

und Sand“ unter dem, was die „Zlut” feiner Poefie an den Strand geworfen, aber 

€8 Tiegen auch „echte Perlen” in großer Zahl darunter; oder wie der Dichter e3 

befcheiden in feinem „Motto zum Nachlaß“ auzfpricht, feine Poefie ift reih an 

„Vergipmeinnichten”: 

Meine Keinen Gedichte Aber zufammen Doc ein Flor, 

Kommen wie Heine Blumen mir vor, Und hervor. aus dem Chor 

Sauter winzige Wichte, Bliden Bergipmeinnichte. 

3. Der fAwäbifcje Dichterkreis, | 
Aus der vomantifchen Schule hervorgegangen, “aber über fie hinaus: 

gewacjjen und in das Herz feines Dolfes Hineingedrungen wie faum ein 

anderer Dichter neuer und alter Beit ift ein Sohn des an Gefdichts- 

erinnerungen reichen und von jeher fangezkuftigen Schwabenlandes, 1hfand, 

um den fi) ein Kreis ftammgenöffifcher Mitftrebender und Mitdichtender. fo 

eng und warm gruppierte, daß man ihn oft Das Haupt einer Schule 

genannt hat. Mit Necht Hat einer aus ihrer Mitte, Juftinus Kerner, 

dagegen proteftiert: 
. . Bei ung gilt Teine Schule. 

Mit eignem Schnabel jeder jingt, 
Was halt ihm aus dem Herzen dringt — 

und an einer anderen Stelle: 

Wo der Winzer, wo der Schnitter fingt ein Lied durch) Berg und Flur, 

Da it [hwäb’fher Dihter Schule, und ihr Meijter heißt Natur. 

Das Haupt aber des jhwäbifden Dichterfreifes darf man Uhland wohl 

nennen; als jolches haben die Genofjen ihn jtetS betrachtet und geehrt. 

Kudiwig Uffand, am 26. April 1787 zu Tübingen geboren, flammte aus einer 

-Raufmannz= und Gelehrtenfamilie. Sein Urgroßvater gründete eine nod) jebt bes 

jtehende Handlung in der Univerfitätsjtadt, fein Großvater war Profejior der 

Theologie, fein Vater Univerfitätzfelretär. Nach’ gut abfolvierter Tateinifcher Schule 

wurde der begabte inabe Ichon im fünfzehnten Sahre.als Zurift auf der Univerfität 

inftribiert („gegen meine3 Herzens Drang“, erflärte er 1816 in dem Liede: „Die 

neue Mufe“); feine ganze Vorliebe gehörte den philologifchen Studien, in3bejondere 

den germanijtifchen, an. Aus derfelben Zeit jtammen feine: erjten dichterifchen 

Berfuche: : . 

Meines Leben3 zarte Blüte Und bewahrt dur) Gottes Güte 

Hat die Zeit nun abgejtreift, Sind die Früchte bald gereift — 

fang er feinen Eltern zu Neujahr 1802. Die alten Lieder von Hildebrand und von 

Walther von Aquitanien förderten feinen poetifchen Trieb wie fein Verlangen nad) 

uhlands . 
Leben.
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iffenfcHaftficher Erforfhung unferer ältejten Literaturfchäge. Neitere Nahrım 
ch Be Auen Bunderhorn” und in Herder? „Stimmen der Völfer“; o 
erlernte eine Reihe fremder Cpraden, „[tille für fich*, um die alten Lieder im Ur: 
tert Iefen zu Lönnen. 1804 Tam Juftinus Kerner nad) Tübingen; das bervegliche, 
zutrauliche Wefen dezfelben übte auf den zuräcdgezogenen Nhland einen nünftigen 
Einfluß. Durch) ihn wurde er mit anderen tüchtigen Etndenten belannt, aus denen 
fi) bald ein engerer freundesfreig bildete, dem u. a. ad) der Tichter Sarl Vayer 
angehörte. Da3 Jahr 1805 — fein achtzchnted — war reich an Liedern. Micht alle 
gleihwertig; manche nod) im Banne der älteren Nomantit, aber doc) auch viele, 
die über fie Hinaugewachfen find. Ta fang er das gefühlsfelige „de, du Schäfer 
mein”, aus dem Heine fälfhlih den Orundton ber Uhlandichen Pocfie heraushören 
wollte. Aber auc) die Löjtlichen Perlen unter feinen Liedern: „Die Kapelle“ und 
„De3 Schäfer Sonntagslied“ (S. Beilage Nr. 25) gehören in diefe frühe Zeit feines 
Leben? 1806 erfchienen zum erjtenmal Gedichte von Uhland in dem Vufenaimanad) 
de3 Nomantiler3 Leo v. Sedendorf; 1808 feine erften Balladen in AUrmims „yeltung 
für Einfiedler”. Mit den Freunden vereinigte er fi zur Abfaffung sogen 
fHriebenen Eomntagsblattes, in weldem er Bruchftäde aus den Nibelumen mits 
teilte, denen er hütorifche Erläuterungen beifügte. Tahinein fhrieb er ce die 
Lejer Iebhaft ergreifende Abhandlung: „Uber dad Romantifche.” Im derfeld: heißt 
e3: „Die Romantik ijt nicht blof ein phantaftifcher Wahn des Dlittelalter.: vie ift 
hohe, ervige Pocjie, die im Bilde darftellt, wad Worte dürftig oder nimm: and 
fprechen, fie ift ba8 Buch voll feltfamer Zauberbilder, die und im Verfehr - (alten 
mit der dunlien Geijterwelt; fie ift der fhinmernde Negenbogen, die Hr: » der 
Götter, worauf, nad) der Edda, fie zu den Sterblicdhen herabs und die Muser: ulten 
zu ihnen emporfteigen.“ Und zum Schluß fordert er die Freunde auf: „vi. 
lajt und Shwärmer heifen und gläubig eingehen in dad grofie romantifche Y!::ders 
reich, wo das Göttliche in taufend verllärten Geftalten umherwandelt!" I: bs 
reife der Freunde und der notwendige Abfchlufi des juriftifhen ad .> ums 
förten diefe Beitrebungen; er rüftete fi auf die Prüfungen, die er ehren... bes 
fand, Nun war er Doltor der Nechte, und die Advolatur ftand ihm offen, ber 
fein Herz gehörte mehr al3 je der Rocfie an, So fundierte er denn auch in '!: :cıg, 
wohin er 1810 gegangen war, fleifiger die altfranzöfifchen und altdeutfchen Cu sicht: 
handfriften als das franzöfifche Necht und Serichtöverfahren, wie fein Wr eg 
vor allem wünfchte. Die Frucht diefer Studien war die gchaltvolle, au. non 
Srangofen anerlannte und oft citierte Abhandlung über das altfranzdfifche nos, 
die fpäter in Zouqus3 „Mufen* zum Abdrud gelangte. Much manches Dertiche 
Gedicht. (3. B. „Graf Eberharb3 Reipdorn“) entftand auf franzöfifchhen Bor. 

Nach achtmonatlihenm Aufenthalte Ichtte er in die Heimat zurüd, wo er mit Gujtav Schwab, und durch ihn mit anderen firebfamen Greunden der Jlor.- ! 
genen Gedichte wurden im grofen Nublilum wer be: adtet. Gotta wollte fie nicht in Verlag nehmen; doc, Uhland Tief fh) Nr cc nicht entmutigen. Bwifchen Tichten und Verfertigen von Progefchriften wer. en ihm bie Jahre 1811 und 1812, Im Tegember 1812 ficdelte er nad) Stuttgart: "er, wo er zuerjt im Zuftizminiterium al? Acceffit arbeitete. Seine Stellung fagt: m gar nicht zu; für die Literatur behielt er fajt feine Zeit. Auch wurmte es il, dem Kampfe wider Sranfreid) nicht teilnchmen zu Lönnen. er an feine Mutter, „ftcht num jivar auf dem Papier, Sorge machen; denn wenn er jemals zufammen man dafür geforgt, dag Fein Inglüd mit Gewe fang er da; . 

   

An 

„zer Landfturn,“ fd .tbt 
er wird Ihnen aber iv in 
gerufen würde, fo Sat 
hren gefchehe." Nefigniert 

Und bin ich nicht geboren ° | t mir das Lied erloren :..:gum hohen Heldentum, _ ' lem gu Cuft und fchlichtem Wuhm.
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IV. Das neunzehnte Jahrhundert, 83, Der [hwäbifche Dichterlreis. 251. 

Doc, möcht ich ein? erringen Das edle Recht, zu fingen 

Sn diefem heiligen Krieg: Des deutfchen Volkes Sieg. 

Seine Lieder „Vorwärts!” und „Die Siegesbotfchaft“ reihen fich würdig 

denen der norbdeutfchen Sangesgenofjen an. Das Ichte fchließt: 

Da fchwingt's fic) überm Nhein eınpor 63 raufcht und fingt im goldnen Licht: 

Und bricht den düjtern Wollenflorz; ’ | Der Herr verläßt die Seinen nicht, 

Hits ftolzer Adler Somenjlug? Er macht fo Heil’ges nicht zum Spott, 

Sit'3 tönereicher Schwäne Zug? Vitoria! mit uns ift Gott. 

Anzwifchen hatte Uhland feine Entlafjung aus dem Staatsdienfte, dem er 

anderthalb Jahre unbefoldet obgelegen, genommen und war wieder in die Advolatırr 

eingetreten. Cr fühlte fich darin nicht glüdlicher, e3 fehlte ihm befonder3 „das 

Talent zum Erwerb“. Dazu fagte ihm die Entwicelung der württembergifchen 

erhältniffe nicht zu, und er hielt e3 für feine Pilicht, wider die vom König aufge: 

zwungene Verfaljung zu protejtieren und auf die Wiederherjtellung der alten land: 

ftändifchen Nechte, wie fie bi3 auf die Franzofenzeit beftanden hatten, zu dringen, 

In einer Neihe „vaterländifcher*, oder befjer politifcher Lieber, die auf Flugblättern 

da3 Land durchjlogen, ftand er „für da3 gute alte Necht“ ein: 

Und wo bei altem guten Wein Soll ftet3 der erjte Teinkfpruch fein: 

Der Württemberger echt, Das alte gute Net! 

Trotz; diefes mehr Iolalen Kampfes vergaß er nie de3 größeren deutfchen 

Raterlandes, und al3 e3 ihm endlich im Sommer 1815 gelang, feine gefammelten 

Gedichte bei Gotta erfcheinen zu lajfen, gab er ihnen eine Widmung „An da 

Baterland“” mit auf den Weg: 

Dir möcht’ ich diefe Lieder weihen, Denn dir, dem neuerjtandenen, freien, 

Geliebtes dentfches Vaterland! Hit all mein Sinnen zugewandt. 

Anz feinem deutfchen Herzen herausgeboren war aud) da3 Trauerfpiel: 

„Ernft, Herzog von Schwaben,” das er im Auguft 1817 vollendete und dem 

fi) bald danad) ein finnverwandtes zweite3 Drama: „Sudwig der Bayer“ 

zugefellte. 

An Jahre 1819 erhielt Württemberg eine auf fein alteinheimifches Necht be 

gründete, zwifchen König und Volt vereinbarte Verfafjung: auch Uhland hatte als 

Abgeordneter mit daran gearbeitet. Zur eier diefes gelungenen Werles wurde in 

Stuttgart „Ernft, Herzog von Schwaben” aufgeführt; Eplair trug den dazu 

eigen3 von dem TVichter verfahten Prolog vor. Auc) in die neue Ständeverfamm: 

lung wurde Uhland al3 Abgeordneter gewählt. — Und nun wagte er e3 auch, ic) 

um die Hand eine3 jungen Mädchens zu bewerben, da3 er fchon feit Jahren Tiebte, 

ohne feine Neigung zu erllären, ‚weil er feine Lage für zu befcheiden hielt, um einen 

Hausjtand zu begründen., m Mai 1820 führte er Emma Bifcher aus Kalıv ald 

feine Frau heim, Seinen Plichten in der Ständeverfammlung lag er mit der un: 

verbrüchlichften Treue ob, daneben .machte er fi) aber num mit erneuten Eifer an 

das Studium unferer alten Dichtung: die früher (1, 153) erwähnte trefjliche Schrift 

über Walther von der Vogelweide war die erfte Frucht diefer Studien. Nadı 

Ablauf der fechsjährigen Wahlperiode gab er die jtändifche Beichäftigung ganz auf 

und richtete fein Streben- und Arbeiten ausfchließlich auf eine alademifche Lehr: 

tätigleit. Endlid) folgte auch die Negierung dem Vorfchlag de3 Univerfitätsfenates 

in Tübingen umd ernannte ihn 1830 zum außerordentlichen Profeller der deutfchen 

Sprache und Literatur. 
3 er bei der Überfiedelung nad) Tübingen an das Ende der Stuttgarter 

Gemarkung fa, fand er feine Stuttgarter Freunde und ftändifche Genofjen, die 

ihm Glüct auf die Neife wünfchten und einen Lorbeerlrang überreichten. Er danlte 

Poltttfche 
gicder. 

Tramen. 

Hochzeit, 

In Ts 
Dingen.
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bb. 133. Ludroig Udland Im 32. Lebensjahre, 
Nah dem früdeften Yugendblldnts, von @, W. Morff ısın gemalt, 

ihnen herzlich, aber den Lorbeerlrang hängte er im nächften Walde an einer ı übe 
auf mit der Bemerkung gegen feine dran: „Ic Fan doch nicht mit einem Lu: sere franz in Tübingen anlommen!- worauf er noch fcherzend Hinzufügte: „re nd der nächte Wanderer fich wundern, dahı diefe Eiche Lorbeerblätter trägt!” Die ftudierende Jugend fam Uhland mit Zutrauen und Neigung enta-  ı. Er 1a3 die Gefchichte der deutfchen Rocfie vom 13.—IG. Sahrhundert nach en forgfältig ausgearbeiteten Manuflript, der drucht vieljähriger Zorfchung, fpäter Nie tomanifche und germanifche Cagengefchichte und fühlte fich wohl in diefem Hirkun 
reife. Die Mitteilungen aus feiner alademifchen Tätigkeit, welche Lud ia Holland 1837 zum hundertjährigen Oeburtätage de3 Pichters herausgegeben. 20 weifen, wie er e3 verjtand, auf die Studenten in dem ganz eigenartigen „Stylifticsn“ Übungen im Ihriftlihen und mündlichen Vortrag) einzimvirlen umd fie in der viel,
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feitigften Weife auf den 

der Wiedervereinigung mi 

ftarben fie im Sommer 183 

verfchiebenften Sebieten anzuregen. Leider durfte er fich 

t feinen Eltern nicht lange freuen; rafc) hintereinander 

1 — wehmätig fang Uhland ihnen nad: 

Zu meinen Süßen finlt ein Dlatt, 

Ser Sonne mid, de3 Negens fatt; 
D wie vergänglid) ift ein Laub, 
Des Frühlings Kind, des Herbited Naub! 

13 diefes Blatt war grün und neu, |Dod) hat dies 2aub, das niederbebt, 

Hatt’ ich nod), Eltern lieb und treu. 

Auch das ihm lieb 

gewordene Ylınt follte er 

nur ein paar Jahre bes 

Heiden; als er 1633, wies 

der in den Landtag ge 

treten, Der Negierungoppos 

nierte, verfagte fie ihm den 

weiteren Urlaub, deffen er 

ald Ztantsdiener jeyt bes 

durfte, „weil er für bie 

Univerfttät unentbehrs 

Lich fei“, und erteilte ihm 

dan -- ein echter Schwas 

Denftreich! — „Fehr gern 

die nachnefuchte gleichbals 

dige Entlaffung aus dem 

Etaatodienft. 3 war 

and) auf Uhlands Ceite 

ein vergebliches Opfer. 

Mac) fechs Jahren fruchts 

fofer Abmühung trat er 

felbjt aurüd und entzog 

fit) jeder ferneren News 

wahl; die alademifche 

Tätigleit war ihm aber 

für immer verfchlofien. 

9 fchrte er denn zit 

feinen einfamen Etudien, 

dic auch während der Land» 

tagsperiode nie geruht 

hatten, mit ermentem Eifer 

Mir fo viel Liebes überlebt. 

  
Abb. 196. Ludwig Uhland tm 4. Lebensjahre. 

Mad) einer Nadieruug von gran Kugler (1332). 

nacı Tübingen zurüd und feste namentlid) die wiljenfchaftliche, planmäßige Sammlu
ng 

und Wearbeitung deutfcher Boltslieder (vgl. I, 179) fort, welche allmählic) zu Voltstkt 

einem Uaffischen, meifterhaften Merle heranreifte. Im Sienfte diefer Studien machte 

er weitansgedehnte Neifen nad 

in Aien wie in Kopenhagen, 
Nord md Eid, meift mit feiner Frau, und überall, 

in Leipzig wie in Berlin, wurde er mit größeren 

Ehren empfangen, al ihm lieb war. „Du liebejt nicht das Taute Licben!” fang 

Schwab einft feinem anfpruchslofen Freunde zu. 

Mit dem Jahre 1819, war 

und befonders im rühling 

einmal. Yon 1829 datieren „3 

de3 Dichters Mufe verjtummt. Sn Zahre 1829 geste 

Sommer 1834 regte fich die Luft zum Dichten nod) 

ertran de Born“ und „der Waller“, von 1834 „die 

Rocften. 

Bidafjoabrüde”, „Singenthal‘, „das Glüt von'Edenhall”. Zazwifchen und danad) 

gibt e3 mr hier und da ein Gelegenheitsgedicht, fo der vorhin erwähnte wehmütig- 

innige Nachruf 
feinee Schweiter: 

an feine Eltern, ein anderer auf den frühen Tod eines Kindes



  

Sn Sranl 
furt 1848, 

254 Gefchichte der neuhochdeutfchen Dichtung. 

Du kamit, du gingjt mit leifer Spur, | Woher? Wohin? Bir wijfen nur: 
Ein Tücheger Gait im Erdenland; Aus Gottes Hand in Gottes Hand, 
und einige andere Stleinigfeiten — das war alles. Warum Uhland im beiten 
Mannegalter — al3 erjt zweiunddreipigjähriger Mann — zu fingen aufgehört? ‘a 

meine, er hat felbjt die bejte Antwort gegeben, al3 er einem Fremden, der ihn 

  

fragte, warum er feine 
Mufe gar fo Tange 
ruhen liche, lachend 
erwiderte, daß nicht 
er die Mufe, Fondern 
die Wiufe ihn,in Nuhe 
lajje. Und zu dem 
amerifanifchen Tichter 
Bayard Taylor jagte 
er auf eine ähnliche 
Brage: „E3ijtfürmid . 
nicht mehr das Nedürf 
ni3 des Ausfprecheng 
vorhanden, ınd id) 
Dichte nie ob:e ente 
fehiedene Nötigung 
meines Innern.” 

Na neu fried: 
vollen Jahren, Sie he 
land in feinem ans 
mutig an der Nirtarz 
brüce gelegenen Saufe 
mit dem am Ofterverg 
terrafjenfürmig wufges 
ttuften arten feinen 
wijjenfchaftlichen ‘yore 

\ fhungen ftille verlebt, 
‚Abb. 135. Uhlands AlterSbildnis, unterbrad) das ftür: Nadı der Ieyten Photographie im Befige feines Großneffen, ° mifche Jahr 18:45 mit 

Dr. 2. Meyer in Etuttgart. . einem Maliwieder feine 
. Arbeit. Er war der 

Eifrigften einer in ranffurt, wo er fich entfchieben wider dag preußifche Erbfaiiertum 
und den Ausfchlup OfterreihE aus Deutfchland ausfprach, ja in feinem politiichen 
Ibealigmus To weit girig, daß er bei der Wahl de3 Neichsverivefer? feine Stinme 
Heinrich v. Öagern gab und bei diefer Gelegenheit (23. Janıar 1849) die Rede hielt, 
welche mit den Morten tfhloß: „Glauben Sie, e3 wird fein Haupt über Teutje;land 
leuchten, da3 nicht mit einem’ vollen Tropfen demokratifchen DIS gefalbt ift!" Bei 
der Kaiferwahl Hatte er fich der Abjtiinmung enthalten, die Neichsverfaffung Hatte 
er abgelehnt. Diefer feiner politichen Stellung gemäß lehnte er auch im Kahre 153 die ihm gleichzeitig zugedachte Verleihung de3 preußifchen Orden pour le ni rite 
und de3 bayrifchen Marimiliansorbens für Kunft und Wiffenfchaft ab, erjtere !:oß 
der beweglichen Vorftellungen de3 greifen Alerander v. Humboldt. Mit dem Rumpfparlament wanderte er dann nad) Stuttgart und harrte babei aus, bis dazjelbe auseinander getrieben wurde. Damit Ihloß Uhlands politiiche Laufbahn. Schmerzlic) enttäufcht, aber ohne Grbitterung fehrte er nun für immer 
in die Ruhe am ‚eigenen Herd zurück umd Iebte fortan nur feinem Haufe und der 
Wiffenfhaft. Die Ergebnifje feiner Forfhungen erfchienen in der von Franz Pfeiffer gegründeten Beitfehrift: „Germania“. \
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Nüftig bis über die Siebziger hinaus, fannte er Taum eine Beichiwerde des Lebens 

Alters, machte weite Zußtouren, badete bei fühljtem Wetter im freien Fluß oder Abend- 

auf Reifen im Bodenfee und arbeitete mit unverminderter- Kraft. Am 21./22. Zebr. 

1862 ftarb fein alter Freund Kerner. Ungeachtet der ftrengen Winterfälte Tieß 

fi Uhland nicht abhalten, dem Abgefchiedenen da Grabgeleit zu geben. Zwei 

Tage darauf fühlte er fi) Heifer, erkrankte dann ernftlicher und Tam troß einer 

‚ohne Chloroform vollzogenen Operation und einer Salzbadelur den Sommer über 

nicht mehr zu der alten Straft, hatte matte, bedrüdte Tage und fchlaflofe Nächte. 

Sein Lebenstag neigte fich zu Ende, al® der Herbit anbrah. Am 6. November 

Ließ er fich mit fromm gehobener Stimmung das Abendmahl reihen; am 13, No: 

vember verließ der unjterbliche Geijt die müde Hülle, "Seine treue Gattin, mit Der 

er über zweinndvierzig Jahre im glüclichiten Bunde gelebt und die ihn überlebte, 

hat aus feinem Nachlaje und aus eigener Erinnerung ein Lebensbild entworfen, 

da bei aller Wärme de3 nahen Anteils doch völlig-unparteiifch gehalten if. Am 

5. Juni 18891 ift fie ihm in die Erigfeit gefolgt. 

„Uhland ift der einzige Lyrifer der (romantifchen) Schule,“ fchrieb Heinrich Ublands 

Heine 1836, „deifen Lieber in die Herzen der großen Menge gedrungen find.“ — zart. 

In der Tat ging feine Dichtung von der Nomantif aus, unter deren Ügide und in 

deren Organen jie aud) zuerjt an die Öffentlichkeit trat, aber fie ging darin nicht 

auf. „Aus dem fAhwiülen Didicht ber Nomantit,” jagt W. Wadernagel, „il er 

Hinübergefchritten zu der hellen, frifhluftigen Aue der Boltsmäßigfeit," Knapp, 

flicht, wahrhaftig find alle feine Lieber, frei von allem falfchen Pathos :und ger 

fünjtelten Wefen in Ausdrud und Form, dazu fo melodifch, daß fie zum Singen 

geradezu einzuladen feheinen.” Darum haben die Tonkünftler gewetteifert, in mannigs 

fahen Reifen das mufifalifche Echo feiner Dichterworte zu weden, und an feinen 

Namen werden jtet3 die von Kreußer, Silder, Schumann und Mendel3: 

fohn gelnüpft bleiben. Darum find fo viele feiner Lieder in den Vollsmund über: 

gegangen, und Taufende fingen das Lied vom ‚Guten Kameraden“ oder Dad 

von der „Wirtin Töchterlein“, ohne feines. Verfaller3 zu gedenten, ja oft ohne 

feinen Namen zu wiffen. 3 war eine Stunde feliger Genugtuung, wird erzählt, 

al? Uhland einmal auf einer Wanderung in der Haardt in den Ktloftertrümmern 

von Limburg unerkannt raftete und feine eigenen Lieder von jugendlichen Stimmen 

gefungen durch da3 Gewölbe fhhallten. 

Einen weiten Bereich umfaßt Uhlands Gefang. Gr felbft hat e8 angedeutet: 

Sc fang in vor/gen Tagen 
Der Lieder mancherlei, 

Bon alten frommen Sagen, 

Bon Minne, Rein und Mai. 

Bon Minne Klingt e3 wider in den „Wanderliedern“, deren Ietes alles 

Liebesglücd und alle Liebesfehnfucht in wenigen Worten fo ergreifend durdh= 

fühlen Täßt: \ 
Heimkehr. 

D bric) nicht, Steg, du zitterjt fehr! 

D ftürz nicht, Fels, du dräuejt fchwer: 

Welt, geh nicht unter, Himmel, fall nicht ein, 

Gh’ id) mag bei der Liebjten fein! _ 

. Nur felten feiert fein Lied den Nein, um fo häufiger den Frühling, die grähtings 

hoffnungsreiche Jugendzeit. der Natur: . . ° 

‚Die linden Lüfte find erwacht, \ D frifcher Duft, o neuer Klang! 

Sie fäufeln und weben Tag und Nacht, Nun, arme3 Herze, fei nicht bang, 

Sie Ichaffen.an allen Enden... Nun muß fie) alles, alles wenden!
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Von der Natur richtet fih aber fein lief empor zır der Belt der Eivigfeit, von 
dem irdifchen zu dem Fünftigen Frühling, der droben anbricht. So wenig Worte 
er davon macht, fo entjchieden ernjt und fchlicht fromm ift der Grundton der 
Uhlandfchen Dichtung. Wie innig ijt die Sonntagsfeier des Schäferg 

Anbetend Inie’ ich hier. AZ Inieten viele ungefehn 
D füßes Graun! geheimes MWehn! Und beteten mit mir, 

Und Täht das vieldeutige Gedicht: „Die verlorene Kirche“ etwa einen 
religiös unklaren Eindrud in des Leferd Herzen, fo feiert das Lied: „lu den Un: 

. fitbaren” doc mit um fo größerer Entjchiedenheit den ewigen Sohn Gottes; 
Du, den wir fuchen auf fo jinftern Megen, 
Mit forfhenden Gedanken nicht erfaffen, 
Du haft Dein Heilig Dunkel einft verlafjen 
Und tratejt jihtbar Deinem Volk entgegen. 

Welch füße3 Heil, Dein Bild fich einzuprägen, 
Die Worte Deines Mundes aufzufafjen! 
D felig, die an Deinem Mahle faßen! 
D felig, die an Deiner Brujt gelegen! 

Klingt durch; manches feiner Lieder ein fwermütiger Ton, wie fit der 
„Rapelle*: 

Droben bringt man fie zu Grabe, Hirtenknabe, Hirtenknabe, 
Die fi freuten in dem Tat. Bir aud) fingt man dort einmal — 

To fehlt 3 doch auch nicht an feinerem und derberem Humor, Wie reizend Dt dag 
„Iheelied*, in dem e8 u. a. heißt: 
Ten Männern will e3 fhwer weingen, | Nur zarte Franenlippen drinacn gu fühlen Deine tiefe Kraft; Sn deines Zauber? Eigenfchait. 

Wie ergößlich ruft er im „Mebelfuppenlied*“: 
63 Iebe zahm und wildes Schwein! 
Sie feben alle, groß und Hein, 
Die blonden und die braunen! 

Be Uplands Höchite Bedeutung Liegt aber in feiner epifchen Poefie, in feinen Balladen und Romanzen. Auch) hier Hat er den erjten Anjtoß von der roman tifchen Schule empfangen, aber wie er nur felten fi) der romanischen Yersmape bedient, fondern immer wieder gern zu ben einfacheren voll3mäßigen Did; ungs: formen der Heimat zurüdehtt, fo ließ er ih auch nicht innerlich von dem Wtittel: alter fejjeln, fondern er. erwarb e3 nur, um es als einen Belit, für Die Gegemvart zu erhalten. „Daß wir von den Sagen der Väter nicht blofi wilfen,“ urteilt Yifmar, 

. 

. 

„londern fie als geijtiges Eigentum haben, daß wir fie wirklich befilsen, verdanfen 
wir ihm.” Was Teine Literatur: und Feine Beltgefchichte vermoht — Uhlant hat uns Geitalten wie die Karls deg Großen und Nolands, Gigfrids, Harald! ımd Taillefers wieder Heraufgezaubert, fo lebendig, fo wirklich, daß wir jie zu schen glauben und jie für immer fejt umtifjen in der Erinnerung behalten. Und ha: richt 
der würkternbergifche Held Graf Eberhard der Raufchebart fich aller Deutfchen serz erobert? „Mit hellem Echwertesklang ijt er durch unfere Zeiten gebrochen" ur hat „der tapferen Väter Zaten, der alten Baffen Glanz" wieder zu Ehren gebracht. ‚Do aud) die ferner Fiegenden Stoffe hat er und nahe zu bringen verjtanden, fo die Helden ber „Sängerliebe“, den Kaftellan von Goucy, Dante, Don Mafiiat, fo Bertran de Born u, a. 

Dramen. Mit einer gervifjen Geringfchät i häsung hat man ftet3 von Uhlands Dramen geiprogien, und Doc, gehören die zwei am meiften genannten und befannten, „Ernit, 
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Herzog von Schwaben“ und „Ludwig der Bayer“, zu den chönjten Stüden 

der Uhlandichen Dichtung. Allerdings fehlt ihnen die rechte venmatehn Kraft, und 

einzelne Partien tragen ein vorwiegend epifches Gepräge, 3.8. Werner von Kyburgs 

Erzählung von der Saiferwahl; dennoch geht man wohl zu weit, wenn man fie 

ie Hillebrand „gewifjermaßen- nur dramatifierte Romanzen“ nennt; ebenfalls 

find fie ganz gut aufführbar; freilich dem gewöhnlichen Iheaterpublifum werden fie 

nicht zufagen, wa3 einft Heine, der fonft auf Uhland troß des oben citierten Wortes 

fehr herabjah, in feiner derb-witigen Weife gewiß richtig motiviert: „Das Publikum " 

verfpeift mit Wonne de3 Herrn Naupad)s dürre Erbfen und Wiadame Bird) 

Pfeifferd Saubohnen; Uhlands Perlen findet e3 ungenießbar.” Dem fei num wie 

ihm wolle, — können wir diefe Stücfe nicht fehen, fo wollen wir fie um fo eifriger 

tefen; fie jind e3 wert, vor allem „Herzog Ernt“, der an die alte Sage (1,49 ff., 

vgl. I, 240) anfnüpft. Deutfche Treue ift daS Thema diefes Dramas: weil Ernit 

von feinem Freunde Werner von -Kburg nicht Iaffen will, darum geht‘ er zu 

Grunde, md auch die Hingebendfte Mutterliebe Gifelad vermag ihn nicht zut 

retten. Das zweite Stüd: „Qubwig der Bayer“, von'Ahland felbjt als ein 

„Symbol der deutfchen Stammeseinheit” aufgefaßt, ift ein hohes Lied der Freundes- 

treue; 03 handelt von dem Kampf ber, Gegenkönige, der Herzoge Ludwig von 

Bayern und Friedrich) de3 Schönen von Öfterreich, von ihrer Ausföhnung und ges 

meinfamen Negierung. — Unter den Tragödienentwürfen, die Uhlands Schüler 

Adalbert von Keller aus dem dramatischen Nachlah feines Lehrer3 heraus: Uplands 

gegeben Hat, find die zu zwei Nibelungendramen: „Sigfrid3 Tod" ımd „Chriem- ae 

Hildens Rache”, befonder3 erwähnenswert. Sehr hön ift daS fchon früher befannte \ 

dramatifche Fragment: „Konradin". 

Neben Uhland gift fein Freund Zuftinns- Kerner al3 ein Haupt des 

Ihwäbifchen Dichterkreifes, defjen gaftlich behaglichen Mittelpunkt Tange Sahre 

hindurch fein weitberühmtes Haus am Fuße der Burg Weibertven bildete. 

" Zujtinus Andreas Kerner wurde am 18. September 1786 in Ludwigsburg Juftinus 

geboren. Sein Vater, der Oberamtmann, ein Mann von Geift und Humor, über. Ferner. 

lieg die Erziehung diefes Züngftgeborenen ganz der frommen, ftillen Mutter, die 

einen nachhaltigen Einfluß auf den Charakter, ihres Sohnes übte Sm dem 

„Bilderbud; aus meiner Snabenzeit” hat Juftinus ihr ein Denkmal gefebt 

und feine erjte Sugend hödjit anziehend gefehildert. Im Jahre 1795’ Kieß der Vater 

ih nad) Maulbronn verjeen, wo er nad) wenigen Sahren ftarb. Aus der ein- 

famen mittelalterlichen ‚Gijtercienferabtei zog die Witwe mit dem dreizehnjährigen 

Snaben num wieder in da3 moderne Ludwigsburg zurüct, wo dejien biäher mangel- 

hafter Unterricht Träftiger und wirffamer fortgefet wurde. Sujtinus gewann ©es 

{hmad an alten md neuen Sprachen, verjuchte ji aud) in gereimten Überfeungen 

und Nadhbildungen, mußte aber bald davon ablajjen, da er ein Handwerl lernen 

follte. Vei einem Schreiner fing er an noch während ber’ Schulzeit: zu- arbeiten 

und hat manchen Garg gefertigt, ‚auch einen Tisch, der ihm in fpäteren Sahren - 

nod) als Ehtifc diente. Nac) der Konfirmation aber follte er Konditor werben, 

weil er zeichnen, malen und Neime dichten könne”. Durch die Vermittelung eines 

väterlichen Freundes, de3 aud) als Dichter befannten damaligen Diatonuz Karl 

Philipp Gonz (geb. 1762, geft. 1827 als Profeflor der Haffifchen Literatur in 

Tübingen) wurde er davor bewahrt, aber in die Ludwigsburger Zucdyfabrik gegeben, 

um die Kaufmannfchaft zu erlernen. Da mußte er -Leinwandfäde zufchneiden, 

Tücher darin vernähen, Briefe fopieren'und Ballen fignieren, aber er verlor den Mut 

nicht; ja auf der Tuchleiter, auf der er den größten Zeil feiner Tage zubrachte, 

entitand mandjes Gedicht, fogar ein uftfpiel in Zamben: „Die 5 ölf betrogenen Se 

württembergifhen Paftore3“, in dem ein Jude, der jich für einen -emigrierten. 

-. Grafen ausgegeben, den Paftoren Geld abfehwindelt: eine wirklich -vorgelommene 

Koentg, Literaturgefähtchte. u. 
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Auf Reifen, 

Reifes 
Ichatten. 

258 Gefhichte der neuhochdeutichen Dichtung. 

Gefchichte. Dennod) ging ihm allmählich der Humor aus, er paßte eben gar nicht 
‚zum Kaufmann. Cndlich gelang. e3 ihm, die Zeljeln abzufchütteln. Gonz ehnete 

ihm die Wege zum Studium; im Herbjt 1804 wanderte er zu Zuß nad) Tübin en, 
ei ihm vor ben Toren der Stadt zugeiwehtes Blättchen, auf dem ein Negept ne: 
fchrieben war, bejtimmte ihn, Arzt zu werben, um fo mehr, al er Äh zur Natur: 
forfchung-fhon als Knabe hingezogen gefühlt hatte, und er hat diefen Entfehtug 

ie bereut. . 
“ St größtem Eifer machte fi Kerner an das gewählte Studium, daneben 
erhielt aber feine poetijche Begabung einen neuen Antrieb durch den Umgang mit 
Ubland und den bald um beide jid) bildenden Kreis gleichgefinnter jtrebfamer 
Sgünglinge, die in ihrem „Sonntagsblatt” zunächjt ihre Dichtungen tiederlegten, 
Sr diefe glückliche Studentenzeit fällt auch Serner3 Qugendliebe, welcher feine 
Tohter Maria Niethammer in ihrem Buche: „Yuftinus Stermer3 Suaendliehe 
und mein Baterhaus” ein anmutiges Denkmal gefest hat. An Uhlands Ürburtstag 
1807 bei einem Ausflug auf die Achalm bei Reutlingen fand Sujtinus fein si idele, 

  

  

  

Abb. 136, Das Kermerhaus in Weinsberg. Na einer Photographie. 

Friederife Chmann, eine Pfarrertochter, und in ihr das Glück feines Leben“. Das 
langjährige .Brautleben war feinen Studien nur förderlich und feiner vostifchen 
Zätigfeit erjt recht. Wufier vielen Heineren Roefien, von denen manche iu ber 
„Beitung. für Einfiedler" Aufnahme fanden, verfaßte er mit Uhland danıriz die 
zweiaftige Polje: „Die Bärenritter*, die zuerjt nur in das „Sonntarz:hlatt“ 
(vgl..S. 250) Tam. 

Ende 1808 erlangte er die medizinifche Doltorwärde, im daraufisisenden 
Trühjahr trat er eine Neife zu feiner weiteren Ausbildung an. Mit leichter Ges päd und feinem Lieblinginftrument, der Maultrommel, fuhr er auf einem Tracht: fhiff nedarabwärts bis Heidelberg, ımd da ift das vielgefungene Want :rlted: „Wohlauf noch getrunfen den funfelnden Wein“ zwifchen Berg ımd Burgen entjtanden. Er verweilte längere Zeit in Hamburg, wo fein Bruder ein bedeutender Arzt war, dann e . in Berlin und Wien und Zehrte 1810 in feine Zeimat zurüd, Gein Streben war nunmehr, N I tebe eine fejte Stellung zu gewinnen, wit fein Nidele endlich heimführen und mit ihr einen Hausjtand begründen zu fönner: aber erit im gebruar 1813 follte er diefes Biel erreichen. Nachdem er im Wilde: als Badearzt gewirkt und durch feine „Reifefhatten“ wie durch feinen poetiichen Almanadı feinen Dichterberuf dokumentiert hatte, fiedelte er mit feiner jungen Zrau
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nad MWelzheim über, wo er eine größere Praxis zu finden hoffte. . 

wurde er 1816 zum Oberamtdarzt von Gaildorf Gefördert, 1819 Ya in Berfeben 

Gigenfchaft nad) Weinsberg, dem fagenberühmten altfcehwäbifchen Städtchen am 

Nedar, verfebt. au 
a 

Hier [chlugen ber Dichter und feine Familie bald feite Wurzeln. Im Kahre In Weinds 

1822 baute er auf einem von der Gemeinde ihm gefchentten Pla am Fuße des berg. 

Schloßberges mit der alten Burg Weibertreue ein eigened Haus, da3 einige. Sahre 

fpäter durch einen Anbau, dag „Schweizerhaus”, noch erweitert wurde. Dazu. 

faujte er der Stadt einen alten Turm der Stadtmauer ab, zog ihn mit in den 

Garten und richtete darin ein Gaftzimmer ein. ’ : 

Die Saftfreundfchaft des Kernerfchen Haufes Tannte Teine Grenzen: ed. war Dichtere 

eine echte Dichterherberge, zugleich aber „ein Afyl, wo Empfänglihe Anregung Herberge. 

für Geift und Herz, Velimmerte Troft, Lebensmüde Erfrifhung fuchten und fanden.” 

Alle Räume waren oft fo voll, daß für die Familie felbjt Taum Plab blieb. Da 

tehrten die Dichter von nah und fern ein: Lenau, Matthiffon, Tied; natürlich 

am häufigiten Die Sandzlente, Uhland, Schwab u. f. w. Da weilten und 

wohnten Könige und Grafen: Guftav IV. von Schweden, Prinz Adalbert 

von Bayern, Graf Alerander von Württemberg, dann wieder Varnhagen 

von Enfe und die Nahel, ‘aber aud) jeder Wanderburfeh und zeifende Händler 

wurde willfommen geheißen. Kerner? Tochter erzählt, daß eine3 Tages ein Hand: 

wertsburfch angeficht? ber Wagen vor der Tür, des gedecten Tifches im Garten 

und der aus: und eingehenden Säfte fi) vor einem Wirtshaus glaubte, ganz un 

geniert die Treppe hinaufitieg und der Frau Doktor zurief: „grau Wirtin, einen 

Shoppen”; deu brachte ihm aud) daS gute Nicele fofort und unterhielt fi lange 

mit ihm aufs freundlichite. Erjt als er nach der Zeche fragte, erfuhr er feinen 

Srrtum, Neben Prinz Adalbert von Bayern feßte Kerner einmal einen feiner guten - 

reunde, einen Tiroler Handfchuhhändler, ganz gemütlich zu Tifche, und neben ber 

„Seherin von Prev orjt”, die drei Jahre in Kerner? Haufe lebte und deren Ges Seherin von 

fljichte er 1829 herausgab, nachdem. er 1824 bereit3 die „Geichichte zweier Som: Prevorft, 

nambulen“ veröffentlicht hatte, wohnte lange \ 

darin der bekannte Theologe David Strauß, 

der ihn nahe befreundet war.. 

Die ala „Seherin von Prevorft” berühmt 

gewordene Frau Sriederife Hauife geb. 

Panner war 1805 in dem württembergifchen. 

Dorfe Prevorit geboren. Nachdem fie fih im _ 

neunzehntengahreverheiratet, Hatten Die förper- 

lichen Befchwerden, denen fie feit ihrer Sindheit 

unterworfen war, von Jahr zu Bahr zugenoms 

men, und jie war zuleht in einen Zuitand 

höchiter Nervenzerrüttung geraten, auswelden. .. : 

fh der Somnambulismus in ide entwidelte. ! 

m Jahre 1826 wurde fie nad) Meinsberg 

gebracht, um von Kerner einer magnetifchen . 

Behandlung unterworfen zu werden. Aber . ——. 

bald mußte er erfemmen, daß für die unglüd» Abb. 137. Zriederite Hauffe, 

‚liche Frau feine Genefung zu erhoffen fei, er die Seherin von Prevorit. Nach einer 

war deshalb mır darauf bedacht, ihr Seelen- Photographie. 

leiden zu ergründen, wa3 unter feiner Behand: 
u 

fung zu fehr auffälligen Ergebnijien führte. Während zweier Zahre „gab fie 

im fchlafwachen Zuftande allerhand Auficglüffe über da3 innere Leben und, ben 

Verkehr der Geijterwelt mit den Lebenden "2, bis fie im Mai 1829, zu ihrer 

Familie nach Löwenftein in der Nähe ihres Geburtsortes -zurüdttehrte, "100 fie 
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am 5. .Augujt von ihren Leiden erlöjt wurde, mit einem Breundenfchrei fol 
fie von der. Erde gefchieden fein. — Schr merlwürdig it, was David Strauß 
über die Gefchichte der Seherin urteilt, Er fagt in feinen „Eharalteriftifen 
und Kritifen": „gür und ift die Meinung berer gar nicht vorhanden, welde 
den Tatbejtand von Kemer? Schrift in der Art angreifen, dafı fie teils Betrug 
der Eranfen Frau, teil durchgängig falfche ‚Beobadjtungen bed Arztes unters 
ftellen — eine Vermutung, von deren Orundlojigleit fc) zu Überzeugen nicht bloß 

Augenzeugen, wie der Verfafer gegen: 
wärtigen Auffates, fondern alle unbes 
fangenen Lefer der Sternerfchen Schrift 
in den Stand gefetst find.“ Tie Scherin 
felbft fhildert er in folgenden Worten: 
„Tas leidendvolle, aber edel und zart 
gebildete Seficht, von Hinumliicher Wer: 
Härung übergoffen, die Zyruche dag 
reinfte Tentfch, der Lorirar fanft, 
langfam, feierlich, mufilatifch, init vie 
ein Recitativ: der Inhalt überi.uiwengs 
liche Gefühle, die bald wie li, bald 

| wie bimlfe Wollen über die Sri: zogen 
und wicder zerfloffen, bald ftärt:. >, bald 

| fanftere Luftzüge durch die Zur 3 einer 
f Holöharfe, Unterhaltungen 1. oder 
1 

  

u
u
d
 

über felige oder unfelige Gert x mit 
einer Mahrheit durchgeführt, ! 3 wir 

  

  
E: ur. ; &  micht zweifeln konnten, bier : rftich 
a \ eine Echerin, teilhaftig des <..Tchrs 
RE RG on { mit einer höheren Welt, wor vn. zu 

h BEE 7m: haben.” Gabriel Mar, der Wiut.r der 
nn En \ ee Dyitil, hat fie in mehreren Siidern 
SE ; \ .meifterhaft dargeftellt. Yefonders nut 
wer. let. 2 hat.er e3 verftanden, in ihr Yıı Das Ban eh „ganz eigene geiftige Licht” au Ieuen, 

Frau An: von dem Sterner in feinem Buche tecscht, 

Abb, 133, Zuflinus Kerner Zurd) die „Echerin von Yirerorit“ 
fn feinem 74. Lebensjahre. wie überhaupt durch Sterners Weonuch: Nac) einer Photographie aus dem Jahre 1560, tungen der fogen. Nachtfeit der 

‘ Natur lam fein Sans vollend» :; den 
Mund der Leute. Der Turn im Garten hieh im Vollginund der „Beifterliny : x 
hieß, der Deindberger Magus befhiwäre dort allnächtlich die Schar der Beiiti-. na 308 dann wicder eine neue Reihe von Vefuchern — Neugierige und Gläubige. nter 
Ichteren Friedrich von Meyern, Raffavant u.a. — herbei; ja, man fa fagen, viel nicht alg durd) feine Oedichte war Kerner durch feine Tatigfer anf dem Gebiete de3 Magnetismus und Oeifterwefend befannt. Er felbft ftelt fs Nas laumnige „Brognoftilon“: \ 

Slüchtig.teb’ ich durch3 Gedicht, Nur wenn man von Geijtern fprich!, 
Durch de3 Arztes Kunft nur fügtig; | Denkt mantmein nod) und fchimpft tiv tig. 

: Aber wer aud) deg Öeifterfputes fpottete, freute fid her, am: 
ü i 3 ’ ) doch der herzlichen, var: gefärbten Liebe de3 twaderen Haushern md feines unermüdlich für alle Focherden und badenden Nidele, deren i iner Chriftitellerei half wie in der Rüche: Hand ihm eben fo tre bei feiner Schhriftitellerei balf 

Sta
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Und wenn die liebe treue Hand Wird mir der Zauber wohl befannt, 

Eid, mir aufs Herz, das bange, Iegt, Ten diefe Hand ftill in fi trägt — 

hat er noch im “llter feiner tremen Lebensgefährtin. zugefungen. „Ohne feine 

Nidele,“ erzählt die Tochter, „Tonnte der Vater nichts nehmen. Kein Ye 

wurde abgefchidt, den fie nicht vorher gelefen hatte. Nichts, was er fchrieb, dünlte 

igm fertig, ohne da die Mutter ihr Urteil abgegeben, — in mancher Nacht, wenn 

er nicht fchlafen Tonnte, diltierte er ihre.“ Wohl mochte er mit Bezug auf die 

„Weiber von reinsberg“ von ihr fanen: „Betragen hat mein Weib mich nicht, 

aber ertragen, Tas war ein fAverered Bericht, als ich mag fagen.” Go war e3 

ihm denn auch, je älter er wurde, defto gemütlicher daheim unter der Weibertreue, 

zu deren Ausbau er, von einem rauenverein unterftät, die Mittel herbeigefchafit 

hatte, Iren md gewiffenhaft lag er feinem ärztlichen Berufe ob, bi8 die lange 

fehon hervorgetretene Gefichtöfhwäche in faft völlige Erblindung überging. 1851 

mupte er vum feine Penfionlerung nachftchen. Drei Jahre darauf wurde ihm au 

die ebenfo nemittvolle wie verftändige Hausfrau, mit der er einumdoierzig Yahre Nideles 

fang eine außerordentlich glüdliche Che geführt hatte, durdh den Tod entrijien, zob. 

Act Jahre muhte er ohne fie feben; er Fitt darımter um fo mehr, al3 bad Licht 

feiner Augen mehr und mehr fchwand, und in den zivei fetten SZahren ihm Gichts 

Ichmergen gu and Bimmer felfelten; endlich in der Nacht vom 21. auf den 

22, Februar 15652 durfte cr, wie er e3 fo dringend erfehnt, ihr folgen. Auf dem 

Meinsberger Sürchhof, wo fie Ceite an Seite gebettet find, erinnert eine Platte mit 

der von ihm angegebenen Infhrift: „riederite Kerner und ihr YZujtinus“ 

an das droben wieder vereinte treue Ehepaar. 

Sn Auftims Ntermerd Dichtung fpiegelt fich fein Leben wieber, E3 ijt „bie Kemer 

Nachtfeite der Nomantil“, wie Eichendorff fagt, „wo feine Dichtung weilt, zigtungen, 

jener melancholifche Tieffinn, ‚der ihn anderwärtd zum Sommambulismus und zur 

Beifterfhan neführt hat.“ "Aus feinen Liedern tönt faft immer die Klage und eine 

tranthafte Zehnfucht nach dem Senfeitt. Tie Tanne, die er preift, erinnert ihn 

an den Sarg. — „Welchen Grieden Echliefen meine Bretter ein!“ erwidert fie der 

fi) brüftenden Nebe. Beim lacy8 denlt er an das Totenhemd: „Wleicdy in dic) 

gehäflt und jtille ehrt der Denfch zur Erde wieder“. Da3 Leben felbft erfheint 

ihm wie eine Siranfpeit, von der er nur im Tode genefen fan: 

D armer Sohn der Argenei: Sud) eins für eigne Schmerzen! 

Yift felbit erfrantt im Herzen, | Trelt, daß idj’3 finde, laß mic) [o3! 

Kennft der Deilfräuter mancherle, Mic heilt nur meines Orabe3 Moos. 

E3 war dad bei Sterner ein angeborener und unter frühem Brud große 

gewachfener Zug, und er war aud) darin von den fpüteren Weltfgmerzfängent, 

verfchieden, dafı er Im frommen Chrijtenglauben doc) einen Halt befah; fo tröftet 

er die Verlaffenen: | 

Menfch! Dift din ganz verlaffen, | Da lannft du erit dic) fallen, 

Sag keinen Angenblid! Kannft gehn in Gott zurüd! 

An manchem Liede glaubt man den Widerfchein feines häuslichen Glüdes 

und den Ginflup feines Nidele zu erlennen, fo in dem reigenden „Guter Nat”: 

Hält, Armer, did) gefangen nod) lid ihm ind Auge unverwandt, 

‚Des Erdentreibend Suit, Tief in den felgen Grund: 

Eo drüce, dich zu retten, doc) Hab acht, bu fichit dad befte Land 

Sein Kindlein an bie Bruft. Allein in feinem und. 

Mod) freier hebt er fich empor in der dritten Strophe be? glüdlid) ‚auf 

jauchzenden „Wanderliebes* („Rohlauf! nod) getrunten den funfelnden Wein!), 

in welchem Wanderfehnfucht und Heimatliebe fo wunderbar zufammenllingen:
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it ei Molten Eo treibt c3 den Yurfchen 

ar Yorel dort zicht Zurd) Wälder und Zeld, 

Und jingt in der yerne Zu gleichen der MVlutter, 

Ein heimatlicd) Lied, Ter wandernden Zelt. 

. : , i der Kternerfchen Mufe: n diefem Licde zeigt fi) aud) ein Hauptcharalterzug der St fe: 
ihre ngbarteit einen Liedern,“ fagt Gocdefe, „Icheint die Dielodie nleich 
eingeboren; fie tönen und Lingen, aud) da, wo fie nur feufzen.“ Tas macht feine 
  — 

  
Aus Tintenfleden ganz gering 
Entftand der fhöne Echmetterling. 

Zu foldier Wandlung Ih empfehle 
Bott meine fletenvolle Zcele, 

Yuftinuts ferne 
Abb. 139. Cine „Aledfographte” Juftinus Kerners, Im Den der Lerlansbandtun: 

Lieder fo vollstümlid), da3 erllärt, daß Seiner de Nolläliedes wie Ar: nd 
Brentano Kerner? „Handiverlsburfchenlied” (Mir träumt, ich flög gar bun als 
altes Voltstied in de3 „Anaben Wunderhorn" aufnahmen. Ad) in feinen Nom..izen 
und Balladen- fhlägt er die echten Töne de3 Vollslicdes an, und es pic: fo 
manche darunter, an denen man fi wirllic, ergögen lan. Ich brauche ni. an 
den „Reichiten Fürften“ und den „Beiger von Gmünd" zu erinnern. Ui den meijten aber herrfcht da3 geüterhajt Schauerliche vor; davon ift felbit „Kurier 
Nudolfs Nitt zum Orabe* nicht ganz frei — am höchften gejteigert erfchsint 8 in den „Vier wahnfinnigen Brüdern“, 

Und doch war Kerner der fröhlichen Luft und einem gefunden Bumor Linde wegs abhold. Wie in feinem Leben fo aud) in feiner Bichtung fonnte er Käfig 
-
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in ein herzliches Lachen ausbrechen, und feine „Neifefchatten“, die er 1811 unter 

hem Pfendonym de3 Schattenfpielerd Luch3 Herausgab, find eines der ergöblichften That 

Gryengniffe unferer humoritifcen Profadichtung, das troß gelegentliher bi 
Chatten, die über die Iuftigen Scenen hufchen, dod) voller mut At cher hüftexer 

Wert befit. ‚In dua3 Gebiet de3 Kemmerfchen Humor3 darf man auch die von ihm 

heim allmählichen Erblinden erfundenen und fcherzweife jo benannten „Sledio- 

Neifes 
atten. 

Kledfo= 

graphien“ rechnen, d. h. die aus den unbemerkten Tintenjleden in den Falten de3 grapdien, 

Papiers entjtandenen und von ihm nur mit wenigen Strihen un « 

gebeiierten Doppelbilder, von denen ich oben eine Rrobe mitkeife, he ve 

meilt dämonifh:phantaftiichen Geftalten dichtete er eine Grflärung, welche das 

frühere Wefen derfelben im Leben zu deuten fuchte. Cine ganze Reihe derjelben 

hatte er zu einen „Hadesbudh“ vereinigt und 1857 mit einer noch eigenhändig 

gejchriebenen Vorrede verfehen, welche fi) über die Entjtehung biefer Naturbilder 

verbreitete, die aber wir da3 Ganze nie zum Abdrude gekommen ift. 

Ser dritte im Bunde der [hwäbilchen Sänger it Onitav Schwab, ein 

and) jonjt um die Riteraiie vielfad) verdienter Mann. 

Guten Schwab win. 19. Juni 1792 in Stuttgart al3 der jüngite Sohn 

de3 Hofrat? Schwab, er» der Lehrer Schillerd an der Karljeäule, geboren und 

genoß eine forgfältin Sets und Gymnafialbildung. Für die Kunft wurde er durch 

den Vilddauer Dannı.cr, feinen Dheim mütterlicherfeit?, früh. angeregt. Sm 

Haufe eine? anderen Lirims, de3 Kaufmannd Rapp, hörte er als; Knabe Goethe 

fein Epo3 „Hermann urn Borothea” vorlefen, al5 der große Dichter 1797 auf feiner 

Schweizerreife Stuttiaut! berührte, Mit fiebzehn Jahren bezog .er: Die heimatliche 

Hochfchule und jtudierie al3 Tübinger Stiftler zuerit Philofophie und Philologie, 

dann Theologie. Tort wurde er mit Kerner und Ahland befreundet, die auf feine 

dichterifche Entwidelumg einen beftimmenden Einfluß übten; in Kerners „Boettfchen 

Almanach“ für 1812 erichienen feine erften Gedichte. Eine von ihm ing Leben ge 

rufene Etudentenverbindung, die „Nomantita*,, hatte eine vorwiegend äfthetilche, 

ihrem Namen entjprcchende Nichtung. Nachdem er die in Schwaben übliche 

Rilarintszeit abfolviert hatte, begab er fih im Frühjahr 1815 auf die ebenfalls 

übliche Studienreife, Lern Hauptziel Berlin war. Unterwegs begrüßte er bie 

Dichtergenofjen: Nitcert, Goethe, au Schillers Witwe; in Berlin verkehrte er meiit 

mit Varnhagen, Ditin, GChamifjo, E. T. A. Hoffmann und Fougud, Auf der Nüde 

reife lernte er in Kuffel die Brüder Grimm fennen.| Die Tätigkeit ald Nepetent 

am Tübinger Stift, Die er fodann antrat, Tiep ihm hinreichend Mupe für die Voefte; 

er dichtete die Nomanzen aus dem Qugendleben - de3 Herzog3 Chriftoph und bes 

arbeitete den „groichmenfeler” (vgl. 1, 211 f). 1817 tam er al3 Brofeljor an 

da3 Obere Gymnaziiom in Stuttgart, wo er zugleich feinen Hauzitand begründete. 

Sn diefer Stellung eutiwidelte er eine ungemein vielfeitige Tätigkeit; außer feinen 

eigenen Dichtungen gab er Paul Slemings Gedichte (vgl. I, 262 f.) und „Die 

deutfchen Voltsbücher” (1, 256) neubearbeitet heraus, erzählte in fefjelnder Weife 

die „Ihönften Saat dDe3 Hafiifhen Altertums”, unternahm eine Befchreibung der 

[hwäbifchen Alp, peteifigte fi an der Nedaltion des Morgenblatted, fchrieb 

Seititen, Tieferte eine trefiliche Verdeutfehung von Lamarlines „Meditations poetiques“ 

uf w. — PBanekin fand er noch) Zeit zu Wanderungen in feinem Heimatlande 

und in der Schwein, ja alt einer längeren Neife nad) Paris, Bei diejer unglaub- 

lichen Vielgefehäftigleit fand fein gaftliches Haus einheimifchent vote: augwärtigen 

Befuchern jederzeit offen und bildete ‚einen literarifchen Mittelpunft ingbefonbere 

für jüngere aufjtrebende Talente, die an ihm einen freundlichen Berater fanden und 

zu ihm pilgerten wie einjt zu Vater GSleim und zu Bodmer. Nachdem er To zwanzig 

Sahre lang troß mancher Anfeindungen und trüber Erfahrungen in unermüblicher 

Treue gewirkt hatte, war er froh, durch ein Ländliches Pfarramt dem unruhigen 

   

®. Ehwab. 

Romantifa, 
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"Abb. 1400. Guftav Ehwab Nach einer Held; . nung von G. Dfa »0), 

Unterfrift eines Vrtefes vom ı2. 8, 1830, Im dene von a Mel ” 
FR _ 
Treiben entrüct zu werben. Im Herbft 1837 erhielt er die Pfarre zu Gom .. gen 

‚bei Tübingen und übernahm diefe3 Amt mit grofier Vegeifterung und As acndı 
N ae file, friedliche Jahre verlebte er hier; bei treuefter Pilichter lung 
aus hielt Bat Meike geit zu literarifcher Tätigleit und zu Neifen. Wo dort 
Schillers in Chitg et Kim oättung 2 Ihorwaldfenfchen Stan. :!de? 

\ nsbild er au t gefchrieb Zee: 1 ) dort gefchrieben hat. Im Zr ver She “ ae nfarzer von Et. Leonhard nad) feiner Vaterftadt oe — ir 

rat. Seine sahen ung ten na forinteat Fa 9 : > n binderten ihn jedoch nicht, an den literaci Le SE nn age Gere Fufa un er bei ei n ne zu verfhönern. Am 2, November IH5 < ın 
vor a 3 war fen in der Schleswig-Holfteiner gegebenen Konzert ein Gr A 

vanengefang. In der Nacht vom 8, auf den d. Nowcuter wurde er fanft aus de ie an ne © ps - . 
Karl Klüpfel Pe in die Eiwigleit entrüdt. Cein Leben und Wirlen Lat
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- Schwab hat fid) felbft Ahlands Schüler genannt: 

Doc; Taf mich immer froh geftchen, Wi den in mir die Nachwelt. fehen, 
Dafı ich dein ält’ster Schüler bin: ©o zieht mein Schatten aufrecht hin. 

Der Schüler hat dem Meifter Chre gemacht, wenn er auch nicht beifen tiefere 

poetifche Beanlagung befah und fi, vergeblich bemühte, den Mangel durd) größere 

Pracht der Sprache und rhetorifches Patho3 zu erfeßen. Darım find feine Lieder 

pi3 auf eines bereit3 ziemlich verlfungen; bie3 eine wird freilich immer ein Liebling 

ber ftndierenden Jugend bfeiben, da3 vielgefungene „Bemoofter Burfche zieh! 

id) aus”. 
Nächft Herder hat c8 Schwab fobann verjtanden, die dichterifchen Stlänge 

der Legende ums wieder nahe zu bringen; feine „Legende von den heiligen drei 

Chmabs 
Dichtungen. 

Stönigen“ zeichnet fi) durd) große Einfachheit aus. Auch um die poetifche Behands - 

fung der Sage, vornehmlid) feiner engeren fwäbifchen Heimat, machte er fi 

verdient, went 3 auch nicht zu leugnen ift, daf er dabei oft der Neimerei ziemlich) 

nahe fam. Aber ald er mehr und mehr feinen Blict von dem Nädjftliegenden zu 

dem allgemein menfchlich Ergreifenden erheben Iernte, wuch3 auch der Wert feiner 

Yalladendichtung, und eine ganze Neihe derfelben („Das Mahl zu Heidelberg”, 

„Die Engelöfirde auf Anatolifon” zc.) wird in unferer Borjie ftet3 einen Ehrenplat 

behaupten. In ergreifender Weife zeigt er in „Elsbeth von Kali“ die Madıt 

der weiblichen Treue, die im Konflitt zwifchen Eindlichem Gehorfam: und Liebe zu 

dem Erwählten ihres Herzens freudig den Tod mit ihm erleidet. Ebenfo zeigt er 

die Macht der Wahrheit felbft über die verborbenften Gemüter in, „Qohannes 

Kant“. — Tiestrone aller feiner Dichtungen wird aber immer „Das Gewitter” 

bleiben. An ein wirlliche8 Ereignis angelnüpft, gibt fi) darin in erfchütternder 

Meife die jedem Alter gleiche Nähe de3 Todes Tund, und dod; leuchtet ein Hoffs 

nungsftrahl durch dem ergreifenden Schluß, der Bit auf den Feiertag der ewigen 

Seligleit, wenn c3 heißt: „Vier Leben endet ein Schlag — Und morgen tjt’3 

Geiertag.“ 

Manche fehöne geiftliche Dichtung findet fid) auch unter Schwab3 Poefien, 

wenn auch feine in Tirchlichem Tone. Die fhönfte darunter, „An Morgen des 

Himmelfahrtstages,“ die Albert Knapp in feinen „Evangelifchen Liederfhat“ 

aufgenommen hat, fließt mit den Worten: 

Bid hinauf zum Himmeldbogen, Will da3 Himmelslicht ermatten? 

Eichejt die den Widerfchein Ningen Zweifel um den Sieg? 

Bon der Yahn, die Er geflogen? G3 it nur der Wolfe Schatten, 

Eädt dic; nicht ein Schimmer ein? Hinter der Er aufwärts flieg. 

An die drei Häupter des fchwäbifchen Dichterkreifes fehließen fid) 

zahlreiche Genofjen und Jünger, aus denen ich nur einige der bedeutenderen 

hervorhebe. 

Karl Mayer (geb. am 22, März 1786 zu Nedarbifhofsheim, geft. den 

25. Zebr. 1870 ald penfionierter Oberjuftizrat in Tübingen) fang mand) fchönes, 

finniges Lied in feined Freunde? Uhlands Weife und brachte c3 namentlich in dem 

Heinen Iandfchaftlichen Naturbilde — „einer feingeftinmten Miniaturpoefie” — 

zur Meifterfchaft. Zur Probe diene „Der Sonne Danl”: 

Auf grüner VBergwand ftcht ein Haus,| Drum gibt fie, eh’ fie fcheiden muß, 

Eicht nad der Sonne treu hinaus; Ihm dankbar ihren Iehten Kup. 

Aber auf die Länge ermübet diefe Sleinmalerei und artet nicht felten in reimenbe 

Spielerei aud. Yür den ganzen Kreis diefer Dichter ijt von Wichtigleit Mayer 

Werk: „Ludwig Uhland, feine Freunde und Zeitgenoffen”. 

Kart Mar
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Banz anderartig find die Gedichte von Gnjtav Pfizer (geb. am 29, Juli 1607 zu 
Etuttgart, + dafelbit am 19. Juli 1890 al3 penfionierter Oymnafialprofeffor). Sie 

gehen zu fehr ins Breite: dazu haben fie einen vorwiegend reileltierenden Charakter 

Nhetorifches Pathos und Pomp der Sprad)e fuchen in feinen epifchen Tichlungen 
vergeblich den Mangel an fhöpferifcher Zichterfraft zu erfeen, Gr felbjt ift ich 

dejien wohl bewußt und fpricht e3 ojien aus in den „das fette Gedicht“ über: 

fchriebenen Etrophen: 

Wenn ich oft in Liedern fchon Ser gewaltig den Tribut 

Ausgejteömt die Ceele; Aller Herzen fodre, 

Fühlt’ ich, daf der vollite Ton Drin die ciw’ge lammenglut 

Meinem Epiel nod) fehle, Te3 Prometheus lodre, 

Ungleich höher begabt war Wilhelm Waiblinger, Um 21. Nov. 1501 zu 

Heilbronn geboren zeigte er auf dem Stuttgarter Gymnaflum, vo Suftav Zunvab 
fein Schrer war, ein ungewöhnlich früpreifed Talent und eine bedeutende ariitige 
Negfamleit, dabei aber ein höchit ercentrifches Wefen. Auf dem Tübinger Zrift 
da3 er 1822 bezog, führte er ein fo wildes Leben, dafı er zulest ausgewicher wurde, 
-Er hatte dort mit dem geijtesumnachteten Hölderlin (5. 184 fi.) viel v- chrt, 

deffen „Hyperion“ ihn fchon früher zu dem Noman in Briefen: „Phact;s" ans 
geregt hatte, Aus der Tübinger Zeit ftammen wa. „Vier Erzählungen ang 
der Gefhichte des jehigen Griechenland”, in freien reimlofen Ya n ges 
fchrieben, bie feinen Ruhm begründeten, obgleich die darin behandelten N. ben: 
heiten durchaus nicht poctifd) waren. Yon Cotta und einigen greumden wur Kütt 
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ging Waiblinger 1826 nad) Nom, wo er Edhilderungen italienifd, in PRO er Gegenden vd 
morafeenen, humorijtifche Eligen und Novellen est Briten h Yon“) ic. {hr », 

feinem nude anfprechenbe Iyrifche Gedichte verfahte. Leider überließ er fih aicr 

Gönner ihn I icen, wilden Hang zum Genuk derartig, dafı feine Stuttgaciir 
geriet er in die verloren aufgaben und ihre Geldzufendungen einftellten. Tadınıh 
eine aewalti arbeite Not und drohte mm wirklich) ganz unterzugehen, Turch 

° s nilrengung feiner Willenöfraft gelang e3 ihm aber, fid) empor-
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zurafjen und dur) die Herausgabe eines „Zafchenbuches aus Italien und Griechen: 

fand“ leidlic) zu erhalten. Crine Tragödie „Anna Bullen“ und befonderz feine 

„glüten der Mm uf e die ihn in günftigerem Lichte al3 bisher zeigten, erwecten 

die Hofimung auf feine innere Läuterung. Ehe er diefelbe aber verwirklichen Tonnte 

nahm ihn ein früher Tod hinweg. Er ftarb am 17. Januar 1830, nachdem er zu: 

fett noch Stärkung in Botted Wort gefunden, auch das heilige Abendmahl mit 

wärdigem (ernit genommen hatte, Auf dem proteftantifchen Kirchhofe zu Rom Kiegt 

er dicht neben Hocthed einzigem Sohne begraben. „Der Drang und Ungeftüm feiner 

Heftigen Natur,” wie er felbft zugefteht, macht fich auch, in den beiten feiner Er: 

zeugniffe geltend; doc) findet man in der von Mörile 18H herausgegebenen und 

redigierten Auswahl feiner Gedichte manches Schöne. 

Mlcgander Braf von Yürttemberg (geb. am 5. Nov. 1801, + 7. Auli 1844), ein 

Hreumd Yenans und ihm dichterifch verwandt, verdient eine chrenvolle Erwähnung 

unter den fehmäbifchen Dichtern bed befprochenen Zeitraumes. Cr ftinmte manche 

weltfchmerzliche Weife an, die längst verffungen ift, protejtierte mit gar zu großem 

Ingeimm in den Gonetlen: „Gegen den Strom“ wider bie Feinde Deutjchlands, 

insbefondere Hegelianer, Suben und QJungdeutfche, wird aber fortleben in feinen 

„Liedern des Sturmß“, in denen er dem perfonifizierten braufenden Drlan eine 

berebte grobartige Epradje verleiht, die zuweilen an Sreiligrath3 verwandte Bocfie 

erinnert. 

Ad) Mithelm Hanfi, geb. den 29. Nov. 1802 zu Stuttgart, darf hier erwähnt 

werden, obgleich er vereinzelt unter den Dichtern feiner engeren Heimat ficht. 

„Yivar das fchrwäbifche Gemüt in feiner Märme und Innigleit tritt überall hervor,” 

fagt Julius Stlaiber von ihm, „aber feine Rhantafie hat nicht3 von einem myjli- 

fehen Klement“ — von jenem vertieften Innenleben, das die Welt im ahnımgse 

reichen SHelldunfel des Gemüt? reflektiert (und dad alle mehr oder weniger haben): 

was fie Thajit, ift Har, beftimmt, fcharf umeiffen. 63 war ein „junges, frilches, 

farbenheller Leben, ein reicher Frühling, dem fein Herbjt gegeben“, wie Uhland 

idm ins frühe Orab nadhrief. Schon in ber Sinabenzeit zeigte fich fein Erzähler: 

talent, das feine Echwefter und einige Freundinnen derfelden in traulichen Abend: 

Graf von 
Württens 
berg. 

m. Hauff. 

ftunden nenoffen; aus einer alten Leihbibliothel und aus des Grofvaterd Bücherei. 

gewann er dafür immer neue Nahrung und eine „wunderliche Selbitbildung“, wie 

fein älterer Bruder, der langjährige Nedalteur de3 „Morgenblattes*, fagte. Ber 

Sandesfitte gemäß machte er dann den Weg durd) das Tübinger Stift ohne fonder: 

lichen Zug zur Theologie, aber auch ohne Widerjtreben. Dort, mitten im fröhlichen 

Stubentenleben, wo mand) fcherzgaftes Gedicht ihm bereit3 gelungen, entjtand fein 

beites Lied. Sein Neffe Stlaiber erzählt, daß ber fchwermütige Gefang eines Lands 

mädcheng, den er von feinem Zimmer auß vernommen, ihn dazu angeregt — „wie 

von einem tiefen Hauch der Ahnung betroffen dichte er im Angefiht der Morgen 

röte, die den Himmel färbt, in einem Zuge da3 Lied, das für ihn felbft fo pro: 

phetifch werden follte, vom „Morgenrot, dem Boten frühen Todes". Diefe von 

ihm „Reiters Morgengefang“ betitelte Lied ijt wie fein anderes „Soldaten: 

Liebe” (Steh’ ic) in finjtrer Mitternacht) völlig zum Voltsliedegeworden. Übrigens 

Klingen darin die erjten zwei Strophen be3 alten Voltztiedes: „A wie bald 

fhwindet Schönheit und Geftalt!” zc. zum Teil wörtlic) wieder: aud) die Melodie 

it bei beiden Liedern diefelbe. Im Haufe de3 Kriegsratpräfidenten Kreiherrn 

von Hügel, in das er 1821 al3 Erzieher eintrat, fchrieb er für feine Zöglinge die 

Märchen nieder, die heute noch) alt und jung fo gern Heft. Vom Zebruar 1825 

an entjtanden in rafcher Neigenfolge feine anderen Dichtungen: „Memoiren be3 

Satan,” eine geiftreich-burleste Gefchichte, zu der ihn wohl bie Hofjmann-Gallotfchen 

Nachritücle (S. 205) anregten; „der Mann im Monde,” eine nachahmende Ver: 

fpottung de3 damal3 vielgelefenen Leichtfertigen Nomanfchrifttellers Glauren 

Närche:



Gefchichte der neuhochbeutfchen Tichtung. 

(Hofrat Heun in Berlin), die er unter deffen Pfeudongm veröffentlichte und fpäter 
i iftrei igt” in wünfchendwerter Wei eine geijtrei e„RontroverdsPredigt in wünfd nöıv WR 

ie ne denen „das Bild des Katferd” eine Ueine tenftein. 
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Abb. 142. Wildelm Hauff. Gemalt von IM. Solder, 
Unterfrift eines Vrtefes vom 10. 2, 1897 en Dr. Pauer, 

(F Georg Acfiners Autograpdenfammlung.) 

dem ihm noch acht Tage zuvor mit der Gchurt eincy f 
Ölüdes zu teil geworden. 

Endlich fei-de3 Mannes 
und mehr, in feiner Bedeutung 

Eduard Mörike, 
geboren, fam nad) feiner Non 
auf das Tübinger Stift, "wo 
Theologie ftudierte. Do 
Veichwerden de3 Vilarfeben 

gedacht, der lange un 
erlannt wird: 

Eduard 
Mörtte, 

firmation auf da3 Semü 

beitand er feine Prüfung 
3 Tennen gelernt hatte, ing 

fe ergänzte; 
‘Perle von 

bleibendem Werte iftz die 
„Rhantaficen im Bre; 
mer Natsleller“, endlich 
fein Hiftorifcher NMoman 
„Lichtenftein“, der uns 
die Zeit de3 Derzons Ulrich 
von Mürttemberg gemüts 
U warn und feffelnd vors 
führt (vgl, Beilage NT. 
Eeiner Zeit mit grofem 
Beifall aufgenommen hat 
derfelbe trob  uncdher 
Schwächen nod) breite feine 
Anzichungötraft bionderg 
für die Augend mi: vers 
loren. Eine reiche Yichtes 
tifche Zutunft fchir: ‚Sauff 
verhelfen zu fein; man 
erblidte in ihm ein; Ceut 
fhen Walter Scott uber 
c3 follte ihm nicht ver 
gönnt fein, die Frioactum 
nen, die fein Baterlict von 
ihm bepte, zu errötlen, 
Nahdenm er im Altar 
1827 feinen Sausituno ge 
gründet, im Sommer or 
ftndien gu einem 1.cien 
NHoman gemacht batıı. zu 
dem der Zirolerltier von 
1809 den gefchichtinhen 
Hintergrund bilden Yellte, 
fchied er bereit am 1°. los 
veınber 1827 im „wonben 
Eturm eines tüdifchen Nie: 
ber3“ plöglic) dahin, n hs 

indes bie rönung irdent.en 

terfchätt, jet exit nicht 

eines Arzted Sohn, am 8. September 1801 zu Qudwiggb:g 
rar zu Urach und von t rt 

er aber mehr die alten Stlaffifer und Goethe ..: 
und trat, nachdem er tie 
Piarramt zu Eleverfui; bach, da3 er.inde3 1844 wegen andauernber Kränllichleit aufgeben mußte. Sein innere3 Leben blich nit o 

er in der Dichtkunt fuchte, 
Nachdem er fieben Jahre p 

hne fÄrwere Kämpfe und Licbesleid, deren Überwindun, 
die mehr und mehr feined Lebens Anhalt aundmacdte. 
tivatifiert, trat er alg Lehrer der deutfchen Literatur
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Das Lied des Geächteten („Vom Turme, wo ich oft geschen“‘). 

Aus Wilhelm „Hauffs Lichtenstein“ (U, V). 

Nach des Dichters eigenhändiger Niederschrift (S. So. $ı) im Besitz der Frau 

Professor Klaiber in Stuttgart. 

Verlag von Velhagen & Klasing 
Bielefeld und Leipzig
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iv, Da3 neunzehnte Sahrhundert. 3. Der fhwäbifche Dichterkreis 269 

in da3 Katharinenitift zu Stuttgart, dem er 

gig 1866 angehörte. Seitdem Iebte er im 

Aueitand. Ser 4. Juni 1875 war fein 

Todestag. 

Gleich) Uhland und Kerner ging Mökife 

ang der Nomantit hervor, die namentlid) in 

feinem Noman „Maler Nolten“ hinein 2 

jpielt, der fonjt zu den Epigonen von Gocthe3 2 

„Kitgelm Meijter” gehört und die Entwide: 

fung de Helden duch die Liebe zum Vorwurf 

hat. Im Alter machte ji, Mörike an eine 

Umarbeitung feines Quaendiverles, die nad) 

feinem Tode Julius Klaiber mit pietät- 

voller Hand ergänzt und sstlendet hat (1877). 

Auch in feinen Yalladenı Hr der romantifche 

Aug wahrzunehmen, oft verfchwimmen. bie 

Beitalten im Unflaren nr Nebelhaften. Sehr 

hön fit dagegen feine Mamanze: „Schön: 

Rohtraut‘, die in ihrem Inappen Ausdrud 

durchweg an Goethe erinnert. (Bol. Beilage 

Nr, 28.) — Seine pumorikiich-ibgllifchen Dich: - \ 

tungen find ungemein anforechend. „Der Abb. 143. Eduard Mörike. 

alte Turmhahn“, dar) Ludwig Nichters Nacı einer Photographie. 

reigende Snftration erii recht zur Geltung 
2 oo. 

gelommen, ift da befonders zu nennen, demmächft feine „JOylle vom Bodenfee". 

Unter feinen Humorittifch-phantaftifche
n Märden ift eines ber- Iuftigiten „Das 

Stuttgarter HSuselmännlein“, in welchem bie dur) Mori Shwinds 

Umeiffe gezierte „Hiltorie von der fchönen Lau” vorkommt. Ein tiefes mufitalifches “ 

Rerftändnis zeigt fid) in der anfprechenden Novelle 

„Mozart auf der Reife nad) Prag“, die, obgleich) 

frei erfunden, ben großen Tonbichter zeigt, wie er leibt 

und lebt. Vor allem aber geht durd) feine Qiederein 

tiefer, feelenvoller Ton.. Storm fehildert den Gindrud, 

den die Gedichte des ihm innerlich verwandten Schwaben 

auf ihn gemacht, fo: „Man {ah durch fie wie durd) 

Zaubergläfer in da8 Leben de Dichters jelbit hinein; . 

man hatte. den Wunfch, die ‚befonnten Nebenhügel, die 

heimlichen MWaldpläte oder jtillen Dorfjeiten aufzufuchen, 

denen fie entjtammt find, in de3 Dichter! Pfarrgarten 

einzutreten und bei ihm felber vorzufprechen. — Da war 

Tiefe und Grazie und deutfche Snnigfeit, "perfehmolgen 

oft mit antifer Maftit, der hythmifch bewegte Zug des 

Sicd3 und doc) ein tlar umripnes Bild; die idyllifchen, 

von anmutigftem Humor getragenen Stüde von farbigiter 

Segenjtändlichkeit und Doc) vom Erdboden Lozgelöft und 

in die reine Luft der RNocfie hinaufgehoben.“ Mande 

wie „Das verlaffene Mägdlein“ haben die Srifche 

und Unmittelbarleit eines Volfsliedes: ie 

  

    

    

Abb, 1. Ein Shattenriß 
Eduard Mörltes. .. gHeüh, wenn bie Hähne teägn, 

x Bon Paul Konemfa. 
ch’ die Sternlein verjhwinden, 

Aus I. Bäctold, Briefiwertfel Muß id am Herde ftehn, 

wolfchen M.vonShmwind md 

. Ed, Mörtte. 
Muh Feuer, zinden. 

 



970 . Gefchichte der neuhochbeutf—hen Tichtung. 

Ehön ift der lammen Schein, 
63 fpringen die Zunlen; 
I fchaue fo darein, 
An Leid verfunfen, 

. Plöslich da Tommt c3 mir, 
Treulofer Sinabe, 
Dapı ic) die Nacht von dir 
Seträumet habe. 

Träne auf Träne dann 
Etürzet hemicder; 
Eo lommt der Tag heran — 
D ging’ er wieder! 

Bortrefjlich Iernt man den liebenswärdigen Tichter aus feinem „Bıiehwechfet 
mit Theodor Storm und Moritz; von Echiwind“ lennen. Tie Summa fersen Yebeng 
hat er in feinem Gebet ausgefproden: 

Herr, fchjide, wa3 du willt, Und wolleft mit Leiden 
Ein Liebes oder Leides; Dich nicht überfchütten, 
Ic) bin vergnügt, dafı beided Tod) in der Mitten 
Aus deinen Händen quillt, Liegt holdes Vefcheiden. 
Wolleft mit Freuden 

Auf Mörile3 Grab legte Karl Berol eines feiner fehönften, für bes Zichter 
haralteriftifhen Gedichte nieder („Im Junt war's“), aus dem ich folgen . Verfe 

« heraushebe: 
Eo lang’ ein Tichterhaupt fi) finnend fentt, 
Lie Etim umfpielt mit wonnevollen Träumen, 
Und Rhantafie den weihen Zelter fenft 
In3 eenland mit lofen, lodern Zdumen — 
Eo lange leben deine Lieder fort, 
Darin Natur ihr Echweigen felbft gebrochen, 
Weil dur belaufcht fo mand) qeheimes Wort, 
Tas mit fich felbft im Traume fie gefproden. 

Öründliche Biographien Möriled Lieferten 1902 Wayne und Fifcher. 
Möriles geiftesverivandter Freund und ein von ihm vielfach beeinflufiter Sıchter 

Sermann war Hermann Nurz (geb. am 30. Nov. 1813 in Nentlingen, + den 10. Cltol:r 187: 
al3 BVibliothelar in Tübingen), defien gefammelte Were Paul Senfe 1-71 mit einer Biographie de3 Tichters herausgab. Tie bleibendfte feiner Dichtungen :it der 
Geigichtsroman: „Schiller? Heimatsjahre” (1813), der eigentlich „cnrid) 
Roller“ Hätte heißen follen. Er bietet ein trened Bild des fchwäbifchen ' chung, 
Dichtens und Trachtens im vorigen Jahrhundert dar, Taran reihen ih zwei ebenbürtige Erzählungen aus dem fchrwäbifchen Vollslchen: „Der Sonnenisirt“, 
ein würdiges Ceitenftüd zu Keift? Vlichael Kohlhas, und „der Neihnachtsiznd“ 
he Überfeger [Triftan und Jfolde (1, 110), Arioft ze.) hat er Meilter :ited 

Mit den Ihwäbiichen DVichtern mannigfach verwandt in Liederton ind 
Liedesart, wenn aud in vielen Stüden durchaus eigenartig, war ein Teifarier, 
Wilfelm Miller, der Vater des berühmten Sprachforfchers Mar Mütter. 

Er at Tr Wilelm älter gu Deffan am 7. Oltober 1794 ald der Sohn eier 
Deep geadhteten Bürgers geboren) erwachte früh die Eangestuft.‘ In ferien 
Ana en Jahre hatte der frei entwidelte und für fein Alter fchon weitgerciite e einen ganzen Band Pocfie wie zum Drude fertig gejtellt. Terfelbe enthielt
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Eduard Mörikes „Schön- -Rohtraut“ (1838). 

Nach der cigenhändipen Niederschrift, von Richard Weitbrecht im „Daheim“ 1891 mitgeteilt. 

Verlag von Velhagen & Klasing. 
Bielefeld und Leiprig-
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Elegien, Cden, Heine Lieder, auch ein nad) einem Noman i i 
mei einer jeneräbrunft, durch welche, wie mir Var ER TLee miteite Fans ae 
aipfiothel gerftört wurde, ningen auch, diefe Dichterifchen Erftlinge zu Grunde er 
der Univerfität Ju Serlin, die er 1512 als adtzchnjähriger Jüngling bezo ftudi nl 

er wel Zrmefter Hafüfche nilologle und Gefchichte. Nach) nchjähriger Untere 
Kredhuung aus den a den er ald preufifcher Soldat in den Schlachten 
pei pügen, Nasen, Danat un Nulın mitmachte, dahir ü 
bien, Nasen Dan pte, dahin zurüdgelehrt wandte er fid) 

und Jahn, mit fühner Schwer nm „rn —- 
fung der altdentfehen Tvrache l IE. . me 

. Y . N 

  

und Literatiir 38 und trat als 

Mitglied in die Werlinifche 

Befeltfgaft für deutfihe Lite 

ratur. Die von tbn Isie 

herausgenebene „Alumenlefe 

ang den Wiinnehingern“ jeugle 

von den ilart Temer Etudien 

und enthlelt manche aute 

Übertragung mttelbochbent- 

fer Titan Taneben 

aber fehlte ea auch an eigenen 

kiedern nit 

Eon im Tommer IH14 

war Wällernt eininent jungen 

Adnnern, Die es während Ded 

reldgunes fassen nelermt, au ; 

einem Dichtersfihen Shunde gi 

farıınengetreten ie Ctifter 

diefeg Yandes, Graf riedrich 

von Nalleentb, Der Tohn de3 

kelannten Jeltenasfchalls, sd 

der italerYasthelmDdenfel
, 

welcher das ir von !Wlar 

Müller mitgetettte Augends» 

Bildnla dea Tiehters geyeichnet 

hat, erlanmten bald in Ah 
ihr hervortanendited Talent 
und ernannten ab gum Crde 

ner Ihrer Terminen. Tee 

„Bundeablüten“,welheflt
 men en. gulidelm Drülter. Nad der Sanbyelänung von 

1815 heranisaben, brachten  mlldelm Genfel, Im denn Drag Trälterd In Drford. 

feine erften na erbaltenen  Yntafaritt eined Oirtefed rn. MAllerd aus Teffau, 16. 6. 1620 

Gedichte, 
an Karl Jornter In Tredden, Im Dend Mar Müllers. 

In den Itterarifigen 

Streifen der Dauptftadt wurde ber junge Tichter gern nefehen. Durd) diefelben 

wurde er gu weiterem Dichterifchen Schaffen angeregt. Ne Mar Müller erzählt, 

entftand fein Kiederenllug: „Die {höne Müllterin“ in diefen Kreifen. Befreundete en. 

Männer ud mmten, Darunter Horde Tiedge, Henfel und defien Schweiler, die ” 

fromme Tichterin Linfe, md vor allem Bedwig v. Staegemanı (t 1891 als 

Ara v, Olieren, welche Me „schöne Miüllerin“ war, hatten die Nollen diefes Lieder: 

frieles unter ch verteilt, wobei dem Tichter die dead üllerburfchen zugefallen war, 

Tamals abıten wohl weder er ncd) feine Freunde, weld) eine Verbreitung biefe 

anmutigen, Kiebeäjnbel und Licbertweh Icbensfrifch fehildernden Lieder („Ic Fehnitt 
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Grichens 
leder, 

Gefcichte der neuhochdeutfchen Tichtung. 

  3 gem in alle Hinden ein" 
„Yichlein, lafı dein Haufen 
fein“ 26) einft durch, drany 
Edhjubertd geniale Kompofi- 
tionen gewinnen würden, Eine 
wiffenfhaftliche Meife, die er 
nach vollendeter Studienzeit 
(1817) alö Begleiter der Baronz, 
fpäter Grafen Sad über Wien 
nach Jtalien machte, gab feiner 
Tichterphantafie neue Ans 
regung. Tie „pinramıme aus 
Nom“, die „Lieder aus dem 
Meerbufen von Zuterno®, die 
„Ständchen in Nitornellen aug 
lbano“ find pociite rrächte 
feiner italienifcher Bandes 
rungen. Aus der beraufchens 
den Beit des ir senifchen 
Ylaturs und unit. ies, den 
er feit Oftern Ist= Sch der 
freiwilligen Trennen; vom 
Grafen Sad allein. 1ctoftet, 
fchrte der Tichter in . + Naters 
ftadt zurüd, wo er ii unfangs 
mit einer Meinen Sirtle ala 
Lchrer Des Lateinihien md 
Grichifchen an dem 1.<erridh 
teten Oymmafiım  Svunügen 
mufte, aber bald da ui, mit 
Veibchaltung einiger tumden 

          

höheren Öymmafiaher: richten, 
ebd. 146. Wilgelm Müller, der Titer der Griessenlicder, zum herzoglichen Ur .:sihelar 
Nad) einer Photographie der aus griehlfäen Tlarmor von ernannt wurde, Am Mei 1821 
Hermann Schubert gemelßelten, am 30. Erptemiber 1490 in ya -. Teffau errichteten Soloffalbüfte, am Tage der filbernen Sochzeit 

feinee Schwiegereltern. arinı 
bete er den eigenen Herd mit Adelheid Bafedow, einer Enkelin des v.t rınten 
Pädagogen. 

In demfelben Jahre erfchienen feine „Bedichte aus den hinterlaricnen Papieren eines reifenden Naldhorniften“ und kurze Zeit hermach Tr - erite Het feiner „Griechenlieder“, Die ugendbegeifterung, die ihn 1815 0: den 
Kampf geführt, ftrömte au den fremdllingenden, feierlichen Meifen here‘. und manche3 feiner Lieder erfchien wie der Widerhall der patriotifchen Tichti : von 
damal3, Co erinnert da3 Pich vom „Kleinen Sydrioten“ unverkennbar au: Norig Amdts „Shwur de3 deutfchen Knaben Nobert”, 

Innig vertraut mit der Sprade umd den Bollsliedern de3 neuen wir dei alten Hellas vermodte Wilhelm Väüller den eigenen Oriechenliedern, dir den 
Creigniffen der großen Erhebung Echritt für Echritt folgten, den fchwunawc!en Ausdrud der Wahrheit und Natürlichkeit und die eigentümliche Tolale Kürbunn zu geben, welde fie vor allen anderen wirkungsvoll machten. Ühnlich der dentichen Sreiheitsdichtung ging durd) fie ein religiöfer Ton von tiefjter Überzeugung. An dem Lied de3 Zrojte3 heißt «3;



IV. Dad neungehnte Jahrhundert. 3. Der fchwäbifche Dichterkreis, 973 

„Mit und, mit und ift Gott der Herr; drum Brübder,’zaget ridt, 

enn über unfern Häuptern auc) die Wetterwolte bricht, 

- Die Tonnerpfeile niederfchieht und rote Slammen fpeit! 

Yit und, mit ums ift Gott der Herr — zum Zagen ijt nicht Zeit! 

Nach) der Anfiht Mar Müllers wurden die Gricchenlieder „damals eine 

geiftige Macht, bie der gricchifchen Sache mehr nübte al3 mande fogenannte 

Yundesgenoffen, und die den väterlichen Regierungen der damaligen Zeit große 

Beforgniffe einflöhte”, fo dafı die letzten Lieder von der Cenfur unterdrüdt wurden 

und erft lange nad dem Tode de3 Dichter? veröfientlicht werden Tonnten. Die 

Griechen haben ihren deutfchen Freund nicht vergeffen. AL man im Jahre 1833 

in feiner Vaterftadt Teffau den erften Aufruf zu einem Denkmal für ihn erlich, 

fandte die priechifche Regierung den dafür erforderlichen Marmor vom -Penthelifon 

und Taygetos, und mehrere hohe wiffenfchaftliche Inftitute des Königreiches, u. a. 

die Univerfität von Alhen, vereinigten fich mit zahlreichen griechifchen Privatlreifen 

zu anfehnlichen Geldbeiträgen. 

Im Jahre 1624 folgte ein zweites Bändchen der Raldhomiftenlieder u. v. T.: 

„Lieder des Lebend und der Liebe”, die zumeift in der idyllischen Umgebung feiner 

Vaterftadt entftanden waren. Altjährlid) wurde das Tefjauer Etillfeben durd) eine 

lürzere oder längere Heife unterbrochen. Am liebjten ging Müller nad) Dresden, 

wo er bei feinem alten reunde Kallreuth wohnte und mit Ludivig Tieet md, Karl 

Maria v. Weber u.a. in nahe Beziehungen trat, Sort entjtand 1824 in Kallreuth3 

Villa Grafi fein prächtiger „grühlingstrang au dem Plauenfchen Grunde bei Benhtingse 

Bresden”. Turd) alle Lieder diefes Stranzcs jauchzt und jubelt e3 in froher Lenzes: 

Tuft und ladet unwillfürlich zum Mitjubeln und Mitfingen ein, fei ed, daß ber 

Bichter den Frühlingseinzug: „Die Zenfter auf, die Herzen auf —”, fei c8, daß er 

die Kinderluft: „Nun feget and den alten Staub“, in hellen Tönen begrüßt, fei_c8, 

dafı er in dem „Frühlingsmahl“ die Blicde emporlenlt zu „dem guten reichen Wirt 

des Dimmeld und der Erden“ und den Hinmelspilger auffordert „felig nieder: 

zufinfen aufs Sinie* und zu danlen. 

Buweilen gingen Müllers Neifen aud) in weitere gerne, und Teine blieb ohne 

dichterifche Frucht. Die „Mufcheln von der Snfel Rügen“, die „Lieder au3 Franzens: 

bad bei Eger“ zeugen von folchen Ausflügen. Im die Bäder von Eger hatten ihn 

die Folgen eines Kteuchhuftend geführt, an dem er im Frühjahr 1826, von feinen 

Kindern angeftedt, litt. Lie Kur war ihm fehr gut befonmmen, und fröhlich reijte 

er mit feiner Zrau Heimmwärls über Wunfiedel und Bayreuth, ıwo er jedes Plätschen 

auffuchte, das an Jean Paul erinnern Lonnte, Der Nücdıveg führte die Gatten über 

Nürnberg und Yamberg nad) Meimar, wo fie Goethe an feinem Geburtstage, dem 

28. Huguft, ihren Vefucd) machten. Mar Müller erzählt davon das Golgende: 

„Ic habe oft von meiner Mutter gehört, daß Goethe den jungen Dichter etwas 

talt empfing und daf fi) zwifchen ihnen eine gewifie Meinungsverfehiebenbeit 

gezeigt in Bezug auf bie griechischen Volkslieder, welche Zauriel gefammelt, und 

die Müller 1825 ind Teutfche überfetst herausgegeben hatte. ALS Goethe fi) 

erlundigte, was für eine Geborene die junge, fchöne Frau ‚ki, antwortete diefelbe: 

„Grellenz follten dad eigentlich riechen! X) bin die Entelin de3 ‚Propheten rechts 

oder linfs (S. 25), Ihres alten Hreunde3 Bafedow, deffen Tabak und Stintfhwamm 

Ihnen im Jahre 1774 fo viel Kummer bereiteten.“ Der alte Herr lachte, war aber 

nerade an feinem Geburtstage zu fehr mit fic) felbit und feinen hohen Gäjten bes 

ichäjtigt, um ein eingehendere? Gefpräd) mit jedem einzelnen anzufnüpfen. 

Die Mirlung der Yäder von Eger war cine fo nachhaltige, da et im Winter 

von 1826/27 fid) ununterbrochen mit feinen verfchiedenartigen Arbeiten befchäftigen 

Lonnte, Neben literarischen Artikeln fchrieb er ein paar Novellen („ber Dreis 

zehnte” md „Debora*) und “gab den dritten Band feiner Batboniflentiher 

KRoentg, Literaturgefäichte. II. 

Bet Goeth 

Novellen.
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unter dem Titels „Lyrifche Neifen umd epigrammatifche Spaziergänge“ heraus, Tiez 
follte der Ubfhlup feiner dichterifchen Tätigleit fein, denn im Srühjahr 1627 fing 

er auf3 neue an zu Fränleln. Bald danad) fah er wieder mit feiner Gran im Roit: 
wagen: eine Erholungsteife an den Rhein follte ‚die Dadelur vertreten. Nachdem 
fie in vollen Zügen die Echönheit de3 herrlichen Stromes genoffen, fuhren fie über 
Sranljurt nad Etuttgart, wo fie bei Guftav Echwab einfchrten und mit ihm wie 
AUhland und Hauff fröhliche Tage verlebten, 

Auf der Nücreife hatte Müller mit yuftinus terner eingehende, ahnungss 
reiche Gefpräche „von de3 Erdentraumes Aurzen Stunden. Wom Tan. 100 unfer 
Snnerjte erwacht, Vom Wiederfehn in beiiter Melten Fracht“ — wie der Weind: 
berger Magu3 e3 fpäter in einem Gedicht „auf den Defuch Wilhelm Mälters“ aus 
drücte, der e3 wohl nicht ahnte, wie nahe er der „beiten Welten Rrachı” fdyon fei. 

Zivei Mochen fpäter, nachdem er nod) fünf nlüdliche, heitere Iaıe in dem 
lang entbehrten traulichen Heim mit Yeib und Kindern verlebt hatte, ©: vi ihn am 
Sonntag den 30, September vor Mitternacht im Schlaf ein Berzfchlan "cht Tage 
vor feinem 83. Ochurtätage war er ohne Abfdied von den Seins hinüber 
gefchlummert. Whland hatte dem Tichtergenoffen beim Abfchied fein Shen Lied: 
„Künftiger Frühling“ ind Stammbud) gefchrieben: 

opt blühet jedem Jahre Er ift dir noch befchieden 
Sein Frühling mild und licht. Am Ziele deiner Wahn, 
Auc) jener große, Hare — Tr ahneft ihn hienieden, 
Getroft! er fehlt dir nicht, Und droben bricht er an. 

Das Hingt wie eine Prophezeiung auf Müllers frühen Tod; zugleich e:- -rinnert 
3 an die Frühlingspoefie des fo jung von ung Sefchledenen, Die bei ac. jugends 
frifchen Fröhlichleit doch oft von einer ernften Stimmung durchweht 1 „Da 
Erkennen de3 Schönen im Unbedeutenden,” fagt fein Sohn, „des Großen ırı \iieinften, 
de3 Numderbaren im Alltäglichen, ja, diefe Ahnung des Wöttlichen : jedem 
irdifchen Genuf, dies ift e3, was den Kleinen Liedern Ntithelm Müllers ib: eigenen 

"Neig verleigt.“ Auch fonjt finden fid) mand)e gemeinfame Züge bei IN’. d und 

 innige3 Mitgefühl de3 Menfchen für den W 

Dlüller. Beide Tiebten e?, ans beftimmten Nollen heraus zu Dichten. Nr. Uhland 
verjtand c3 auc Müller, fid) Iebendig hinein zu verfeen in das Leben um: Ireiben 
aller Perfonen, die er dichterifch, vorzuführen wünfchte. In den Mülleri-oern ift 
er der Mülleräfnecht, in den Manderliedern der NWanderburfch, in den Au hedern 
der Jäger, in den Trinfliedern ber Zcher. Turd) alle feine Lieder m.’vert ein 

tenfchen, und der natürliche cmütde 
nsdrude bringt, gewinnt rt: Serzen 
ieder zu Vollsliedern gewo: +, daf 

innige, oft fchallhafte Ton, in dem er 3 tem 
und macht c3 erllärlich, daß fo viele feiner £ 
tie fajt alle fingbar und mehrfad) in Mufit gefeht find. Er felbft hatte Bon Ers folg mit Echmerzen erfchnt und erholt. „Ic Tann weder fpielen nod. 1racn,“ Uagt er einmal in feinem Tagebuche, „und wenn ic) dichte, fo finge ich ton und fpiele auch. Men ich die Reifen von mir geben Unnte, fo würden mer. virder bejfer gefallen al3 jet; aber getroft, c3 Kann fid) ja eine gleichnefinnte Zert. snden, die die Weife aus den Worten heraushordht und fie mir zurüdgibt.” Jr sscchem 
Nabe Hat ih diefer Wunfd) erfüllt, Außer Gran Schubert haben A: dric) Cchneider, Methfeffel u. a. die Seifen aus feinen Worten heransgehord:  Tie „Örichenlieder“ find faft verflungen und werden ca auch wohl bleiben, wenn Ni) auch von Zeit zu Zeit da3 Intereffe den freilich mit flavifchem und albanenichem "Blüte ftark gemifchter freilich mit flavifchem und a 

Y t Nadjlommen de3 alten Kulturvolles immer wicder aumndel, Dagegen ertönen fort und fort feine einfachen, frifchen, wie fpielend entitnzdenen Müllers, Jägers, Studentens, Soldatens und Poftillonstieder aus Der und Mund feine? Voller, Am 30, Erpteimber 1890 wurde ihm in feiner Bateritadt
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Teffan ein Tentmal, von feineg Landsmannz Sc ug: 

Marmor gemeifelt, errichtet. (bb. 1.46) 3 Schubert Hand, aus geiechifähen 

Guftav Schwab gab Wilhelm Müllers Gedid emi 
; . r hte, Novellen und v 

Schriften im Qahre 1830 heraus und begleitete fie mit einem en Kb neamilte 

nee Ausgabe der Gedichte feines Vaters hat V ü ; 

veranftaltet. 
) tar Mülfer im YJahre- 1868 

® 4 
“. 

Eine ganz eigenartige Stellung nicht nur unter den füddeutjchen Dichtern 

fondern in unjerer gefamten Dichtung nimmt Hebel ein, einmal weil er c3 

verjtand, die Mundart feiner Heimat in der Poefie zur anerkannten Geltung 

zu bringen, dann aber weil 3 ihm gelang, in feinen Profafchrijten den 

Poltston im höchflen und beiten Sinne zu treffen. 

Johann Peter Hebel wurde am 10, Mai 1760 auf der Neife zu Bafel geboren. Hebel. 

Gein eigentlichen Heimatsort war da3 fech3 Stunden von Vajel nee Dörfehen er 

Haufen im iefental (Schwarzwald), Nach dem frühen Tode feines Bater3, 

    

  

  

    

  

bb. 107. Tas Hebelhaus In Haufen. 

Rad) einer Aufnahme von Mar Yittrich In Greiburg 1. Or. 

eine? armen Weberd, hatte die Mutter Mühe, fih und den Sinaben orbentlid) 

durchzubringen; dennoch) gelang e3 ihr, ihn nad) Schopfheim in bie“jlateinifche 

Schule zu fhiden. Ted Snaben reiche Begabung und reblidye Anjtrengung ver: 

anlapten dann andere Gönner, ihn — nad) dem Tode der treuen Mutter — auf 

da3 Gymnafiım nad) Sarläruhe zu fchiden, von wo er 1778 nad) Erlangen ging, 

um Theologie zu ftubieren. Der Man hielt, was der Knabe versprochen: nad) 

verfchiedenen untergeordneten Stellungen (1783—1791 Präceptordvilar in Lörrad), 

im Wiefental) wurde er Sürchenrat und Gymnafialdireltor in Karlsruhe, ind 

der arıne Meberfohn ftarb al? Prälat und Mitglied de3 DOberlirchenrate3 und der. 

18*
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eriten, badifchen Kammer. Auf’ einer Gefchäftsreife ereilte ihn ber‘ Tod am 1826 zu Shmweßingen. . © race ” Chr r Hate, ner 379) erzählt, bie Mundart dichterifeh zu 
. verwenden gefucht; feine plattdeutjchen Jöylien: „De Winteramend“ und „De Ger. 

Alem © . ©o entitanden die Ale- - ; “ en e3,. welche Hebel zur Nachfolge. anregten j n 

nilde Or \ akt Sen Gedichte“, die 1803 zu Karlöruhe gefammelt erfchienen. Ca waren dichte. | - ; A dtriches, in welche der naiv-[chalfhaften, volalreichen Mundart bes Lan T in welchem 
Sieber ee Th eiett hatte, insbejondere feiner beiden Heimatsitätten Bafel 

  
ubd. 148, Johann Peter Hebel, Gegetchnet und seitochen von Fr. Müller, 

und Haufen, einer Mundart, die nach feiner eigenen Unterfuchung „in dem Söinfel des Rheine zivifchen dem’ Sridtal und ehemaligen Sundgäu und weiterhin in ‚„mancerlei-Abwandlungen big. an die Vogefen und Alpen und über den Schwarz ° wald Hin in einem großen Teile von Schwaben herrfcht." - Der von ihm gewählte . „2ön” biefer Mundart ijt der des ihm altvertrauten Wiefentales, mit Bazleriich ‚vermifht. Si diefen Gedichten fpiegelt fi daß Leben, die Denkart und Gefittung » feiner Heimat und ihrer Bewohner auf dag allertreuejte ab, und zugleid) liegt über », .. benfelben ein warmer Haud) ‚von: Poefie. und ‚tiefer Gemütsinnigkeit. Goethe begrüßte diefe neue Dichtererfcheinung auf dag anerfennendjte in der Senaifcgen Die Biefe. - - Literaturzeitung, - Gr rähmte inäbefondere die „Wiefe” wegen-ihrer meijterhaften 

N



  

iv. Da3 neunzehnte Sahrhundert. 3. Der jhmwäbifche Dichterkreis, 977: 

‚Naturfchilderung. Der Dichter jtellt diefen Kleinen Fluß, ber auf'dem Feldberg 
"entjpringt, dar. „als ein, immer -fortfehreitendes und: wachfendes Mädchen, das 

nachdem e3 eine fehr ‚bedeutende Berggegend durchlaufen hat,“ endlid in die € Gen 

" ommt und fich zufeßt mit dem Aheine vermählt“,- Begeiftert begrüßt fie den herr- 

“Then Strom: . : od 

&xo ex ifchs, er ifch, i Hör3 am freubige Bruce! . 

&o er ijchs, er ijch3 mit fine blauen Auge. - 

.: Mit de Schwiberhofen und mit ber fammete Chrebe, : 

°- Mit de hriftalene Chnöpfen am perlefarbige Brufttucd, 

. Mit de breite Brujt' und mit de chräftige Stote (Beine), 

28 Sotthards große Bueb, do wie ne Not3-Herr' vo Bafel, 

, Stolz in fine Schritten und.[chön in fine Gebehrde: . 

-Ein gefunder, frommer Sinn spricht fi) durchweg in Hebels Gedichten aus, 

To wenig Wefens er aud) davon madt; man Tann fagen: der Tindliche Glaube, den 

der Dichter ich bis ins Alter gewahrt hat, ift der Hersichlag” feiner Poefie. Hie 

und da mifcht fich jtörend ein veflektierender und moralifierender Zug in ben voll3- 

tümlichen Ton; ebenfo wirkt der dem Mundartlichen ganz befonders widerftrebende 

Herameter in einzelnen Gedichten unangenehm. Die treffliche Ausgabe von 

Sößinger Hilft über bie, Schwierigkeiten Hiriveg, welche dem Norddeutfchen die 

Mundart bereitet. Wer fich, gar nicht damit zurecht finden Tann, Iefe die Gedichte 

in Reinid3 hochdeutfcher .Überfeung, die zudem dur, Ludwig Richters Slus 

ftratiorien einen erhöhten Reiz erhalten Hat. Zu’ feinem Hundertjährigen Geburtstag 

(1860) feierte Viktor Sc) effel den unter feinem Volte wie wenige-andere fort: Sr jel an 

lebenden Dichter in deifen eigenjter Sprache mit einem warmen Zejtgeuß. Darin 

hun GE ‘ 

. Se lang.im Seldberggrund ne Tanne rourzlet 

-Und d Wiefe ftrömt und d’ Mehre und de Rhi, 

-&e lang no Maidli flint und dunderäneit 

Und. Buebe Dbed3 um de Lichtipohn fie, 

Wenns Marei feit:" Verzehlis naumis, Atti, .. .. 

Se lang weiß me vo Dir und wird me wüffel. NT RT 

»3.ift Tein meh..cho, der gfunge Het wiedu 00 Be 

’ - &o frifch vom Herzen und fo. heimetstren. ...... Br 

.  Nmübertroffen fteht Hebel. in feiner Profa da. Sn feinem, „Rheinländif ed 

Hausfreund” hat er.da3 muftergültige deal eine3 Roltstalenders gefhaffen, und : " 

die in dem „Schapfäjtlein. des Nheinifchen -Haußfreundes“ ‚daraus zufammen: 

gejtellten Erzählungen, für deren "Rohmaterial“ er dem „Rollwagenbüchlein“ de3. 

. -Körg Widram (1: 242) zu manchem Dante verpflichtet if, find, wie Vilmar fast, 

„an Saune, an tiefem und warmem Gefühl, an Rebhaftigkeit der Darjtellung voll: 

Tommen unübertroffen — — fie find.bie.Zreude ber Qugend und Die Unterhaltung de3 | 

Alter? und wie alle echte Natur- und Voltzdichtung eigentlich niemal? durchzulefen : 

“und außzufchöpfen”. Die al Miteizähler öfter3 genannten Verfonen, „Der Adjunkt“- 

und Die „Schwiegermutter“, find der württembergifche Sejandtjghaftsfeleetär seölle 

und die Schaufpielerin Hendel-Shüß, der in feinen Schwänfen häufig. vorlommende 

Ort Braffenheim it Lörrad) im WViefental., . ©. a: 

„ &m Hofgarten zu Karlaruhe und in Schwebingen it diefem.. wahren Volt: 

:, freunde „und RVoltsdichter ein Denkmal errichtet. Ein gute3 Lebensbild Hebel 

‘hat Längin ‚gefchrieben; feine Werle und feine Briefe hat Dtto Behaghel heraude .. nn. 

gegeben. . BE 
BE , 

Neben „Hebel: verdient: J. Martin Ufteri (geb: 1763- in Züri), + 1827 in uftert. 

Rapperfchroyl) genannt zu werben., Er dichtete in Tchweizerifcher (Züricder) Mundart 

- zwei. Sopllen.: in. Hegametert, „De:Vitari“, in welchem der Seelentampf eine3
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jungen Mädchens gefgildert wird, das ihre Liebe dem Wohle de3 Vaters zım 
Opfer bringt, und „De Herr ‚Heiri“ der in ben bürgerlichen Streifen einer 
Schweizerjtadt fpielt. Yon Ufterid hochdeutfchen Pocfien hat fid) der 3uerjt im 
Göttinger Mufenalmanad) von 1796 erfchienene befannte Rundgefang „Freut euch 
de3 Lebens, weil nod das Lämpchen glüht“ bis auf unfere Heit erhalten, 

Zum Cchlufje möge nod) zweier anderer Schweizer nedacht werden, welde 
dem fchroäbifchen Tichterkreife meift zugefellt werden. Tererfte ift Abraham (Fimanuet 
Sröflich (geb. 1796 zu Brugg im Nargaı, geft. 1865), Deffen sabeln den epifchen 
Charakter meift zurüdtreten lafien und oft ins Gebiet der Parabel hinüberfchweifen, 
aber ji durch Driginelität und Sinnigleit auszeichnen, yromme Klänge fäht er 
in feinen „Elegien an Wieg’ und Carg“ ertönen, — Ter zweite ift Start Nudolf 
Tanner (geb. 1796 zu Leuhvyl im Aargau, geit. 1849 in Slaran), der ahnlich wie 
Karl Mayer (S. 265) mit Vorliebe das Heine Naturbild behandelte und dancben 
— anfer patriotifhen Gedichten — manches innig fromme Lied fang. 
Bon einigen elfälfifchen Dichtern wird weiterhin die Nede fein, 

4. Öferreidifdye Dichter. 

Die deutfche Pocfie hat feit jeher des alten Arndt3 Lofungswort: „Das 
ganze Deutchland foll c3 fein!" verwirklicht. Schweizer und Eljäjier haben 
in ihr ftet3 ein ebenfo unbejtrittenes Heimatrecht gehabt wie Sdhywatsn md 
Cadjjen. And) de3 Anteils Ofterreichs it oft gedacht worden. Zelten 
aber hatte nad) dem Mittelalter die Pocfie dort einen höheren Schwira 6 
nommen, und wo fie e3 verfuchte, hatte e8 ihren Vertretern (wie. 3. Trıtis, 
I, 357) doc) an der ausreichenden Kraft gefehlt, und ihre Mirkunı war 
vorübergehend gewefen. ° Zumeijt aber hatte fie ji) in niederen Itıcianen 
bewegt, fi) in Traveflien (Blumaner) verjucht oder die leichte volfstinliche 
Komödie und Lofalpojje (Nejtroy, Yänerle :c.) behandelt, Exjt dur: den 
Einfluß der romantifchen Echufe erweiterte fi) der poctifche Gefichtstrei- und 
vertiejte fi) in da3 poetische Streben in dem gemütlichen Ojterreihh,. Tu. Tamı 
zuvörberft auf dem Gebiet de3 Dramas zur Geltung. Die Brüder Geilin 
(©. 187) und Grillparzer in feiner "Ahnfran“ (S. 198 f.) find des Szeaen. 
Wohl vermodten die ‚erfteren nicht durchzudringen, und über die „Ahntau”, 
wie über die Cchicjalstragddie insgefamt ergo der Miener Eatiriler Nas 
ftelli (1781—1843) in der Traveftie: „der Schidfalsjtrumpf* sinen Spott. Grillparzer aber wuc;3 Ihnell über die vomantifche Werivrung 
hinaus umd fchuf eine Neide Dramen, die durchweg einen Ehrenplas; in unferer Literatur beanfpruchen dürfen, 

Aus der Nomantit Yugendiwildnig,: | ( Zog ihn der ernften Vlufe Bildnis Bo er den erjten Kran fich brach, | Auf vielverfchlungnem Pfad fid) nad. 
- (Seyfe 1°71.) 

„dranz Griltparzer, eine3 Advolaten Eohn, wurde am 15. Janıar 1701 in der ‚ „Raiferftadt Wien geboren. Ceine Kindheit war fonnenlod. Cein Vater war cin « Talter, verfchlojjener Mann, feine Mutter, der er erft nad dem Tode des Naters etwas näher trat, endete al3 Celbftmörderin. Go wuchd er chen und verfchlojien heran, ohne je Liebe. und Verftändnis in feinem Elternhaus gefunden zu Haben.
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Auf Wunfd des Vater? hatte er Jura ftudiert, aber da cr nach deil i 

einzige Stüte feiner Matter umd Gefchwilter war, mußte er feine ae untere 

brechen; nachdem er durch Privatfiunden und dann al3 Hauslchrer die Mittel zu 

ine, ee erworben Dale belam er 1818 eine untergeordnete Stelle bei der 

taiferlichen Hoflammer, in welcher er durch die safei oraepor 

feiner Vorgefeten Biel qu ) h die Engherzigleit und Sturzjichtigleit 

feiden hatte. grährend er 

in feiner amtlichen Laufs 

bahn nur langfan vorwärts 

{am, war er fortwährend 

darauf bedacht, die Liden 

feiner AJugendbildung aus 

zufüllen. Mit gronem Eifer 

fundierte er Befchichte und 

giteratur. Qnäbefondere 

zogen ibn bie fpanifchen 

Bramatifer fehran, und er 

hat fpäter in feinen „St 

dien zumfpanifchen Theater“ 

bewiefen, mit welchen (yleiß 

er fi) in Diefelben vertiefte. 

Erftinadh zchnjähriger Amtes 

tätigfeit rücdte er zum Dofı 

tonzipienten auf, und zehn 

Jahre später wurde er 

Archivdireltor bei der Sofs 

fammer. nf diefen ihm 

wenig aufagenden often, 

der durch das Metternichfche 

Regierungefuitem und aller 

hand daraus fid) ergebende 

Konflittenochunleidlicherge: 
1 9 attı 

Abb. 149. ran Tr arzer. 

ee Et Nadı dem Siinlaturgenäße von Nord Tilgact Saffinger. 

ten, 1550 trat erin den Nubes 

fland mit dem Titel eines Hofrates und einer Renfion von 2000 Gulden. Die Einför- 

migleit diefes trübfeligen Beamtenlebend wurde durch verfchiedene Neifen nad Italien 

und Tentfchland, nad) der Türlei und Griechenland unterbrochen. In Weimar wurde 

er von Goethe zuerit fehr {alt und fteif empfangen. Bei dem zweiten Befuche Tam 

ihm der Altmeifter aber Sehr Liebengwürdig und warn entgegen. „Da3 Snerite 

meines Wefens begann fic) zu bewegen,“ erzählt Grillparzer davon. „Us e3 aber 

zu Tifche ging und ber Mann, der mir die Berlörperung ber deutfchen Poefie, ber 

Mann, der mir in ber Entfernung und dem umermeplichen Abjtand beinahe zit 

einer mpthifchen Perfon geworben wat, meine Hand ergriff, um mid) in3 Speife: 

zimmer zu führen, da Lam einmal wieder ber Sinabe in mir zum Vorfchein, und ic) 

brach) in Tränen aus. Goethe gab fi alle Mühe, um meine Albernheit zu 

mastieren. Ich fah bei Tisch an feiner Eeite, und er war fo heiter und geiprädjig, 

als man ihn nad) fpäterer Derficherung der Gäfte feit Tangem nicht gefehen hatte.“ 

Nechte Befriedigung brachte ihm aber feine diefer Neifen, da mancherlet widrige 

Umftände Schatten darüber breiteten, Co mußte er in Stalien bei dem hohen Herrn, 

den er begleitete, Dienfte als Kranlenpfleger feijten; in Griechenland erlebte er den 

Aufitand wider Stönig Otto, durfte fich al? SDeutfcher fan auf die Straße wagen 

und mußte rafch den Nüdzug antreten. 
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n diefe fchweren Jahre, die den meiften Venfchen alle Luft an der Rocfie vers 
kibet Ballen ee Grillparzer3 reiches bichterifches Schajjen. 

Nad) mehreren Leinen dramatifchen Yerfuchen entwarf und Tchrich er inner; 
halb fehzehn Tagen die früher befprocjene „"hnfrau (S. 103 f.), welche 1817 
erfolgreich über alle Bühnen Teutichlands ging. Vereits im April 1818 folgte ein 

Sappho. zweite3 Drama, da3 Hafjihe Trauerfpiel: „Zappho , das — von dem Erjtlings: 
werk grumdverfchieden — einen großartigen sortfchritt befundet, Die Deldin diefez 
Stüdes ijt die im Altertum von den Zeitgenoffen ebenfo hoc) verehrte wie in der 
attifchen Komödie jtarl verunglimpfte gricchhifche Tichterin Sappho (wiichen 628 

“ und 568 v. Chr.), von der eine Tradition erzählt, fie ‚habe fih) vom leufadifchen 
gelfen ind Meer gejtürzt, weil ein Jüngling Phaon_ihre Liebe verfchrrühte und 
mit Untreue belohnte. Aus diefem aneldotenartigen Stoff hat Orillparzer einen 
greifendes Seelengemälde gefchaffen, das den Zwichpalt jwifchen Trchtung 
und Leben zur Ichendigiten AUnfchauung bringt, 18 die alternde Frau erlennt, 
daß der von ihr geliebte Züngling fie wohl verehrt, ‚aber mehr als Fichterin denn 
als Weib, alfo doc in Wahrheit ihr Gefühl nie erwibert hat, dalı er dest.ath nicht 
[huldig zu nennen ift, wenn er ihre anmutige Bienerin Delitta ihr orzicht, 
gerät fie wohl zuerjt in’ leidenfchaftlichen Zorn, dann aber überwind. ::e ihr 
Herz, fegnet da3 junge Paar und ftürzt fid) mit Purpurmantel und Yor 'r, die 
goldene Leier in der Hand, vom felfen in die Meeresfluten, um ganz der + sttern 
anzugehören. . 

Erjt 1821 trat er mit einer neuen dramatifchen Tichtung vor die Cie ::hleit, 
8 golı E3 war „dag goldene Vieh“, eine Trilogie, welche Bocdele alfo char! - siert: e Steh. nDie Hriedlofigleit der fhuldbeladenen Bruft ift day Thema diei:. swals 

tigen Dichtung, die, in weiten, großen, faft nigantifchen Zügen angelent, ©: der 
Ausführung fo Turz und Inapp gehalten üft, dab der Tichter fid) faft auf dir zingels 
punlte der Handlung befchräntt, ohne deshalb, wo e3 erforderlich, dem voller. tiefen, 
fhweren Strome der Gedanken, Empfindungen und Leidenfaften zu wehren ” 

Die Königstochter Medea, de3 Nietes dimonifche Tochter, Äft die Belic: der drei Dramen, au3 denen „das goldene Dich“ betcht. Wlit der Ermorbu: ı des Ler Gajtfreundes ihre3 Vaters, de3 Phryrus, im büfter nebelhaften Stol.h . dag freund. ihre Heimat ift, hebt ihr graufes Gefhid an. Unter dem Hluche des von \ıctes ‚ Ermordeten, der dorthin gelommen, um das goldene Vieh dem Botte des "indes “zu weihen, bricht fie zufammen, und alle vurien reifen fie von dem Haufe dr : vers brecherifchen Vater3 hinweg. Am Meere hauft fie fortan in einem einfamen 'ırım, airgos - Dort findet fie Jafon, der Bührer der Argonauten, welcher mit der Wie der 5 hellenifchen Jugend herbeigeeilt ift, um den Ermordeten zu rächen md day x clips tum ben Barbaren zu entreifen. Cie folgt dem fremden Vlann, der um fie ::cht, in wildejter Licbesglut — ein willenlofes Eigentum — auf fein fehnelleur..izes . ‚Schiff, nachdem fie ihm mit ihrer Kumft nod) über bie Schredden der Tracher. le, in.der das. goldene Yich bisher gelegen, Hinweggeholfen hat. Nun last: des Phryeus Fluch, der am Befit, de3 ftrahlenden Vliches haftet, aud) auf ihr: oes eigenen Vaters lu kommt dazu. . Er ruft ihr nad): 
Nicht fterben foljt du, Ichen, \ Leben in Chmad; md Schande, verftofen, verflucht, Ohne Vater, ohne Heimat, ohne Götter! 

Du haft mich betrogen, verraten; 
"Nicht mehr betreten foljt di mein Baus! . . “ Ausgeftoßen foljt dur fein wie das Tier ber Wildnis, oo Eolljt in der Fremde fterben, verlaffen, allein, Mebea. .. Der doppelte lud) weicht binfort nicht mehr von dem unglüdlichen Weivr. Ihr düteres, unheimliches Wefen, ihre angeborene Wildheit, die Zremdartigleit ihrer



Abb, 100. Gran 

  
3 Srillparzer. Nach dem Leben gemalt von Arteguber im Jahre 1568,
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i euchen jedermann von ihr zurüd, ja entfremden ihr aud) den Gema; Ld 
in eemıt feiner Jugend: entführte, ‚ohne zu bedenfen, was er u & 

Yeidet fchwer darunter, aber vergeblich Tümpft fie gegen ihr eigenes Vefen, vergeblich, 

ift e3, daß fie vor den Toren Korinths ihr Baubergerät, das entfebliche Vermächtnis 
ihrer Mutter, und da3 goldene Vließ, den noch entfeßlicheren Erwerb ihres Gemahtz, 
in feitgefügter Truhe vergräbt. Vergeblich Tpricht fie: 

Der Nacht, die fie gebar, geb’ ic) fie wieder, 
Und fhwad, ein fchublos, Hilfsbebürftig Weib, 
Werf’ ic) mid) in des Gatten ofjne Arme, 

€3 it zu fpät. Bora, ihre Amme, fprieät.nur die Wahrheit, wenn fie ihr 

sun: . Ein Greuel bleibt die Kolcjerin dem Volke, 
Ein Schreden die Vertraute dunkler Mächte, 
Wo du dic) zeigjt, weicht alles jcheu zurüc 
Und flught dir! 

‘mmer weiter reißt die Kluft zwifchen ihr und Safon, in deffen Bruft dazu no 
eine alte Neigung zu Kreufa, der Tochter des Königs Kreon, neu erwacht. AZ 
Meden befjen gewiß wird, ijt es um ihre mühlam erjtrebte Faffung geichehen. — 
Da3 alte heidnifchdämonifche Ween erwacht wieder in ihr, Eiferfucht und Durft 
nad) Radhe Iodern empor, und al3 nun vollend3 aud) die eigenen inter fie ver- 
leugnen, fchreitet die furchtbar unfelige Frau zum Außerften und volldringt das 
Ungeheuerfte an ihren Feinden und an fi) felber.. Die Königsburg geht in den- 
felben Flammen zu Grunde, welche aus einem Goldgefäß, dem verderbichen Ge- 
fchente Medeas, emporlodernd ihre Nebenbuhlerin verzehrt haben. Ten fallen 
von der Hand der Mutter — Safons und ihre eigenen Kinder. Nichts wird aus 
dem Brand der Königsburg gerettet; nur da3 goldene Vieh, das Meder: vorher 
wieder ausgegraben und dem König heuchlerifch gefchentt, um fich die Lege zur 
Nahe zu bahnen, hebt fie unverleßt und ftrahlend aus dem Schutt empor. Am die 
Schulter Tchlägt fie e3 und entjlieht freudlo3 der Stätte des Verderbens, um in 
Delphi dem Gotte zurüdzugeben, was Phryrus einjt von ihm empfing, und ihr 
fernere3 Gefchie den dortigen Prieftern anheimzuftellen. 

Mit glängendem Erfolge war das „Goldene Vlie" am Wiener Hofburgtheater 
aufgeführt worden. Auc über fämtliche deutfchen Bühnen nahm e8 ebenfo wie 

\ zuvor die „Sappho“ fiegreich feinen Weg. In Wien errang nicht minder das 
Ela nächte Stüd: „Dttolarz Glüd und Ende“ (1822), da8 am 19. Februm: 1825 . 
Ende. zum ertenmal dort gegeben wurde, einen um fo begeijterteren Beifall, als .3 zwei 

, Sahre lang von der Genfurbehörde beanjtandet und erft auf befondere Exlubnis 
de3 Kaijer3 zugelafjen worden war. Mit diefem Gtüd wandte fih) Grillparzer von 
der antifen Welt zur Gefchichte feines Vaterlandes. Er ftellt darin das allinühliche 
Bachfen des zur Weltinonarchie aufjtrebenden Böhmens, feinen Sturz durd; Audolf . 

. von Hab3burg und damit die Gründung der habsburgifchen Dynajtie dar. Aünig 
Dttolar von Böhmen geht unfer durch feine malofe Herrfche und Nusinfuct, 
ee in Rudolf von Habsburg ein Glück und Frieden verheißendes Gejtirn 
aufgeht. . \ nn - 

, Außerhalb Dfterreich® vermochte diefeg Stüc Teinen Boden zu gewinnen; man 
hielt es für eine ganz ausfchließlich Öjterreichifche Dichtung und zögerte, 63 zur Aufs 
führung zu bringen. ‚In Berlin blieb e3 bis zum Sahre 1830 liegen, ehe «3 auf 
der Hofbühne zugelaffen wurde. Und doch ging Grillparzer aud) darin von ber ihm 
durchweg eigenen freien Gejichtsauffaffung aus; welche ein Djterreich ohne den 

mächtigen Hinterhalt des Deutfchen Reiches fi gar nicht denfen fannte. 
a, vielleicht hatte der aufrichtig deutfchgefinnte Dichter dur) die Figur de3 Vurge 
geafen von Nürnberg Friedrich von Zollern fogar andeuten wollen, da aud)
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die „Habburgifche Dynajtie einmal ihren Gegner finden werde, der ihrer Herrfhaft 

Schranten jebte".: Sedenfall3 war Grillparzer jo wenig Bfterreichifch befangen, daf 

:  er:in einem fpäteren Drama: „Ein Bruderzmwift in Habsburg” das Geitien 

\ der hababurgijchen Dynaftie im Niedergange zeigte, weil diefelbe nicht verjtanden, 

die große Neligiond- und Kircchenfrage der Neformationgzeit mit richtigem Ver: 

ftändnis zu behandeln. Überdies hatte.er in Ditofarz Schidjal: wohl daS - eines 

anderen jedem Deutfchen damals nod) in feifchefter Erinnerung. gegemärtigen Ges 

walthabers zeichnen wollen;- wer dächte nicht an den erften Napoleon, wenn er den 

Böhmenkönig fterbend.befennen Hit: 00000 2120. 

Ein jeder ift ein Held nun wider mid. , 

Der Zahltag ift erfhienen, und fie zahlen. 
Sch Hab’ nicht gut in deiner, Welt gehauft, 

Du großer Gott! Wie Sturm und Ungewitter‘ 

Bin ich gezogen über deine Fluren, 

Du aber bijt’3 allein, der ftürmen Tann, 

Senn du allein Tannit heilen, großer Gott! 

Mer war ich Wurm, der ich mich unterwand 

Den Herrn der Welten frevelnd nachzufpielen! 

Desungeachtet begann damals jchon fi) die tendenziöfe Mikdentung in Deutfch- 

land zu verbreiten, Grillparzer fei ein „diterreichifcher Lofaldichter, zwar. von 

großer Begabung, aber nur relativ für feine Heimat, für das übrige Deutjhland 

pafje es nicht”. So ging die Behauptung von Blatt zu Blatt und wurde erjt recht : 

geglaubt, al3 die zunächjt (1828) folgende Dichtung: „Ein treuer Diener feines Sim treuer 

Herrn,“ wie erzählt wurde, felbit dem bei aller äußeren Gutmütigfeit ftreng an 

abfolutiitifchen Kaifer Franz jo Huperloyal erfchien, daß er fie um jeden Preis 

Laufen wollte, um Drud md weitere Aufführung für immer zu hindern. Ganz 

unverjtindlich; Denn diefes durchaus originelle Trauerfpiel behandelt einen bijtorifchen 

Stoff ohne irgend eine nähere Beziehung zu dem regierenden Kaiferhaufe von 

. Öfterreich. Der Inhalt ijt diefer: 

Der alte. Banchanus ift mit der Fürforge für das Neid) und dad Haus 

feines Königs Andreas von Ungarn betraut, während diefer eine Fahıt nad) 

dem heiligen Lande unternimmt. Banchanuz’ jugendliche Zrau Erny, die fchon 

vorher von Dito ». Meran, dem feichtfertigen Bruder der Königin, mit unver: 

Ihänten Zumutungen beläftigt worden ijt, hat doppelt zu leiden, da weder ihr 

Gerrahl noch die Leichtfertige Königin dem fittenlofen Treiben des Prinzen Einhalt 

zu gebieten vermögen. Gndlid gelingt e8 Otto, mit der, von, ihm geliebten Zrau 

durch Kijt allein zufammenzulonmen, aber al3 er fie mit Gewalt entführen will, 

entzieht fie fi der. Schmad) durch Selbjtmord. Um ihren Bruder zu [hüten, gibt 

fi) die Königin nun den empörten Verwandten des Bancbanus gegenüber für die 

Mörderin aus; ihr Leben ijt bedroht, nicht minder das ihres Sohnes und ihres 

Brirderd. Da tritt der Tönigstreue Banchanıı3 jelbftverleugnend für fie ein, aber 

e3 gelingt ihm nur, des Königs Kind und Dito zu retten, während die fliehende 

Königin von einem nachgeworfenen Dolce tödlich getroffen ‚wird, als König 

- Andreas heimkehrt, fieht der treue Diener die Ehre feines Weide, an ber er nie 

gezieifelt hat, durch das Zeugnis ihres Verfolger3 gerettet. 0.0 ’ 

Da der Dichter dem Verlangen de3 Kaiferd nicht. willfahren fonnte noch ‚wollte, 

wurden die Aufführungen Dieje3 Stüdes fortgejett, freilich mit verringertem 

"Beifall. .- a EEE 

Nod) einmal kehrte Grillparzer zur Antife zurüd. In der Tragödie: „Des Des, Meeres 

Meces und der Beehe Tellen» "Gehandelt er die. mit. dichterifcher Erfindung? unpberiebe 

fraft ausgebaute und ausgejtaltete Sage von Hero und Leander. Zum: erjten- 

“male erlebte er einen Mißerfolg; das Stüd wurde am 3. April.1831 vom Publifum



r Traum 
ı Leben. 

2834 

Leben“, da3 er ein dramatifches Märchen nannte, wollte bei den Zufchauern 

Weh dem 
der Lügt. 

Katharina 
Fröhlich. 

Gefcgichte der neuhochdeutfchen Tichtung. 

. ehr Lühl aufgenommen und gewann ebenfo wie das folgende erjt nad) feinem Tode 
die verdiente Anerlennung. Auch da3 1831 folgende Stüd: „Der Traum ein 

ni 
recht verfangen. Vollend3 aber war e3 um feine Popularität an der Donau ri 
fchehen, al3 er 1838 mit einem Luftfpiele: „Weh dem der lügt“ hervortrat. Daz 

Stüd, dad — nad) einer Erzählung de3 Oregor von Tours — eine ernjtfittliche 
Frage behandelt und darauf zielt, ba der Men unter leiner Bedingung lügen 
folle, gefiel dem am bderbere Cpeife gewöhnten Wiener Publilum ganz und gar 

nicht: in geradezu roher Weife wurde 3 ausgepfiiien. Fo 

Entrüftet 30g Orillparzer fi) von diefem Tage an aus der Tffentlichleit zurüd, 
Seit 1839 hat er einer Vorftellung feiner Stüde nicht mehr beigewohnt, und da 
auch in Teutfchland die Kritil jid) immer entfchicdener wider ihn erklärt hatte, 
wurbe der einfam lebende Lichter bald zu einer faft mythifchen Perfon, non deren 
Tun und Treiben niemand bei und etwas wuhte, In feiner Heimat fehlte es ihm 

_ fibrigen! — trofz feiner thetralifchen 
  

   
       

Eu Niederlagen — nicht an Anc:Tennung. 
Bas Im Jahre 1841 wurde je: fünf: 
BEE zigfter Gchurtetag in “isn mit 
or großer Teilnahme gefeiert, 1 fogar 
Zu eine Medaille auf ihn a--"lagen; 
EY 1817 wurde er zum li cd der 
ee MWadenie der Aiffenfchaiten, 1861 
“ U zum lcbenslänglichen Neihı-t, 1864 
vo zum Chrenbürger der ten: Wien 
Ä: emannt, 
PN 1 Ted fo mannigfach  vcchrten 
Aus Tichterd Aufere Lage war or alle 
\ dem lange befchränlt und wenig ers 

u % freulih. Cie durd) Verbindung mit 
gu der gelichten, wunderfchönen S.uthas 
j. a rina Fröhlich (geb. Im: ale 
N N Tochter eines Zabrilanten: iotniger 

b “ ge: zu gejtalten, fonnte er fich at-cr nicht 
Es N uno . entfchlichen. Wit ihren drei Lünitles 
Je . Be tifch begabten Schweftern, bei denen 

{ aud) Hranz Ecyubert viel neifehrte, 
\ hatte er fie im Winter 1820 tennen 
! nelemt und fih bald wen ihrer 

Schönheit und ihrem tiefen nit, 
dad fid) in ihren Augen au-ivrad), 
feifeln laffen. Cine glüdliciv, ange 

ie regte Zeit im Haufe der Scheritern 
SE Da folgte. Die Verlobten berz:teten 

heile ee on] alles zu einer baldigen Wochırı: vor, 
  

Abb. 151. Katharina Fröplie, 
Grillparzers Zugendgelichte, 

Nad) einer Zeichnung aus den viersiger Jahren. 

er nicht ertragen; fo Tagte er felbft, „Denn 
IH war ein Ganze und auch fie wa 
im Grünen“, 

aber c3 lan nic dazu, Das Crrfame 
feine? Wefens verbot ihm, zu zweien 
zu fein; immerwährende GStörzmgen 
oder Eingriffe in fein Inneres konnte 

Hälften Tann man aneinander valien, 
© ganz” heift e3 in den „Zugenberinneruigen 

So folgten auf die fröhlichen Gedichte von 1822 
Sahren 1824-30 und auf „Dttolar3 Glül und Ende“ 

Klagelieder in den 
unfruchtbare Zeiten, bis fi) 

‚feine Liebe zu der unentwegt treuen und immer felbftloferen Kathi zu warmer
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Sreundfchaft abllärte und-1849 der fait Eechzigjährige zu feiner „ervigen Braut“ 

und ihren Schweftern 309, ‚die ihn fortan in rührender Sorgfalt bi3 an fein Ende 

verpjlegten. Dreinndzrwanzig Sahre wohnten die vier zufammen im vierten Gtod 

eines unanfehnlichen Haufgs_ ber Spiegelgaffe, einer der engiten, nahe am Graben 

gelegenen Strafen von Alt:Wien. Dort entjtanden — befonder3 nad) Grillparzerd 

Penjionierung — eine Neihe Heinerer und größerer Dichtungen. Nur wenige3 drang 

davon an die Öffentlichleitz da3 meifte blieb in feinem Schreibtifd und wurde erit 

nad) feinem Tode veröffentlicht. Das Vedeutendfte in diefem Nachlaffe ift vielleicht 

„die Züdin von Toledo“, eine dem Lope de Vega frei nachgebichtete und bes 

fonders innerlich vertiefte Tragödie, die im „Deutfchen Theater“ zu Berlin mit 

großem Beifall aufgeführt worden ift. 

Allmählic) brad) fi) aud) bei und eine ehvas günftigere Stimmung fiber Orill: 

parzer Yahnn. 1859 erlor ihm — aus Anlap de3 Schillerjubiläums — die Univerfität 

Leipzig zum Chrendoltor, und 1871, am 15. Januar, beteiligte fi) Deutfchland 

— foweit e3 damals die Umftände zufichen — an der glänzenden, von den Wienern 

ind Wert gefeten Geier feines achtzigften Geburtätages. Ein Jahr danad), am 

21. Januar 1872, entfchlief der nreife Dichter fanft und leicht in feinem alten 

fhwarzen Seffel. Eieben Jahre danach folgte ihm feine „ewige Braut“ in das 

Sand des Friedens, nachdem fie die Stiftung bed Griffparzer-Preifes der Wiener 

Mladenie der Riffenfchaften durchgeführt und bie „Schweitern:Fröhli:Stiftung” 

zur Unterftügung wäürbiger Hilfsbedürftiger Künftler begründet hatte. Sın Voltds 

garten zu Wien wurde ihm ein wiürdiges Denkmal errichtet, 

Ert nad) feinem Abfcheiden Tam Grillparzer3 ganzer Dichterwert, fein hoher 

Spealisinus und ber fittlicjreligtöfe Ernft feiner Sedensanfchauung, der feine Pocfie 

duchbringt, zur vollen Anerlennung. Dazu trtg — nachdem Gocdele und Geibel 

in literarifchen Würdigungen vorgearbeitet hatten — namentlich die von H. Laube 

und Sofef Weilen veranftaltete vollftändige Ausgabe feiner Werle bei, die erft 

ein Gefamtbild feines poctifhen Cchafjens ermöglichte. Befonders wertvoll darin 

find auch ein Stüd Selbftbiographie und zwei Novellen, in deren einer, „Der 

arme Spielmann“ (uerjt in der „Yri3“ um 1850 erfchienen), er wohl auch id) 

felbft md feine Licbesgefchichte in leichter Verhüllung abgefpiegelt hat. Aud) eine 

„Lebenegefchichte” Grillparzerd hatte Heinrich Laube Lurz vor feinem Tode (1894) 

gefchrieben, die dadurd) befonder3 wertvoll war, daf fie reichhaltige Auszüge aus 

des Dichterd ungedrudten Tagebüchern und Erinnerungen, die jeht alle wie feine 

Selbftbiographie in die Werle Grillparzerd eingereiht find, darbot. Auf Grund der 

vollften Einficht in den großen Literarifchen Nachlap Orillparzers hat danı Auguft 

Sauer eine ganz originelle Biographie de3 Dichters gefchaffen, die der von ihm 

beforgten vierten Ocfamtausgabe feiner Merle vorausgefchidt ijt. 

Heben der dramatifchen Porfie, deren übrige Vertreter in ‚Ofterreicd wir 

bei der weiteren Entwidelung de3 modernen Dramas fennen lernen werden, 

plühte auc) dort die Iyrifche ‚und epifche Dichtung, zum Teil unter dem 

Geiftesdruct des Metternichfchen Poligeiregiments mit politifcher Färbung, zum 

Teil ohne irgend welche Beziehung auf die Gegenwart und ohne tendenziöfe 

Bermifchung. Die Vertreter derfelben reihen fich. würdig dem fehwäbilchen 

Dichterkreife an, ja haben mit demfelben manche verwandte Züge, wenn aud) 

nicht geleugnet werden Ta, daß in einigen von ihnen mehr Slanz und Feuer 

der Darjtellung und finnlic, Träjtiges DMefen als tiefe Empfindung hervor: 

tritt. Eine hervorragende Stellung nehmen unter ihnen Zedlit, Lenau und 

Grün em. I - 

Grtlpars 
ser? Tod. 

Gefants 
ausgabe,



gedlit, 

Toten: 
Tränze, 

\ 

Gefchichte der. nenhochdeutfchen Dichtung. 

ofeph Chriitian Freiherr von Beblit, am 28. Hebruar 1790 ‚au Johannes, 
bee a" N eihifeg-@chlefen geboren, trat 1806 in dad öfterreichifche Sufaren: 
regiment Erzherzog Ferdinand, mit dem er als Dedonnangoffizier bes sürlten von 
Hohenzollern .an den Schladhten von Regensburg, löpern und ‚Dapram teilnahm 
und fi in. chrenvolliter Weife dabei auszeichnete. us samilienrüdjichten nahın 
ex feinen Abfchied, verheiratete fih und Iebte teil$ feiner fiterarifchen Tätigteit, 
teil3 der Sandiirtfchaft, den Winter in Wien, den Sommer auf feinem Gütchen in 
Ungarn. Nach dem Tode feiner Oemahlin trat er (1837) in den Staatödienit, 
Metternich) verfhajjte ihm eine Etelle bei der Staatölanzlei, wo ihm befonderz 
, bie Vertretung der öfter: 
\ \ reichifchen Retitit in der 

‘Preffe zufiel, 185 lvurde 
er Vlinifterreüident de3 
Grofiherzon: von Mei: 

mar md aumicich Ges 
[häftsträger rs Ser: 
3098 von Stuumfchweig, 

d.h. diplomtiiher Ver: 
treter ber beit .: Fürftens 
höfe am Nr..cr Dofe, 
309 fi bei danad) 
aber von der  Zuatäges 
fhäften zuriu‘ ı vd ftarb 
am 16. Wins iss im 
Wien, 

Zedlin tv. siemlic 
jung mit Inrifchen 
Tihtungen ir da8 
Yublitom, bie serjt in 
AUmanachen, Sonn ges 
fanmelt bei Volta er: 
fchienen und rı:% feinen 

Tichlerruf biynöndeten, 
Um meilten ruffehen 
machte darıımt.y Die bes 

. y Lannte „Nihtliche 
Y, - Seerfchan“, con fenfa: 

PPRIG eu tionelles, bad: vwirfs 
. PA d > fanes Befpeniir: id gu 

. > Ehren des eritc; Napo: 
Abb. 152. Zofeph Chriftian Freiherr von Bedlik. lfeon. Einen Ievhaften Na der Lithographie von Krichuber. 1840. (Merklelnert.) Anllang fanden auch 

die 1827  erjeb. nenen 
„Zotenkränge*, in denen cr die italicnifche Kanzone (13 jambifche y.seimte 
Verfe) als Iprifch:elegifche Etrophe durch äuferjt gewandte Vehandtuury bei 
ums zur Öeltung brachte. Aber nicht nur die Hangvollen Verfe find bei diefer 

  
° Dichtung beachtenswert, fondern aud) ihr Inhalt. Eine Wanderung zı den 
Oräbern großer Kriegshelden (Napoleon, Dallenftein), Dichter (Taffo, Shaleiccare), 
Liebender (Nomen und ZYulie), Wohltäter der Menfchheit (Canning, Jofeoh II, 
Mag von Bayern) gibt ihm Anlap zw ernft fchwermütigen und wieder zu froh er: hebenden Betrachtungen, die mit einem Preife der Vegeifterung, „dem Horn, der erv’ge? Leben quillet,“ und mit der uverfihtlichen Hoffnung fchlieht, daf ihr unter Gott die Zukunft gehöre: suverfiticgen Hoffnung fehlicht, dafı
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Tenn einer, weiß.ich, Treifet in den Sternen 
Und lodet Harmonien aus ihrem Reigen, , 
Schwebt auf den Waffern, heißt die Stürme fchiweige 
Und läft den Pharız Teuchten in den ernen. 
hm fällt umfonjt lein Eaatlorn aus den Händen; 
is Zeit, wird er die Ernte aud) vollenden. - 

- Mährend des Strieges Tfterreichd gegen Italien unter Radbehly fchrieb‘ Zedlit 

 da3 „Soldatenbücjlein”, in dem er „daS offene, treue und wahre Djterreic) 

und feine Selden, Hanau, Windifchgräg zc, pried: eine unbedeutende, felbjt in 
Efterreich bereit längft verllungene Tichtung. — Ebenfo ‚vergeffen find. feine 

Sramen, witer denen das 

Trauerfpiel „Zurtirell® 

an die Schidfalätragödien 

fteeifte, die übrigen im fpa: 

nifehen Stil gedichtet waren. 

Tagegen hat fein romantifches 

Märchen „Tas Waldfräns 

Lein” viele Yewunberer md 

Beavunderinnengefunden, und 

3 ft in der Tat ein Etüd 

echter ‘Rocfie voll zarter Ars 

dufts, freilich and) eine po» 

theofe der finnlichen Liebe, 

die oft nicht ganz frei von 

Lüfterneit ift und die darım 

von ihm „die echte” genannt 

wird, weil „in die Venfchens 
druft Natır fie legte“. 

Nilolaus Niembfdh, 

Edler von Strehlenan, 

unter feinem Dichternamen 
Nilofans Lean zumeift bes 
Lannt, wurde am 18. Nuguft 

18602 zu Gfatäd, einem 

Dorje unweit Temesvar, ge 

boren, verlebte feine Stindheit. 

in Ungarns alter Königäftadt 

Dfen (Buda) und in dem 

weinberühmten Tolat, wohin , nitofans sttembidh, EoL Strepfenau 

eine frühveriwitwete Mutter bb. 269. Mtlolaus Tiemb Nr er von . 

kei MA zweiten Gatten ge: Im Jahre 1511 von Kriehuber gezeichnet. 

zogen war. Eicbzehnjährig u . 

bezog er die Univerfität Wien, um Philofophie zu tubieren. Er war ein frommer 

Sinabe geivefen, jet waren Zweifel in ihm erwacht, deren Löfung er in der Weltweis- 

heit fuchen wollte, aber er fand fie nicht darin, Nachdem er fih drei Jahre lang damit 

vergeblich geplagt, ging er zur urisprudenz über, um fi, eine Lünftige Erxiftenz 

zu fihern. Irob alles pflichtmäßigen Arbeitens Tonnte er auch darin feine Bes 

friedigung finden ımd vertaufchte fie deshalb mit der Medizin, ‚die er auf Kojten 

feiner Gefundheit mit dem größten Eifer jtudierte. Neun ‚Stubienjahre waren fo 

vergangen — cr hatte viel gelernt, aber was er eritrebt, die Bahrheit und in ihr 

den Frieden, hatte er nicht gefunden, und fo war ihm alles Studinm zuwider ge: 

worden. Der Zweifel nagte mit wachfender Stärke an feiner Seele, und eine tiefe 

  Lenat,
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Lörventhal. 
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Schwermut trübte ihm jebe Lebensfreude. Tazu ftarb ihm die über alles gefichte 
Mutter. Vorübergehend fand er Beruhigung in dem Verlehr mit den fhwäbifchen 
Dichtern Uhland, Kerner, Schwab, die er von Heidelberg auß, wo er feine mebizi: 
nifchen Studien zum Abfchluß bringen wollte, öfter befuchte. Tennod) warf der 
Trübfinn immer breitere und dunllere Echatten auf feinen Lebensweg. Mährend 
feine Gedichte zum erjtenmale gefammelt in den Druct gelangten, ergriff ihn plögli 
eine unwiderftehlihe Echnfuht nad) Amerika. Zm Sommer 1832 fehifjte er Hin; 
über und verweilte ein ganzes Jahr in dem „Lande voll träumerifchem Trug“, goie 
er e3 bald genug enttäufcht nannte, Manches fchöne Gedicht (Das Blodhaus, 
Niagara, Die drei Indianer :c.) entjtand auf feinen Wanderungen durch bie 

Vereinigten Staaten; aber feine 
. ( Eecle tan zu keiner Nıhe; friedlos 

- For . ? ) Ichtte er wieder nad) Furopa zurüd, 
Nacd) feiner Heimlehr im Herbft 

Pircnee Iaporflnr dab Fer Von, 1633 entjtand beim Anbtik der an 
. 5, ol dns, zrvifhen herangewacfenen Stinder 

Ar, win ” fr Ale feiner Schwefter ein liektich weh: 
dad f schen Au uud Yal mütiged Gedicht, in dem ce: dem ihm 

> . Tnal ! ftet8 nahen und drüdenten Gefühl 
Son uf Vf? ne Fk „ von der Vergänglichfeit ter Tinge 
ale SA ur auf, #7 ot, Abdruck gibt. Es it >..5 Meine 

Yır #7 Fe . 7 7 Lied: „Zeiger“, welche. inäter im 
bounugeiger Arusfar Tayr, „Testfhen Wufenalman ch“ ers 
7. . . dr Ihien. Ich gebe e8 Liv in der 
Fa trafıh Fer Ad a Jun zierlihen Sandfchrift de Tichters 
Luk uf A Zus Az terfsaf . ticer, 
Ir 2.9 06.9 Eeitdent Tebte Lenar ubvedhs 

Fr * vfobl/ — feind in Wien und Etultge:t. Yange 
sl I Tau: 2 9 Be duldete e8 ihn aber nie cn einem 

Fit Bun if Prign Dre. Eeine unglüdliche Siebe zu 
Upgpuerflan Else sundin, Sophie Löwenthal, der Wattin 
Wen Sa Is _ . de3 Seneralpoftdireltors va Ofters 
BEP Ja Fran menisn. reich), verbunfelte in den Darauf 

folgenden Jahren immer mchr fein 
Leben. Das nad) ihrem 7.0 1891 
von 2. U Frantl heranzın ebene 

bb. 164., „Zeiger“ von Renau in elgenhändiger Tagebuch) famt den Yrı-cn des Niederfehrtft. Nah dem Autograph im eng der ‘ . rn Verlagshandlung. Zichterd wirft ein ergreifzto belles 
Licht auf diefe Liebe .nüdie, 
Lena hatte Sophie 1055 !eımen 

gelernt, und fofort hatte beide eine Piche zueinander ergriffen, gegen mie fie 
vergeben? anlämpften. CS ift begreiflic, bafı fein Leben darüber mm ci: recht 
unftet wurde, da er immer darauf bedacht war, aud ihrer gefährlichen Yı.ze zu 
fliehen. Aber dem brieflichen Verkehr mit ihr vermochte er nicht zu entfage.. Die 
Liebeöllagen und die Verfiherungen unwandelbarer Treue bilden fibrigens Yineds 
weg? ben Hauptinhalt feiner Briefe. Er läft Sophie, bie er „den inneritc« tern 
feiner Lchensgefchichte" nennt, fortwährend teilnehmen an feiner geiftigen .trbeit 
und an feinem dichterifchen Schaffen. ‚Cie ift 68, weldhe ihn von feinen A. vfeln zum Glauben zurüdführt und ihn zu feinem „Savonarola” begeiitert. Ahr widmet er aitd) feine Thönjten Lieder. Mohl am ergreifendften faft er fein C.rüht 

  

Für fie in die Verfe zufammen, die er ihr am 9. Mai 1840 fchidte: 
Nie fehr id) Tein, fol ich Dir fanen; 
IH weiß-c3 nicht und will nicht fragen;
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Mein Herz behalte feine Stunde, 
Wie tief e8 Tein im Grunde, 
D fill! ich möchte fonft erfchreden, 
Stönnt’ ich die Etelle nicht entdeden, ° 
Die unzerftört für Gott verblicbe 
Beim Tode Teiner Liche, 

Zweimal fuchte er durch eine Verlobung mit einem anderen Mädchen die Liebe 

zu der verheirateten Frau aus feinem Herzen zu reißen. Co 1839, al3 er durch) 

den Gefang Karoline Ungerd Hingeriffen fi) von der Loletten Bühnenheldin 

vorübergehend in effeln fhlagen Lie. Co fünf Jahre fpäter, als ein ernjteres 

Yandıis Licht in fein Leben zu bringen fehien. UL Sophie von feiner Verlobung 

mit Marie Behrends vernahm, brad) fie in die feidenfchaftlichen Worte auß: 

„Ein? von uns muß wahnfinnig werden!“ G3 war cin verhängnisvolles Wort, 

für welches tie ihr fibriges Leben fhwer zu leiden hatte, Tenn nur zu bald danad) 

fan ber Wahnfinn, zu welchen wohl fchon immer der Keim in dem Dichter gelegen, 

über diefen fürdpterlichen Eeelenlonfliften zum vollen Ausbruch. Auf einen Tob: 

fucht3anfall folgten wirce Phantafien, in denen immer wieder Sophiens Bild auf: 

tauchte. „Echont fie,“ rief er, „fie hat zwölf Yahre mein Lebensglüd gemacht! 

Sie ift mein Glüd und meine Wunde!” Der Unglüdliche mußte in eine Heilanftalt 

gebracht werden. Nad) fechd Jahren de3 tiefiten Elende3 wurde er am 22, Augujt 1850 

in der Irrenanftalt zu Oberdöbling bei Wien durd) ben Tod erlöft. Sophie hat 

ihm während feiner Geiftegumnnadhtung nicht wieder gefprochen. Nur burd) die Halbs 

ofien gelaffene Tür feiner Zelle, in der er von ihr abgewenbet faß, durfte fie ihn 

betrachten. ber fie fam Immer wieder und fal) fchrweigend zu dem Stranlen hin, 

di? er feine Zelle auf immer verlaffen hatte. Eeitdem Icbte fie ganz ihren häus> 

lichen ilichten umd der Erziehung ihrer Siinder. AB fie nach) neumunddreißig 

Jahren In53 ftarb, fette ihr Altefter Cohn auf ihren Grabjtein die Worte: 

Tu warft an Licbe rei) und Beiftesgaben — 

Yet Herzeleid ift hier mit dir begraben. 

In Yenans Dichtung fpiegelt fich fein Leben ab, Er glid) felbit dem Schmetter: 

ling, von dem er einft gefungen: 

An tricb's vom trauten Vlumenftrande Sam fanfend Hinter ihm gezogen 

Zur Deeresiremde fern hinaus; Und rip ihn fort der böfe Wind, 

Vom fcherzend Holden Frühlingsfande 

Sud ernfte, alte Flutgebraus. Stet3 weiter fort von feines Lebens 

Zu früh verlornem. Heimatglüd; 

Kaum aber war vom Strand geflogen Ber fchiwache Flattrer ringt vergeben? 

Te3 Frühlings ungeduld'ged Kind, Nach dem verfchmähten Strand zurüd. 

Ein tiefet Verftändnis feiner Lebensentwidelung eröffnet uns da3 Gedicht: 

„Slaube, Wiffen, Handeln“. Da fildert er da? Paradich, „wo jedes Lüftchen 

und von Gott erzäplt“, dad er gefannt und da3 er verlajjen: 

Und in der Zorfchung Wälder trat, ein Tor, ic) 

Ans jenem gottbefeelten Raradicz, . 

Und all de3 Herzens fromme Luit verlor ich, 

Ceit id) des Olauben? trene Epur verlieh. 

Sie daraus hervorgehende Naftlofigleit und Unbefriedigtheit dringt immer 

aufs neue in Lenaus ocjie hervor und läht ben Lefer nie zu einem reinen und 

ruhigen Genuß Lommen, fo fehr auch die unvergfeichlichen einzelnen Schönheiten 

darin ihm feffeln mögen. Ein unheilbares ‚Schmerzgefühl verbumfelt ihm alle 

Schönheit der Natur und läft ihn die Nachtfeiten de3 Menfchenlebens mit Vorliebe 

Koenig, Eiteraturgefptchte, II. 19 

Lenaus 
Verlobung. 

Lenaus 
Lyrik.
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ichildern. Mol dringt zuweilen ein fröhlicher Ton durc) feine Lieder, Sp feiert 

er de3 Lenze3 Kommen: . 

An ihren bunten Liedern Mettert ı Ein Yubeldor von Sängern fchmettert 
Die Lerche felig in die Luft; Zn Walde voller Bit’ md Tuft, 

Aber lieber verweilt er doc) bei dem „Herbitgefühl“: 

Ser. Buchenwald it herbitlic, fchon gerötet, 

-&o wie ein Kranfer, der fi) neigt zum Sterben, 

"Wenn flüchtig nod) fich feine Wangen färben, 

Doc) Nofen jind'3, wobei lein Lied mehr flötet. 

- Teefjlich find feine Cchilderungen aus dem Bollölcben, namentlich aus dem feiner 
magyarifchen Heimat, fei es daf er und die „Beidefchente* oder „Drei tıgeuner“ 

. oder den „Steyertang* vorführt. Aber auch in diefen Liedern herrfcht > Lorifche 

zptfche vor; zum Epifchen reichte feine Kraft nicht aus. Ad) in allen Tichtur sen diefeg 

-Ichtungen. Gebietes verleugnete fid) die Neigung für das Tüftere, ramı und Orautenvolle 
ebenfowenig wie in feinen Liedern. Von dem gröferen poctifchen 6. ihlungen 

.bürjen „die Werbung“ und „mifchla* als befonders bezeichnend fir r Eigen: 

‚art feiner Poefie und die ımabänderliche Nichtung feines Geiftes gelten. inter den 

vier felbjtändigen Igrifchzepifchen Dichtungen Lenans_ blieb die zulen.: > Sonnene, 

„Don Juan“, cin Fragment, das erjt aus dem Nachlafı ded Tichters 1. "rentlicht 

ward und einzelne fehr ergreifende Züge aufweiltl, Ter „anf“ ift die; e feiner 

Schöpfungen, in. welcher der Zweifel und die Verzweiflung an Gott un? elt zum 
wildeften Auzdriet Toınmen. Yon dem Morgengang, auf dem yauft De» taubens 

lebten Faden reifen md fein Herz von einem Laften, finfteren Geift ann..." ı fühlt, 
"013 zum Eelbjtmord, mit dem er fid) vor Mephifto flüchten und fie :. Wottes 

Cchof hineinretten will, während Dephifto hinter ihm drein Höhne, dat; nun erft 
recht dem Teufel verfallen fei, führt und dad Gedicht ein erfchütternde: . . Lild des 
eigenen felbftvernichtenden Ningen? Lenaus vor WE WBanzed vertro . es den 

- Vergleich mit Gocthe3 Drama Teinehwegs, doch ift c3 reich an fehön.  nrifchen 
Stellen. . 

Neicher und mächliger wirlen „Die Abigenfer”. Ahr Kampf ac Papft 
Snnocenz I. und die in feinem Bcefolge über die blüten: und fangesreit irovence 
hereinbrechende bfutige Verheerung und Todesöde halte für die Phantı " Yenaud 
eine große Anziehungsfraft, aber e3 war ihm verfant, die Handlung dursjuführen 
und ein epifches Ganzes zu gejtalten. Cinheitlicher durchgeführt ift Die Lichtung 
„Savonarola“, die den Kampf in Lenaus Seele noch deutlicher erlennen lüpt ald 
alle feine anderen Roejien, Ter Igrifche Höhepumntt des Gedichtes ift die Weihnachts 
predigt Savonarolad, in welcher die Echnfucht nach einer emeiten Welterlöfung 

. duch den Ghrijtenglauben deutlich bervortrilt und der Bil auf die Zeit hin 
. gelenkt wird: 

Qie Albis 
genfer. 

No Licht und Stärle, rend’ und Grieden 
In Chrifto allen wird gemein! 

AB im Zahre 1845 Lenaud Erlranlung belfannt wurde, fang einer feiner 
Landsleute ihm zu: 

ALS, wettergleich fernher ertönt die Stunde, 
“Dap du gefchmiedet an den Feld der Leiden, 

. Da fühlt’ ich durch da3 eigne Derz mir fehneiden 
Ein großes Unglüd, eine tiefe Wunde, 
IH fpriehe gern für mid) allein im Grunde, 
Tod) mot’ an dir zu ranfen ich nicht meiden; 
Ein Gottesurteil war mir dein Entfcheiden, 
Mein lichjter Kranz daB Lob aus deinem Munde,



’ 
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G3 war Anajtafinsg Grün, dev dem erkrankten Fremde darin feinen 
Herzenganteil ausjprad) und jich anfpruchslos ihm unterordnete, 

Anton Ylerander Graf von Auersperg, den Freunden der Roefie ımter 
dem Namen Mnajtafind Grün belannt, wurde am 11. April 1806 im Scomturgebäubde 
de3 deutfchen Nitterordens zu Laibach in train geboren. Von feinem Vater, der 
1818 ftarb, ererbte er die in den Alpen wunderfchön gelegene Herrfchaft Thurn am 
Hart (::: am Walde) und Ourlfeld in Unterlrain. Jm Stammfchloß feines uralten 
Gefchlechtes bradjte er feine erften Lebensjahre zu und wurde dann auf das 
Therefianum nach Wien gefchidt, da3 er nad) dem Tode de3 Vater? mit einem 
Preivalinflitute vertanfchte, wonach er auf der dortigen Univerfität und in Graz 
MHilofophie und Aurispradenz fundierte. Auf die Studienjahre folgten die Wander: 
jahre durch alien, . . 

rantreich und England, 
aus denen Später manche 

poetifche rucht nezeitigt 
wurde. 1s3l trat er den 
väterlichen Lely an, 

aber ef act Yahre 
nachher gründete er den 
eigenen Derd durch) feine 
Nermählung mit der 

Neihenräfn Varia 
von Alteme und lebte 
nun abwechfelnd auf 
feinen Gütern md in 
Wien. 152 erfchien er 
alg Mitglied der Irats 
nifchen Stände auf der 
Serrenbant in der Lalı 
bacher Yandjtube, Yald 
war er Die Seele der 
„Oifenen und der ver: 

ftelten U ppofition der 
chrfamen Yandfchaft bed 
Serzogtumstrain“, Dit 
mannhaften Eifer wirlte 
er da für einen gered: 
teren Stenermodus md ”.. . 

insbefondere aus Piebezt app. 155, Anaftaflus Grin (Anton Alerander Graf v. Auerspirg). 

feinem „Iuftigen grünen Mad einer Photographie von 1874. 

Wald“ fürdiedebung der . “ , 

PR Neatdivirtfehafl 1848 wurde er wegen der in feinen Gedichten ausgelprocie: 

nen freifinnigen Anfchanungen in die Srantfurter Nationalverfammlung gewäh 1 von 

der er fehr enttäufcht zurüdfchrte. Später, als Dfterreid) eine Konftitution erha a 

hatte, wurde er 1861 zum Icbenslänglichen Mitgliebe de3 KO ER 

nahm auch wiederholt an dem Srainer und Steiermärkifehen Landtage kei in ei 

liches Sandfchreiben vom 12. März 1863 ernannte ihn zum Geheimen, Nat, um 

  

Grün. 

Stadt lien verlich ihm 1864 al3 „Vorlämpfer für die Greiheit in Dfterreidh“ bas 
Ehrenbürgerrecht. 1863 wurde er zum Präfidenten der Telegierten de3 Neichsrat? 

erwählt. Am 11. April 1876 feierte er noch in rüjtiger Kraft feinen fiebzigften Ge 

burtstag, von ganz Teutfchland warın beglüdwänfeht —. wenige Monate danad), 

am 12. September, ereilte ihn der Tod in.Ortaz. ....0.: ige
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Grüns Anaftafius Grün (wa3 nad) feiner eigenen Auslegung bebeutet: „a8 Grün 
Were. auferftanden ober wiedererftehend, nachdem der wahre Name der damaligen 

Zenfurverhältniffe halber nicht wagen 
Li" Tonnte, mit einiger Ansficht auf ungejtörte 

wolbn, Wirlfamleit literarifch aufzutreten“) ver: 
öffentlichte zuerft a Almnanachen feine 

/ . „Blätter der ebe*, die er feiner 
El Emmen Mutter widmete. E3 waren jugendlid 

, Par? aber, we er a teiferem Alter 
U, £L faft fäntlicd) verwwarf und von feinen ge: 

F d° ' fanmelten Gedichten ausfchloh. Seinen 
Sichterruhm begründete er dich fein 

Der Iepte Monn [fon zum nähfted Berl: „Der lebte Nitter“, 
Ritter, einen Nomanzencyliug in Nibelungenverds 

mafı. E3 war die? ein moderner „Teuer: 
On As Volt dant* (I, 166 |) zum “Preifv Staifer 

, Marimiliand 1, gefungen, dejien Ritters 
a X . lichleit und Mannhaftigleit ev unferem 
/ Arc? Aoiumen, „feidenen Beitalter* als Spieast!-id vor 

halten wollte. Tie glänzende, bil’ vreiche 
Eprache, die Lräftige, lebendige ".hildes 
rung, die das Banze durchftrömen: ideale 
Gefinnung errangen diefem Werv vinen 
durcdhfchlagenden Erfolg, und doch tit ders 
felbe fein dauernder zu nennen.  eite 
Nurzeln hat der „Iette Nitter“ nicht in 
unferem Bolle gefchlagen, das war 
Marimiltan nicht der rechte > stiche 
Nationalheld, und die Zerftücehn: feines 
Lebens in einzelne, lofe aneinander .« vihte 
Abenteuer (daramter „Die Martins: and“) 

"lach dem Ylutogsaph im Ref Dar ne macht erft recht einen epifhen Coiamt: 
handlung. eindrud unmöglich. Zündend mirtte in 

der befonderd dafür empfänglichun Yeit 
(1830) die hie und da durchbrechende Freiheitöbegeifterung. Go ruft der fi.c.hende 
Mar feinem Enfel Karl V. zu: 

Did) rufen andere Kämpfer, die Echiverter roften ein, 
Ein Kampf wird’3 der Gedanken, der Geift wird Stämpfer fein; 
Ein fhlichtes Vlönchlein predigt zu Aittenberg im Dont, 
Da bebt auf altem Thronfig der Mönche Hürft zu Rom. — -- 
Geläutert fchrwebt aug Gfuten dann der Gedanl ans Licht 
Und fhrwingt fi) zu den Sternen. DO hemm im Hlug ihn nicht! 
drei wie der Sonnenadler muß der Gcdanle fein, 

. Dann fliegt er auch wie jener zu Licht und Sonn’ allein, 

Co hatte Grün bereit? die Schranfen der Nomantil, von der er ausgegangen 
war, dDucchbrochen. „Nm follte er volendE auf den ofjenen Markt der Gegen art 

Epazter: heraustreten und für ihre Wünfche und Beitrebungen eine Lanze einlegen. Tas te tat er.in den „Spaziergängen eines Wiener Pocten*, die anonym erfchisten . und durd) ihren politifch freifinnigen Ton ein großes Auffchen erregten. Ebznfo vajd) find fie dann wieder vergeffen worden: das Chidfal aller Tendenyditunn! Zennoch unterfcheiden fie fichh fehr vorteilhaft durch die Haltung und Mürbe ihrer Ansdrudes von der bei und fpäter erllingenden Nevolutionsdichtung und erinnern
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oft an die Lieder Walther von der Vogelweide an Kaifer und Papit (I i 
Shen höheren Schwung nahın Grün in dem dbrges aud age de 
„shutt” (1835). Aus dem Echutt und den Trümmern einer alten zerfallenen Welt 
— da3 ijt eliwa der Sedanlengang — wird ein Neucd erblühen, ja ein Tag wird 
anbrechen, ein Ditertag, wo ein Nofengehege auf Bolgatha blüht, wo alles Land 
der Erde ein fonniger Garten it und cwiger Sriede Herrfcht. 

Zwei humoriftifche Tichtungen: „Nibelungen im rad“ und der „Pfaff Sumort- 
von Stahlenberg“, vermochten fi) nicht recht Bahn zu brechen. Das erjte ver, NSe8. 
fpottet in der Lächerlichen Leidenfchaft de3 Herzogs Moriy Wilhelm von Cachfen: 
Merfeburg (1658-1731) für die Vahgeige das nutlofe Treiben der Heinen Fürjten 
und ihrer Höfe überhaupt; das zweite erneuert in gefchictter Weife einen der beiten 
Ehwantitoffe unferes Volles (vgl. 1, 237). Aber der ermübende Vilberreichtum in 

Grund Sprache und die vorherrfchende Neflerion feiner Roejie ließen diefe lebten 
pröheren Tichtungen nicht zur rechten Geltung lommen, Gelbjt unter feinen lets 
neren Poefien — 1897 ald „Bedichte” gefammelt erfchienen — find wenige aud, Grüns 
nur annähernd fo allgemein belicht wie alles, was Uhland gefungen. Tennocd Gedihte, 
gehören viele feiner Lieder zu den fchönften unferer Lyrik. Perlen unter feinen 
Gedichten jind ferner „Der Ning“ — „Wandergruf" — „Die Baumpredigt”, 
vor allem „Das Blatt im Buche“, das an Uhlands Kunft, in wenigen Zügen ein 
ganzes Srelengemälde zu entwerfen, erinnert: 

Jh hab! eine alte Wuhme, Co dürr find wohl aud) die Hände, 
Tie ein alted Büchlein hat, Tie einft im Lenz ihr’3 gepflüdt. 
Es liegt in dem alten Buche Wa3 mag doc) die Alte haben? 
Fin altes, dürred Dlatt. Sie weint, fo oft jie'3 erblidt. 

Und wie tief ergreifend hat er die Unvergänglichleit und Unverwüftlichkeit 

der Pocfie in dem Lieder: „Der lebte Dichter“ gefchilbert, wo e3 zum Schlujfe 

heißt: 
Und fingend einft und jubelnd Bicht al3_der lebte Dichter 

Turchs alte Erdenhaus . Der Iehte Menfch hinaus. _ 

Eine ftattliche Neihe von minder hervorragenden Dichtern. fhließt fich 

diefen vier am meiften bei und genannten und befannten Ofterreihern an, 

Nur einige feien an diejer Gtelfe nod) hervorgehoben. 

Im heroifchen Epos tat fid) der Erzbifchof von Erlau Johannes Ladisfand 

yrter von Feifd.För (geb. am 2. Novbr. 1772 zu Langk in Ungarn, geit. den 2, Dez. Porter, 

1817 zu Wien) hervor. In der „Tunifias* behandelt er den Zug Karls V. nad) 

Tunis zur Yefreiung der Chriftenfllaven, in der „Nudolfins“ den von Grillparzer 

dramatifch dargeftellten Krieg Dttolard von Vöhmen und Nudolf3 von Habsburg 

in einer breiten amd rhetorifch hodjtrabenden Weife md in guten fliegenden 

Herametern, Viel anfprechender find_Pyrlerz „gieder der Sehnfugt nad) 

den Alpen” (1845), die weit mehr Zrifche und Unmittelbarfeit der Empfindung 

befunden als feine Epen. 

Herner it der Teutfchböhme Karl Egon Ebert (geb. den 5. Juni 1801 in Prag, Ebert. 

wo er alt fürjtlic Zürftendergifcher Hofrat am 24. Dltober 1832 ftarb) zu nennen, 

der nach fangem Schwanlen zwifchen den Kaffilern und NRomantilern fich Uhland 

anfchloß und manche fchöne Ballade dichtete. Im Epifchen liegt feine dighterifche 

Kraft, und Stüde wie „gran Hütt“ — „Schwerting der Sadfenherzog” — 

„der Sängerlönig im Palafjt" — „ber RHonegletiher”, haben unfern reichen 

Yalladenfchat in erfreulicher Weife vermehrt, Mit Vorliebe hat er bögmifche Stofje 

behandelt, fo namentlich in feinem Heldengedicht „Wlajta*, weldes den Krieg der 

böhmifchen Amazonen im Nibelungenversmaß behandelt. . io
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Auch Zohan Gabriel Seidl (geb. am 21. Juni 1504 in Wien, Ivo er den 18, Juli 
1875 al3 Taiferliher Schatjmeijter und Regierungsrat itarb) verbient Erwähnung, 
der fein Bebeutendjtes in der Ballade ‚und demmäch]t in mundartlichen (nieder: 
öfterreihifchen) Gedichten („linferln, Sfterreihifche © Hanzehn, Hfangeln und 
Sihihtm“) leitete. Vortrejjlich ift fein „Band Euler“, der dem Bruder dez 
von ihm im Kriege Erfhhlagenen fein fhönes Tirol zeigt, das cr gegen jenen ver: 
teidigt, und ihn dadurd) verföhnt. Vlanched feifche Lied hat Seidl, aufer den 
Balladen, gefungen; aud) der neue Tert der Öjterreichiichen Nationalhiynne: „Bott 
erhalte Franz den Kaifer*, deren Melodie von Haydn (1797) herftanımt, tft fein 
Nerk, Tief ergreifend tft aud fein Lied: „Der tote Soldat”. 

Endlid) ijt noch ernvähnenswert Johann Nepommt Vogl (geboren am 2. Yiovember 
1802 in Wien, al? Beamter + dafelbft den 16. Nov, 1866), dem wir — aufier anderen 
fchönen Liedern („Ade, du liebes Naldesgrün”, „Begrüft, du Land der Treue”) — da3 
vielgefungene Lied: „Das Erkennen“ verdanlen: „Ein Wanderburfch mit dem 
Stab in der Hand —* mit dem ergreifenden Edhlufi: 

Nie fehr aucd) die Eonne fein Antlig verbrannt, 
Saz Mutteraug' hat ihn doc) gleich erfanınt — 

wie die durd) Löwes meijterhafte Kompofition berühmt gewordene Ballırı: „Derr 
Heinrich faß am Logelherd.* In der Yallade lag feine Stärle, — Neben ihm 
nenne ic) Ernjt Greiherr von euchtersfeben (geb, am 20, April 1806 in cn, Arzt 
und Univerjitätsdogent, + ben 8. Sept. 1819 ald Unterftantsfelretär im Ur. rrichtes 
minijterium), den Sichter de3 ganz in den Volldmumd Übergegangenen Yu. ..: „3 
ijt bejtimmt in Gotted Nat.” 

3. Das junge Deulfdland. 

Auf die Vegeifterung der Freiheitsfriege war nur zu vafc ein» bittere 
Enttäufchung gefolgt. An Stelle des erfehnten und erträumten neueritindenen 
deutjchen Kaifer3 war der deutjche Bundestag, an Stelle des in alter 
Herrlichkeit wiedergeborenen: deutjchen Neiches war der deutsche Yırad ge: 
treten. Bon Wiederherjtellung der alten Grenzen des VBaterlandes wur aud) 
nad dem glorreihen Siege von BelleAlliance feine Nede. „Preußen und 
Deutjchland jtcht troß feiner Anjtrengungen immer wieder al der Perroamne 
vor der ganzen Welt da,” rief in heller Enteüftung der alte Vlücher nad) 
dem Schluß de3 zweiten Parifer Friedens. Die aus den Freibeitstriegen 
geborene allgemeine deutjche Burschenschaft erhielt durd) die Eandfche Arevel 
tat den Todesjtoß (vgl. S. 144). Die „demagogifchen Umtriche" zaben 
Metternich erwünfchten Anfap, alle und jede freie patriotifche Nena in 
unjerem Volke zu unterdrücen, fogar die Jahresfeier der Leipziger YlEev 
jehlacht wurde verboten. Eine allgemeine Verftimmung hatte fid) der Geinüter 
bemäghtigt. Sn vielen wirkte das jeit der Bremdherrichaft wiederern mhte 
veligiöje Reben heiljam fort; im Chriftenglauben fanden fie einen feiten Dalt 
gegenüber den Mipftänden der Zeit, Mit dem vom Amt entjeten EC. M. 
Arndt, mit dem Sreiheren vom Stein wie mit jo vielen andern nleic) 
gejinnten Männern harten fie bejjerer Tage, ohne dod) die Bände müßig in
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gen Schoß zu fegen. Diele dagegen gaben fidh der geiftveich beitridtenden 
Bhitofophie des jeit 1818 in Berlin Ichrenden Brojefjors Hegel (1770-1831) Heser. 

pin, der an Stelle des alten geofjenbarten Gottes der: Vibel einen Gott fons 
ftruierte, der „erit ‘Berjon wird durch die Perjon, die ihn denkt“, aljo „einen 

durch das Tenlen zum Yerußtjein gelommenen Goit“, u 

Da entjtand zu Anfang der dreißiger Jahre eine Titerarifche Bervegung 
. jo zerfeender ad alles in Srage ftellender Natur, daß die Zeit des 

„Sturmes und Dranges“ wiedergelommen fchien. Von politifcher Oppofition 

ausgehend griff Dieje gefährliche Geijtesjtrömung auf das veligiöfe Gebiet 

hinüber, verwarf auch Begels wie jede andere Philofophie, ja fand in dem 

Herabziehen aller geiftigen Größe ihre Lujt, firebte dahin, fich von aller 

foziafen, polittichen und Lirchlichen Ordnung loszumachen, und drohte bald die 

fittlichen Grundpfeiler der menfchlichen Gefellfchajt überhaupt zu untergraben, 

ja alle und jede Zitte zu vernichten. Die franzöfifche Julivevolution 

hatte dazu den Anftop gegeben; mit einem Cchlage wurde alles Franzöftiche 

ohne Auswahl zum muftergültigen Vorbild erhoben und der altdeutjche Nock 

der Slopftodianer wie der Tugendbfindner beifeite geworfen. Nomantijche 

und Hajfiiche Roefie waren diefer Nichtung gleiherweife verhaßt; an Stelle 

93 Zdeals trat das Sinnliche, an Stelle de3 Ofaubens die Emanzipation de3 

SHeifches und die freie Liebe. Die Vorfechter diejer radikalen Strömung 

waren eine Anzahl talentvoller Juden, die ihr eigenes Volt und den Sfauben 

ihrer Väter ebenfo ehr verhöhnten wie unfer Volt und den Chrijtenglauben, 

anf den fie fi) aus Zwedmäßigfeitsgründen hatten taufen lafjen. 

Seitdem einft Lefing für die Juden eingetreten war umd fein Freund Mens Juden. 

delöfohn, der bi8 in den Tod an dem Oflauben feiner Väter feithielt, den Namen 

feines verachteten Volles in ber literarischen Welt zu Ehren gebracht hatte, war 

politifch wie fozial ihre Stellung eine ganz andere geworden. Wenn aud) fangjam, 

fo doc) ficher und fiegreich bahnte fich ihre völfige Gfeichftellung mit den Ehrijten 

an. Sim Anfang des 19. Jahrhundert? war da3 Haus der fhönen und geijtreichen 

Küdin Frau Henriette Herz (1761-1817) der Vereinigungspunft für die geijtigen Henriette 

Größen Yerling; namentlich ftand fie mit Schleiermadher in Iebendigftem Jdeenaus- ven. 

taufch und Verlehr. Eine große Nolle fpielte ebenfalls die Züdin Nahel (1771 bis 

1833), die Tochter des Kaufmanns Levin Marcus, in den vornehmiten Gefell: 

fchaften der Nefidenz, die feitdem durc) die Aufzeichnungen ihre Mannes, de3 

vielfchreibenden Parshagen von Enfe (17851859), aud) in weiteren Kreifen befannt 

geworden ijt. " 

Tron alledem fehlte um die dreißiger Jahre nod) fehr viel an der fozialen 

Auzgleichung des Unterfchiedes zwifchen Juden und Chrijten, und die Nachricht von 

der in der Julirevolution vollendeten Emanzipation der franzöfifchen Juden ftachelte 

ihre deutfchen Glaubensgenoffen zu ernentem Sampfe um dasfelbe Ziel an. Mande 

wie Naheld Bruder Ludwig Robert Michael Beer u. a, gebrauchten hierzu 

niemals mmwürdige Waffen; die meiften aber führten den Kampf in der rüdjicht3« 

tofeiten Weife „mit lediglich negierenden Mitten, ohne allen und jeden pofitiven 

Nücdhalt“ und dehnten ihm auf diefelben politifchen umd religiöfen Snftitutionen 

aus, die fie feheinbar durch ihren umvahren Übertritt zum Shrijtentum anerlannt 

hatten. Immerlich fühlten fie fi) unferer Nationalität wie unferer Neligion gleicher: 

weife fremd.
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An der Spitze: diefer jüdijchen ‚Stürmer itanden Endwig Börne und 

Heinrid; Heine, die eine Zeitlang miteinander gemeinfam Fämpften, bald aber 
in bitterfter Feindfehajt die Waffen gegeneinander wendeten. hr Glaubens: 
genofje Profefjor Gräb in Breslau nennt fie in feiner „Gefchichte der 
Suden“ (Band XI, ©. 367) „zwei ‚Nacjeengel, welche mit fenrigen Nuten 
die Querköpfigfeit der Deutfchen peitjchten und ihre Armfeligleit Ihonungs: 
103 aujdeckten”, Und weiterhin fagt er von ihnen: „3 lo nicht bloß 

jüdifches Blut in ihren Adern, fondern au) jüdifcher Saft in ihren Yerven, 
Die Blite, die fie bald in vegenbogenartigen yarben, bald in grellen Streifen 
über Deutfchland flammen lichen, waren mit jüdifchtalmudifcher Clektrizität 
geladen 20." 

Kudwig Börne (Cöb Barud)), am 6. Mai 1786 zu Frankfurt «. . ge: 
. boren, war ber Sohn de3 jübifchen Wechälers Jalob Barıch, In der tal diftifchen 
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ftubierte, und wurde 1811 im damaligen Großherzogtum Frankfurt als Polizeiaktuar 
in feiner Vaterftadt angeftellt. ALS aber nad) Napoleons Sturz die altfreiftädtifche 
Verfaffung wieder ind Leben trat, wurde er als Jude feines. Amtes entlaffen, was 
ihn zuerft bewog, für die Sache feiner Glaubensgenofjen, die fich in Frankfurt um 
140000 Gulden die Emanzipation erworben hatten, in die Schranken zu treten, 
Bon da an gab er fi ganz der publiziftifchen Tätigkeit Hin, feit 1818 unter dem 
berühmt gewordenen Namen Börne, den er beim Übertritt zum GChriftentum ans 
genommen halte. Bei feinen verfchiebenen Zeitfchriften: „Wage*, „Zeitfchiwingen” ıc. 
fam er. nie aus dem Stonflift mit der Zenfur heraus; denn von Theaterrezenftionen, 
in denen er u. a. die Eciedfaldtragödien fcharf und trejfend beleuchtete, ging er 
bald zu politifch gefärbten Artileln über, und fo fehr er unter humoriftifcher Hülle 
die fcharfen Spiyen feiner Angriffe zu verjchleiern fuchte, — e8 half ihm nichts: 
die „Zeitfchtwingen“ wurden nad furzer Zeit verboten. Nm fchrieb ex für diefes 
und jenes Blatt, aber er blieb aphoriftifch umd kam über den Feuilletonftil nicht 
hinaus; zu einer gründlichen literarifchen Tätigleit oder zu einer Lünftlerifchen 
Cchöpfung gelangte er ebenfo wenig wie zu einer fellen bürgerlichen Lebens: 
ftellung. Uinftet hin und her wandernd Ichte er bald in Paris, bald in München 
md Etuttpart, bald wieder in feiner Vaterjtadt, Seine Gefundheit wurde [hen 
in diefen jahren durch einen Vlutfturz erfchüttert, dazıı wurbe er fchiwerhörig. 
1625 gewährte ihm der Tod feine? Vater3 eine geficherte Unabhängigkeit, und in 
Keanette Wohl, der gefchiedenen Gattin de3 Nentier3 Dtten, fand er eine 
reundin, die ihm bald auch eine treue Pilegerin- in feinem fortwährend Lränl: 

lichen Suitande wurde: ein Verhältnis, das indes nie den grob anftößigen Charalter 

gehabt bat, den Seine hineinlegen wollte, ‘ 
gm Labre 1825 gab er feiner fehwärmerifchen Vegeifterung für Jean Paul 

einen Ansdrud in der auf ihn im Srankjurter Mufeum gehaltenen Denkrede, die 

neben vielem Schönen zahlreiche Übertreibungen enthält. Während er Goethe in 

fanatifcher Meife angriff und ihn al3 den „gereimten Sieht“ verhöhnte, Tomte er 

nicht Worte genug finden, Jean Paul in den Himmel zu erheben. Mit Jcan Pauls 

Tode, meint er, „fei eine Strone gefallen, ein Schwert gebrochen“. — „Fragt ihr,“ 

fährt er fort, „wo er geboren, wo er gelebt, wo feine Afche ruht? Qom Himmel 

ift er gelommen, auf der Erde hat er fein Grab,“ In feines Meijters Sußitapfen 

tretend fchrieb er die Heinen Humoresfen: „Der Eplünftler“, „Monographie der 

deutfchen Roftfchnede*, „Der Narr im weißen Echwan“.zc., an denen man noch 

heute fich ergösen lan. 2 _ 

Tie franzöfifche Julirevolution führte Börne nad) Franlreich3 Hauptjtadt, von 

wo er feine „Briefe aus Paris” fchrieb, die vom Bundestage verboten, aber da= 

durch erjt recht verbreitet wurden. Per Hauptinhalt. diefer Brandbriefe — denn 

Nede auf 
Sean Paul, 

Humos 
testen. 

Brtefe aus 
‚Paris, 

fo muß ınan fie nennen — ift, eine fortwährende Aufreizung unfere3 Volles zur - 

Nevolution, daneben eine Anhänfung von allen möglichen Schmähungen auf Deutjch: 

land, dem er in maßlofer Härte alle nur denkbaren Lajter.und Dummpheiten vor: 

wirft. Tas gefchicht durchweg in gewandter, geiftreicher, wißiger Sprade, aber 

aus dem „Beift, der verneint“ geboren, ohne auch nur einen pofitiven Gedanten, 

63 fei denn der, daf ums Deutfchen das Heil von Frankreich Tommen ‚müfje und 

werde. In einer fpüter herausgegebenen Beitfchrift „La balance wollte er deutfche3 

und franzöfifches Mefen vermitteln; und es ift nicht zu Teugnen, daf er hierin fid) 

im ganzen ruhiger und gerechter über unfer_ Volk auslich. Dabei geitand er ganz 

offen: „Ich bin fo viel Zranzofe ald Deuticher; id, war Sott fei Dant nie ein 

Tölpel des Patriotismus." ALS Wolfgang ‚Menzel, über deffen „Gallophobie” er 

darin einen Artilel gebracht, ihm befchuldigte, daß er „unter der Maste der Freiheit 

nur das Franzofentum ausbreite”, rädjte er fi in feiner „nicht mit Zinte wie 

andere, fondern mit Blut und Nervenfaft“, wie er fi) ‚ausdrüdte, gefchriebenen 

Chmähfhrift: „Wenzel der Sranzofenfrefler”. . nn In
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Gegen Ende feines Lebens wandte fi) Börne religföfen Betradh)timgen zu, 

.wa3 Heine neuen Anlai zu Epöttereien gab, überfehte die berühmten, religiös, 

  

von 

Diez ift aber unrich 
Gefhichtsvereind da 
über die von 1797 bi 1798 i 
Heine im Februar 1798 geboren it, 

tadifalen „Paroles d’un croyant“ von Lamennais und fchrich felbft manches in 

verwandtem Sinne, indem er ebenfall3 Politifches und Neligiöfe jtets ineinander 

wob. — Am 12. Februar 1837 erlag Yörne feinem Yruftleiden. Auf dem Pere la 
Chaise ijt er begraben. Der franzöfifche Temagog Naspail hielt ihm an feinem 
Grabe eine jeurige Lobrede; drei Jahre fpäter lich ein Landimann und Gefinnungs: 
genofje eine boshafte Chmähfchrijt gegen ihn [o3: „Aber Ludwig Börne“ (1810), 
welde fpäter Gußlow zu widerlegen fuchte, E3 war Heinrich Heine, 

Heinrid) Heine (mit dem urfpränglichen Bomamen Harry), des Handels: 

mann? Samfon Heine Eohn, wurde nicht, wie man gewöhnlich anzuhm, am 
13. Dezember 1799, fondern im ehruar 1799) zu Düffeldorf als jrunzöfifcher 
Untertan, worauf er fehr jtoßz war, geboren, in orthodor.jüdifcher Weitz erzogen 

. "und dannzu eitten. Ncchäler 
in Sranlfurt in vie lauf: 

männifche Lehre can. Mit 
Hilfe feines EI: 5 Sas 
lomon Seine „richtete 
er fpäter in Sam“ rg ein 
Kommifjionsgeft, dag 

aber nad) Lurzer : .t Tiquis 

dierte,. Mn ge. ste ihm 
fein Sheim die We ıl gum 
Studium der Wir. ; 1819 

: begann er dasfelt. nod) 
als Harry Sei: immer 
triluliert — in Ni 9, nadıı 
den er die Zulali- grprüs 
fung notbürftig 1. sanden 
hatte. Aber in "na wie 
in Göttingen, woi,:. er im 
folgenden Jahre u... gab 
er fich mehr mit altosutfcher 
Literatur, indifcher Rocfie 
u.a. ald mit „Den cternen 
Baragraphen felbic htiger 
Nechtsfnftene“, wr. «x feine 

Abb. 183, Heinrich Heine im 30, Jahre, Fachwiffenfchaftninnte,ad. 
Nad) der Heiinung von Kranz Kugler. 1529, In Bonn fchlof er 1.5 ber 

. geiftert an den Me..intifer 
U. B. dv. Schlegel an, den er fpäter im feiner „Nomantifchen Schule ‘> arg 
verunglimpfte, 1821 ging er nad) Berlin, wo er in den Salons der Nat:i viel 
verfehrte, au) an dem „Verein für Kultur und Wiffenfchaft der Juden‘ sinen 
tätigen Anteil nahm. Aber die religiöfe Ceite de3 Vereins ftich ihn bald :rüd; 
überdem z0g ihn das wilde Leben der Deinfchenten mehr an ald alle, "rnite 

) Heinrich Heine hat bekanntlich felbft angegeben, dafı er in der Neujahr: acht 
1799 auf 1800 geboren und alfo einer der „erjten Vlänner de3 Jahrhundert  fei. 

fig, wie eine Notiz in dem neuen fünften Jahrbuch des Tüfiel. orfer 
ttut, da aus den vorhandenen Aufzeichnungen des Nabbiner? Zcocuer 

n Düfjeldorf geborenen Judenkinder hervorgeht, dai; Narr)
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Arbeiten und MWirlen. Daywifchen erfchien die erfte Sammlung’ feiner Gedi q ivlen, ed 
(1822), die damals beim Publihum nur wenig Eingang fanden, Ser Seindeharafier 

"per Heinefchen Lyrik tritt darin aber bereits unverlennbar hervor: eine gewilie 

Neigung zu der Traummelt der Nomantit — er felbjt nennt fi „den Teßten 

Nomantiler“ und begann auc mit weichlihen Minneliedern auf „wunnevolle 

Magedein“ und Hpealifierung des Tatholifchen Mariendienftes („Wallfahrt nad) 

Kevlaar”) — verbunden mit 

dem ätendften, nichts fchos — ._ 

menden ig, eine tiefe TE 

dichterifche Anfhanung "1... 

neben ganz frivofen und ‘ 

obfeönen Ergülien. Tie 

diınllen und abftohenden 

Seiten feines Wefens Tamen 

freilich exit in fpäteren 

Tichtungen zur vollen Herr, 
fhaft. To) fchon in diefer 

erjten Sammlung benennen 

wir einer Scene, in der ed 
heift, der Tichterwolle beider 

Beliebten im Grabe fchwels 
gend den Muf der Ylufer 
jtehungspofaune überhören, 

Unter den „Nomanzen“ find 
zwei feiner fchönften, „Die 
$renadiere‘, in der er 
feiner Schwärmerei für 
Napoleon 1. Ausdrud gab, 
und „Belfazar“, Meniger 

fanden zwei Tragddien 
Heines, „William Nat 
eliffr und „Ulmanfor“, 

  

    Anklang, die während feine? 
Berliner Aufenthaltes ent 
ftanden. Gharalteriftifch s . . 

für den Tichter ift der Ha G kerıy 
gegen das Chriftentum, der . 

fh) im „Nllmanfor” ans 
. aan 

Iericht, ‘ . a ob. 180. Heinrich Heine im 32. Lebensjahre. 

als Yieliglon bes 200 es un Gemalt von Mortg Oppendeim (1831). Nac} der außerorbents 

de3 Blutes, und feine Ans lid) feltenen Lithographie diefes Wirbniffes von Vogel In Srants 

hänger werden anf Stoften furt, im Xefig der Verlagshandlung. (Zerlteinert.) 

de3 verherrlichten Mauren „nterfehrift eines aneen an zen en 

. , 15. 1. 1830. (Georg Kefiners Autograppenfammlung. 

Almanfor teils als Einfalt?: (Georg el araph u 

pinfel, teils al® Echufte 

haralterifiert. Zuleima aber, die von Almanfor geliebte Chrijtin, wird von, ihn 

mit in den Abgrumd geriffen. 

wit feinen Studien war Heine in Berlin nicht von der Stelle gelommen. Im 

Eommer 1823 gebrauchte er das Ecebad zu Kurhaven gegen fein nervöfes Kopfiveh, 

dann war er wieder eine Zeitlang in Göttingen, im April 1824 auf neue m 

Berlin. Dort begann er feine Hiftorijche Novelle: „Der Nabbi von Badharad, 

die er aber nie vollendet hat. Cie hebt an mit” einer glänzenden Schilderung ber 

Raffahfeier; da3 Ganze follterein mittelalterliches Kulturbild werden, natürlich zur 
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° Berherrlichung der von den Chrijten verfolgten Juden. Im Herbft desfelben Jahres 
unternahm er die Wanderung durch den Harz, deren Befchreibung zuerjt im 

„Gejellfchafter* erfchien und dann in den erjten Zeil der „Neifebilder* aufgenommen 
wurde. Endlich) 1825 bejtand .er fein juriftifhes Eramen und promovierte ala 

. Doltor der Rechte, womit er „feine :Jurifterei al3 abgemacht” betrachtete, Kurz 

nach der Promotion (am 28. Juni) ließ er fid, wohl im Gedanlen an die ihm fonjt 
“ verfehlofjene ftaatliche Carriere, in Heiligenftadt taufen, aus weldhem Anlaf er 

die Namen Chriftian Johann Heinrich erhielt, — „aus Lurusübermut,” ie 
er nachher eingejtand, da er „nicht3 fo fehr hafte als dad Chrijtentum, nichtg fo 
fehr al3 da3 Kreuz, da er im Herzen ein Jude fei!“ 

1826 erfchien der erjle Band der „Neifebilder*, dem fpäter mehrere, immer 
zügellofer und eynifcher gefchriebene Teile folgten, 1827 „Das Yuch der Lieder“, 
Die „Neifebilder“ machten Heine mit einem Schlage beliebt. Was daran gefiel, 
war der übermütig:fatirifche Ton, in dem er fi) über die politifchen und teligiöfen 

Zujtände Iujtig machte, die pasquillenartige Polemik gegen chremverte ränner — 
3. 3. Spitta, der fein Studiengenoffe newefen,. Platen ı. a. —, dir feitden 
in feinen Schriften vorherrfchte. Auch die Vegeifterung für den befiepten \mperator, 
wie fie befonders im Bucher „Le Grand" hervortrat, wirkte blendend in einzr politifch 
füllen Zeit. Seuten, die an allem Glauben Schifjbruch gelitten, imporierte ein 
Zulunftsbild wie diefes: „Sanlt Helena tft das heilige Grab, wohin vie Völter 
de3 Orient? und Dccident3 wallfahrten in buntbewimpelten Schiffen md ihr Herz 
ftärlen dur große Erinnerungen an die Taten des weltlichen Beil::dS, der 
gelitten unter Hudfon Lore, wie 3 gefchrieben ftcht in den Evangelien V..- Gafes, 
Dmeara und Atomarhi” (IM, 161), und fie bemerlten die Gottesfäfter. 1 darin 
ebenfowenig wie die Verhöhnung unfere3 Voller, Endlich — und nicht am c- ringjten 
— fejlelten die reizgenden Schilderungen und gelegentlich) eingeftreuten fchönun Verfe, 
namentlid) in der „Harzreife“, felbjt ernftere Gemüter. Ta „Bud der Yieder“ 
(1827), da3 übrigens ein einzige3 nene3 Lied, fondern nur das biöher zerftrent 
Erfcjienene gefammelt enthält, begründete vollends feinen Muhm. Sem aufers 
ordentliche Talent der Nachempfindung und Anpaffung tritt darin heiver. 3 
enthält auc) dag Cchönfte, da3 er gedichtet, ja manches darunter gehört su dem 
Schönften, wa3 unfere ganze Lyril aufzumweifen hat, Tentihers Gemüt 
Tpricht aus der Heinen Zahl erlebter Licheslieder, aus feinen Frühlingslidern ıc, 
Lieder, wie: „Du bift wie eine Blume“ (an ein fchwarzäugiges Judenmiddı, wie 
Karpele3 erzählt, in Gnefen gerichtet) — „Ih weiß nicht, was foll es bieten“ 
(die glüdliche freie Erfindung Elemen3 Brentanod? — vgl. S. 174 — ve Seine 
nur gefchielt umgebildet) — „Ein Fichtenbaum ftcht einfam" — „Tu fhöne Aufcher: 
mädchen” — „Die Lotosblume ängftigt” — und viele andere Uingen befondei- durch) 

“ihre, Kompofitionen in unfer aller Herzen fort. In den „Nordfeenen:hten“ 
; bewährte er fein Talent der Naturfchilderung auf einem nod) ganz unbelannten 
"Gebiete. Und doch ift N. Köples ftrenges Urteil berechtigt, das dahin Fi.h aud« 

. Ppriht: „In. der Iprifchen Poefie Hatte fi mit Geined Liedern ein verneinender 
‚Geift: in glänzender und popirärer Hülle erhoben, deren bejtes Teil von voethe 
entlehnt war. Der feharfe, frefiende Hohn, der alles, wa3 über dem einielnen 

 Menfchen fteht,. angrifj, da3 Gefühl verfpottete und endlich fid) felbjt vernihtete, 
war im biefen’ leichten DVerfen durch Teutfchland getragen worden.“ Tex nur 
wenige feiner Lieder Tann man ungetrübt geniehen — in vielen gerjtört Seine Telbit 

Y in frivoler Ironie die Stimmung, die er in fih und anderen laum angerent hat; 7 ‚maw,denfe. nr 3.3, an da 
“ Sollen, find Sie deB Teufels?" 
2. Haralteriftifch für Heines Dianier iit der Schluß des unvergleihli On a ihr” : . plich, fchönen Hunmus 
2, auf Chriftus, ber in den Reifebildern u. d. T, „Frieden“ erfehien: 

„Seegefpenft“, das mit einem grellen Pliiton 
) Ichließt. Am widerlichiten, freilich) am imeiiten
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Hd am Himmel ftand die Sonne 

on weißen Wollen umvogt, 

Sa3 Meer war fill, 

Und finnend lag ic) am Eteuer bed 
Schiffes, 

Zräumerifch finnend — umd halb im 
Wachen 

Und Halb im Schlummer fchaute ich 
Chriftus, 

Sen Heiland der Welt, 

Am wallend weißen Bewande 

Mandelt er riefengroß 

Über Land und Meer; 
63 ragte fein Haupt in den Himmel, 

Sie Hände ftredte er fegend 

Über Land und Dleer; 
Und als ein Derz in der Bruft 

Trug er die Sonne, 

Sie rote, flammende Eonne, 

Und das rote, flammende Sonnenherz 

of feine Gnadenftrahlen 

Und fein holdes, liebfeliges Licht 
Erlenchtend und wärmend 
Über Land und Wieer.   

Stodenllänge zogen feierlich 
Hin umdb her, zogen wie Schwäne 
Am Rofenband das gleitende Schiff 
Und zogen e3 fpielend ans grüne Ufer, 
Wo Menfchen wohnen in hochgetürmter, 
Nagender Stadt. 

D Sriedenswunder! Wie fill die Stadt! 
E3 ruhte das dumpfe Geräufc ' 
Ser [hwatenden, fchwülen Gewerbe, 
Und durch die reinen, hallenden Straßen 
Bogen Dienfchen, weißgelfeidete, 
Palmzweigtragende, 
Und wo fich zwei begegneten, 
Sahn fie fi) an, verftändnisinnig 
Und fchauernd, in Liche und füher Ente 

fagung 
Scüßten fie fi auf die Stirne 
Und fchauten hinauf 
Nach des Heilands Sonnenherzen, 
Da3 freudig verföhnend fein rotes But 
Hinunterftrahlte, 
Und dreimal felig fprachen fie: 
„Selobt fei Jefus Ehrijt!* 

Tler Lönnte fi) nicht an diefem Licde erbauen? Wer würde anftehen, feinen 

Verfaffer für einen ernften Chriften 

anhängt: 

Hätteft dir doch dic? Traumbild cr» 
Mas gäbjt du drum, Nonnen, 
GBeliebtejter! 
Ter dir in Kopf und Lenden fo fchwacd) 
Und im Glauben fo ftart bift 
Und die Dreifaltigleit ehreft in Einfalt 
Und den Mops und das Streuz und die 

Miote 
Ber hohen Gönnerin täglicd) Lüffet, 
Und dich hinaufgefrömmelt haft 
Zum Hofrat und dann zum QYufligrat 

Und endlich zum Mate beider Negierung 

In der frommen Stadt, 
Wo der Sand und der Glauben blüht 
Und der heiligen Sprea geduldiges 

Rafler   

zu halten? Aber man Höre, wa3 Heine 

Die Seelen wäfcht und den Tee 
verdünnt — 

Hätteft du doc) dies Traumbild erfonnen, 

Geliebtefter! 
Du trügeft e3, Höhern Drtes, zu Martt, 

Dein weiches, blinzelnde3 Anttit 

Zerfehwänme ganz in Andacht und Demut, 

Und die Hocherlauchte, 
Verzüit und wonnebebend 

Sänte betend mit dir aufs Sinie, 

Und ihr Auge, felig ftrahlend, . 
Berhieh' dir eine Gchaltzulage 

Bon Hundert Talern Preußifch Gourant, 

Und du ftammelteft händefaltend: 

Gelobt fei Zefus Chrift! 

Im „Buch der Lieder“ fehlt diefer ccht mephiftophelifche Sıluß allerbing3 

— in den „Reifebildern® (ic) citiere auß ber II Aufl. 1840) blieb er fort und 

fort ftehen. 

In einigen feiner Lieder fällt das umwahre Spielen mit dem Reltichmerz 

imangenehm auf, fo wenn er audruft:' Ya) unglüdfeliger Atlas! Eine Relt, Die 
” 

ganze Melt der Schmerzen muß ic) tragen! 20” Aud) finden fi) hier Ihon häufige 

Anllänge jener fittlihen Noheit und finnlichen Lüfternheit, von ber feine fpäteren 

Gedichte fo voll find. Es feheint oft, 

er einmal zuruft: 
daß er nur für feine Genofjen dichtet, denen
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Selten Habt ihr mich verjtanden, Nur wenn wir im Kot ung fanden, 

Selten aud) verjtand id) euch). So verjtanden wir und gleich, 

„Vergiftet find meine Lieder,” hat er ein andered Dal felbit belannt. 
Hn Paris, wohin Heine 1831 feinen bleibenden Stufenthalt verlegte, begann 

feine eigentliche revolutionäre Echriftitellerei, die zur vollen Wirkung lan, als 1835 

der Bundestag mit den Schriften de3 „Jungen Teutfchland“ aud) die feinigen 
"verbot. Da fein fpöttifcher Proteft dagegen natürlid) wirkungslos blich, benuste er 
diefen Umjtand, um fid) von dem Vinifterium Onizot eine feite Cinnahme zu 
verfchaffen, obgleich feine Echriften in Tentfchland weiter gedrudt und verkauft 
wurden. Bon 1836 an erhielt Heine jährlich 4500 drant bi8 zur ehruartevolution 
von 1848, wie er felbjt fagt, „al3 Anteil an dem großen Amofen, das das franz 
zöfifche Voll an fo viele Taufende von gremden fpendete, die id) durch ihren Eifer 
für die Cache der Nevolution in der Heimat mehr ober weniger glorreich Tompro: 
mittiert hatten und an dem gajtlihen Herde Grantreichg cine öreiftätte fuchten.“ 
Smmer fejter wurzelte er feildem in dem franzöfifchen Yoden Yariv it ihn, wie 
er fagt, „das neue Ierufalem und der Nhein der Sordan, der das nerveihte Dand 
der Freiheit trennt von dem Lande der Philifter.* Er fhrieb nun as meift in 
franzöfifcher Sprache und für franzdiifhe Blätter; viele feiner Profafiniiten find 
Nüdüberfegungen in Teutfche. 

Sn feinen zahlreichen Brofafchriften ift ed cbenfall3 vor allem der H hriften: 
glaube, wider den er lämpft. Wohl lan er gelegentlich von der Biber! in einer 
Weife fprechen, die da3 Herz eines reumdes derfelben wohltuend berihrt, So 
jagt er einmal (in der Vorrede zu feinem Buche: „Uber Deutfchland -: „Es ift 
ein altes, fchlichtes Buch — da3 werleltägig und anfpruchstog ausite., wie die 
Sonne, die und wärmt, wie da3 Brot, dad und nährt; cin Yuch, das 1: traulic, 
To fegnend gütig und anblidt wie eine alte Großmutter, die auch tiniı.h in dem 
Buche Tieft mit den Lieben, bebenden Lippen — — und diefeg Buch heim ch nanz 
Turzweg da3 Buch, die Bibel. Mit Zug nennt man diefe auch Ti Seilige 
Chrift; wer feinen Gott verloren hat, der fan ihn in diefem Vıurche wi erfinden, 
und wer ihn nie gelannt, dem tweht hier entgegen der Ode des göttlichen NSorted,“ x 

— Benn man aber weiter in feinen Merlen Kieft, trifft man nur zu bald u... auf 
eine völlige Gfeichftellung des „reinen md malellofen Lebens Spinoga«” mit dem 
„Jeines göttlichen Vetter3 ZJefu Chrijti”. — „Auch wie diefer fitt er für feine Lehre, 
wie diefer trug er die Tornenlrone,“ Tennächft Lämpft er für die „Siehabilis 
tation des leifches“, ja verlündete geradezu ein Cvangeliim der Aleifches. 
Da3 müfje eine abergläubifche und wahrhajter Licbe unfähige Jungfrau fen — fo 
lautet etwa die Cumme feiner Lehre — welche die Steufchheit verfparen volle auf 
den Gegen de8 Priefterd, Tie Bande der Ehe möchten fi wohl für Yrbeigene 
fhiden, freier Menfchen feien fie nmvürdig. Das war die nur zu lonıtche olge 
de3 von I. F. Noufjeau einft ansgegebenen paradoren Stichworteg; „Re mmons A la nature.“ Endlidy wird in allen diefen Schriften je und je unfer Voll zum höheren 
Nuhme Frankreich? verunglimpft. Statt vieler nur eine Etelle, wo er vor Inferem 
„Jogenannten Sreiheitfriege“ fpricht. Ta heift es: „AUS Gott, der Schnee und die Kofalen die beiten Siräfte des Napoleon zerftört hatten, erbielisn wir 
Deutiche den allerhödjiten Befehl, und vom fremden Joch zu befreien, und wir 
loderten ‚auf in männlihem Zorn ob der allzulang ertragenen Aincchtidaii, und 
wir begeüterten uns durch die guten Melodien und fhlechten Berfe der örzerichen Lieder, und wir erlämpften die Freiheit; denn wir tum alles, was ung von unfern 
würjten befohlen wird“ Sämtliche Rerle v1, S.51 f). So fchricb ein in Terttfchs 
land geborener Mann in franzöfifcher und dann aud in deutfcher Sprache über 
unferen großen Defreiungslampf von 1813. And doc) gibt e8 Leute, die Heine 
emen „großen Patrioten* und „echten Tentfchen* nennen!
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Erit 1835 lebte Heine mit einer „Hreundin‘, Mathilde Mirat, einem . 
„Mefen von harınlofem Geplauder und trejfli “ht ; 
Elch angetraut pla ver teeftichem. Herzen“, bie ‚erft 18411 ihm 

wurde und bie ihn : 

vigan fein Lebens: 

ende mit großer 

‚Treue pilegte. 

Im Herbft 1813 

machte er einen 
Befud in dem 

.  vorgedachten 

„Sande der hir 

liter“. Te ein 

drüde, welche er, 

dort empfangen 

haben will, fdhil- 

dert das Gedicht: 

„Dentfehlund, 
ein Sıinter: 

märchen“, Das 

— J814 ın ‘Maris 

gefhriehin -- an 
Cynismas feine 
bisherigen Parifer 
Produlte in Profa 
und Derfin nod) 
überbietet und 
feinem Daß gegen 
den Heiland einen .n 

ebenfo emmörend Aigen Mn u 
FEB 

us 
. en - i 

A ie hmm JE Au u Fu EI 

Zorne nenen x: rg SE wo. _ 

Peeufen und fel MAL Zul 7 7 = 

ner . Vliiachtung Water ut ai “ 

gegen Teutfchland cr: Kann 

in!gemein. Behn ZZ et EST " 

Anblit eines Arie ‘ Wu 
bb. 1600. Heinrid Heine In feiner Krankheit. 

ifires ru 
ap une er Geyelchnet von Key zu Parts im Jahre 1801. 

Und ala der Vlorgennebel zerram, 

Ta fab ich am Mege rapeıt Bein Anblid, mein armer Vetter, 

Im Grührotfchein das. Vild de3 Manns, | Der du die Welt erlöfen gewollt, 

Ser an das Streu gefchlagen.  - | Tu Narr, du Menfchheitsretter! 

Charalteriftifch tritt auch in diefem Gedichte Heines Vorliebe für.den erften 

Napoleon hervor: 

„Mir find | - 23 id) den verfchollenen Liebesruf, 

Die Tränen ind Auge gelommen, Ba3 „Vive Y’empereur“ vernommen _' 

zuft er, während er über Sriebrid) Notbart und über unfere® Volles Sehnfugt 

nad) der Micdererrichtung des alten deutfchen Staifertums nicht genug wißeln und 

höhnen lan. 
. . . 

Winter: 

  
mit Rehmut erfüllt mic) jede? Mal 

  

wmärden. 

.
r
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1847 erfchien „Atte Troll, ein Sommernadtötraum“, der, bereit3 1841 
-entjtanden und in Laube? „Zeitung für die elegante Welt“ fragmentarifd) abgedrudt 
war. Heine nennt ihn „da3 Iehte freie Naldlied ber Nomantit“, aber in Wahrheit 
it er eine Verhöhnung der Nomantil. „Er ging bei den Nomantilern in die 
Schule," heißt e3 von dem Helden, „um nachher den Schulmeijter durchzuprügeln« 
63 befommen aber viele andere Leute darin Schläge, fo tt. a. greiligrath, die 
[hwäbifchen. Dichter, Deutfchland indgefamt und gelegentlich da3 verhafite Chriften: 
tum, Noch) gejteigert womöglich erfchien da alles im „Nomanzero“ (IH51), obgleich 
er in einem Nadywort von ber „Nüdfchr de3 verlorenen Sohnes fpricht, der bei den 
Hegelianern die Schweine gehütel”, und von feiner Belchrung zum Glauben an 
den perfönlichen Gott, „der-Arme zum Helfen Habe”, Wirklich hie es, dajı Heine 
auf feinem achtjährigen fehmerzensreichen Stranlenlager in der „Matragengruft“ zur 
Erlenntni3 feiner Verirrungen und zum Glauben an den lebendigen Bott „clommen 
fei. Man braucht aber nur den „Nomanzero* zu Iefen, um fich zu überzerigen, wie 
in „feinem Munde fi) felbjt da3 Gebet in Läfterung verwandelt“. N: minder 
macht fid) oft ein roher Cynismus in vielen feiner „leten Gedichte" (i= : -1855) 
und in den „Gedichten au3 dem Nachjlaf“ breit. Heine blieb jedenfalls un. srändert 
in feinem alles befpöttelnden, nicht? heilig haltenden Wefen big ans Gr. Noch 
wenige Stunden vor feinem Tode antwortete er auf bie Zrage eines Belc:. zen, wie 
er mit Gott ftehe, fpöttifch: „Soyez tranquillet Dieu me pardonnera, c'est x 1.dtierht 
Bald danad) ftand er vor feinem Nichte. Morgens 4 Uhr am 17. Febr .ır 1856 
ftarb er. Die 1894 erfchienenen Mitteilungen der „Mouche* (Gamillı. eiden), 
mit welcher Heine in den lehten anderthalb Jahren feines Lebens freunt „ftliche 
Beziehungen angelnüpft hatte, bringen wenig Neued über feine Ichhten Tar: Einen 
noch geringeren Ertrag für feine Viographie bieten die mit gefchicter li:.- irifcher 
Rellame angelündigten und von Eduard Engel herausgegebenen fogen. „It: oiren 
Heines”, deren wiblofe Eynigmen bejfer ungedrudt hätten bleiben fol. Gine 
fritifche Ausgabe der fümtlihen Merle hat Ernft Elfter 1897 veranftalter, Die 
Anfftellung eined Denkmals, welches feine Freunde ihm errichten wollten. it von 
‚mehreren darum angegangenen Städten (ulcht Nerwyorl) abgelehnt worbe::. 
Um das von Heine in feinen Rarifer Büchern entfaltete Banıır fams 

melte fid) num eine Anzahl junger Literaten, die gewöhnlid) unter dem “’umen: 
„Dad junge Dentjchland“ zufammengefaßt werden. Seltfam gemun’ Bon 
deutfchem Geift und Welen war wenig in ihren Schriften zu fpfiren. .„Zhre 
nähften Vorbilder”, fagt der bekannte Sticchenhiftoriler Karl Bars. der 
Heine al3 ihren „Heerführer" bezeichnet, in einer alademischen Me> vom 
Jahre 1837, „find die SaintsSimoniften, welche mit Abfchaffn des 
Ehriftentums Spinozas Gott anbeteten, welche am meiften fi) dejjen vitcıten, 
daß Saint-Simon als ein Heiland des Seifches aufgejtanden fei, w...xend 
Chriftus fi) mur um den ‚Beift befümmert habe; welche eine bewealii : he 
empfahlen, nad) dem freien Meibe fuchten und diefe Emanzipation des eibe 
fihen Gefcfechtes dergejtalt begannen, da den Chrenplag der Zunaty ten 
und Ehefrauen Sreudenmädchen einnehmen follten. Conad) weit entjerni Ddaf 
uns das junge Deutjchland etwas Neucs gebracht Hätte, it e3 nur Das 
Abbild und die Wiederholung einer Celte, deren Eintagsleben vor om 
pöttiicen Lächeln des franzöfichen Volkes verfchwunden it." Und du die 
geiftreiche Dichterin George Sand auf dem Gebiete der ihönen Liter. tur 
den St, Simoniömus vertrat, fo wınden ihre Nomane auch maßgebend Für 
die belfetriftifchen Erzeugnifje diefer Shhrijtjtellergruppe.
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Woher Fam nun der fo wenig ihnen gebührende Name? Zunächft muß 
fonjtatiert werden, dajz jte nicht3 mit dem rein politifch gefärbten Geheimbund 
98 „Zungen Deutfchland“ gemein hatten, welches im Fahre 1834 mit „Jung 
Stalin", „ung Polen“ sc. unter der Phrafe „Freiheit, Gfeichheit und 
Humanität" in der Cchweiz jid) verbündete. Volitijche Tendenzen und Sym: 
pathien, obgleich fie — mehr oder minder — davon ausgingen und gelegent- 

fi, darauf zurücfamen, haben doch nie im Vordergrunde ihrer Znterefjen 
gejtanden. lud) haben jie niemal3 eine fejtgegliederte Gcmeinfchaft gebildet, 

nur die Stimmung und Gefinmung war ihnen gemeinfam, und derfelben gaben 

fie an verjchiedenen Orten, in verjchiedenen Gewändern — Nomanen, Briefen, 

teifebefchreibungen, Yeuilletond —, in verfchiedenen Organen, politifchen und 

belfetriftifchen Zeitichriften, Tafchenbüchern — einen allerdings verwandten, 

weil au3 derjelben Duelle jtanmenden Ausdrud. Den Namen, unter dem 
fie berühmt geworden find, verdanfen fie einem von ihnen, Wienbarg, 
vor allem uber dem damals noch zu Frankfurt vejidierenden Deutfchen 

Yındestaar. 

Ser HSolfteiner Lndolf Wienbarg (1802—1872), damal3 Privatdozent’ in Kiel, 

gab nämlich) den zur Herrfchaft ftrebenden Jdeen einen übrigens gemäßigten Aus: 
drud in dın „Hthetifchen Feldzügen“, die 1834 erfchienen. Vielfach auf Heine 

verweifend fordert er darin auf, mit dem HBivange veralteter Vorurteile in Kirche 

und Etnat, in Neligion und Wiffenfchaft, mit den foziafen Privilegien und ihren 

Formen 1. f. ww. energifch zu brechen, die Frauen zu emanzipieren und vor allem 

unfer ganzes Leben durd) einen wiebererwedten Hellenismus harmonifch zu ge: 

ftalten und der Schönheit einen begeifterten Kultus zu widmen. In der Vorrede 

zu diefem etwas phrafenhaften, jest ziemlich verfchollenen Buche hieß ed nım: 

„Dir, junges Dentfchland, widme ich diefe Neben“, alfo nicht dem alten, da3 

in Adelsvornrteilen, Gelchrtendänfel und im Philiftertum verfommen fei, fondern 

der dentichen Jugend insgefamt. — Bald follte diefe Benennung zum Stihmwort 

hüben und drüben werben. 

Die beitimmte Anwendung diefes Ausdrudes aber machte der Deutjche 

Yundestag in feinem YBanndelret vom 10. Dezember 1835, in dem er nad) 

dem Vorgang Preußens fünf Autoren, Heine, Gutfow, Laube, Wienbarg 

und Theodor Mundt,. unter dem Namen „Zunges Deutfchland" 

zufammenjafite, das er weiterhin charakterifierte als „eine literarijche 

Schule, deren Bemühungen unverhohlen dahin gehen, in belletriftiichen, für 

alle Stlafjen von Lefern zugänglichen Schriften die hriftliche Religion auf die 

frechfte Weife anzugreifen, die beftehenden fozialen Berhältnifie herabzumärdigen 

und alle Zucht und Sittlichleit zu zerjtören." Das an dieje Einleitung gefnüpfte 

Verbot der bereit3 erfhienenen wie der zukünftigen Schriften des „Yungen 

Dentichland" hatte allerdings nur zur Folge, daß diefelben exft recht gelefen 

wurden. 1842 wurde der Yan wieder aufgehoben, naddem Laube und 

Mundt verjprochen hatten, Neligion, Staat md Sitte fortan nicht ans 

zutajten. 

auserwählten Zünfzapl ift nächit Heine der Berliner Gußfow. 
9 

Koentg, Literaturgefglchte. II. zu 

Der bedeutendte und hervorragendfte unter. der vom hohen Bundestage 

Wiendarg. 

Qundes= 
tags: 
deiret.
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. tarl Serdinand Gutlow wurde am 17. März 1811 in Berlin in einem Seiten: 

gebäude der Akademie der Künfte und Biffenfhaften, da3 einen Teil des Maritallg 
und ‚die Wohnungen der Bedienjteten enthielt, geboren. Sein Vater war eriter 

Zereiter de3 Prinzen-Wilhelm von Preußen. Seine Jugend, die er fehr anziehend 
“in dem Buche. „Aus der Anabenzeit“ geihilbert hat, ftand unter dem Einftuß 
de3 hriftlichen Offenbarungsglaubens. wit feinem Vater befuchte er von Hein auf 
die Kirche und die „Konventilel‘. Bei dem zum Myftigismus neneigten Vetter 
Wilhelm Iernte er das „Gebet im Kämmerlein“ Tonnen, „Dibel, Gefangbuch und 
Predigtpoftille waren „die erjten Nahrungsquellen des Wilfenstriebes“. Nebenbei 

hatte der Stuabe „eine ge: 
heime chriftliche Yiebling3: 
Teltüre" ; das war ein Band 
Predigten von Süfeli, einem 
Ichweizerifchen  teiftlichen 
aus Lavatert Zchrle. „Der 
durchgehende Ioa diefer 
Predigten war: 2b Zefuz 
von Nazareth !.bender 
Netterumdo.:3,Sou: 

verän der Zu vfung, 
Erlöfervon Z.::neund 

Tod oderein hin richte: 
ter Rabbi au: .aliläe 
fei?" „Mit dieie under: 
baren Buche brac a in die 
religiöfe Nacht >. indes 

Strahlen der Wie: - nröte”, 
Tod bald fan. undere 
Bücher hinzu: x alte 
zerriffene Uberich.. des 
Don Duirote orderte 
die allmähliche “stofung 
von dem gewaltiach Irud 
einer Dumpfen  oberrelis 
piöfen EStimmum.” Den: 
noc) hielt der Ai a das 
Studium der Thea! ne und 

‚ein heimatliches uftorat 
Abb, 101. Guplom. ald Lebensziel un ums 

\ Nach; einem Wildnis aus den vierziger Jabren. verrüdt im Ile. Nach: 
Unterfchrift'cines Briefe aus Hamburg vom 2. 1. 1842, dem er 1821--12 + das 

(Aus + Georg Neftner3 Autograppenfammlung.) Friedrid),Werderi.! . Gym: 

najium befucht hat. bezog 

  
.,, er die Univerfität feiner Vaterftadt und wurde al? Theologe im liert. 

Schleiermacher und Hegel waren feine einflufreichiten Lehrer, „Auf Schleier. ıcher3 
Kanzel habe ich felöjt geitanden“, erzählt er in den „Nücbliden auf mein ten“, 
„und im Talar eine Predigt ‚gehalten. Doc) zog ihn fchon in Berlin dir :'hilos 

. logie mehr an als da3 von ihm gewählte Berufsftudium, und unter der vor Yaris 
.... herüberwehenden Zeitftrömung ‚entfremdete er fi dem Ichteren immer mehr. Die 

Yulirevolution rip ihn vollends davon 103, dennoch hat er fein Leben lang >. alte 
. ‚Liebe nicht ganz lafjen Fönnen; in Romanen, Dramen :c. hat er biß an feinen Tod eigentlich immerfort gepr Feines Rnabenattien edigt, freilich in anderem Geifte ald in dem frciumen 

nalter3, . .
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- Sgine publigiftifche Stanzel errichtete Gutlo fich zunächft in dem „X 
Yonmnalliteratur“, das cr 1831 ind Leben rief und dns N auf 0 Kbonnenten 
brachte. Yn dem erjten Heft diefer „antilritifchen Onartalfchrift“, wie er fie nannte 
erfchien ein Auffah: „Wolfgang Dlenzel umd die über ihn ergangenen Urteile", 
in dem er den „Dann feine3 Herzen“ auf3 wärmjle gegen feine Gegner verteidigte, 
13 Menzel, deifen „Literaturblatt“ damals im Höchiten Anfehen ftand den 
felben gelefen hatte, Iub er den jungen Autor fofort ein, zu ihm nad) Stuttgart zu 
lommen, da feine Tätigleit al3 Mitglied der württembergifchen Kammer «3 ihm 
fängft wünfchensiwert gemacht hatte, einen Gchilfen in der Nedaltion zu haben. 
Ohne Zögern folgte Butlow dem verlocenden Nufe. zum Schmerze feiner Eltern 

welche der dadurch) endgültig befiegelte Abfall von der. Theologie aufs tiefjte erregte. 

Für Menzer. 

Menzel, den „die Natur mit breiten Schultern, Träftiger Brujt, dunklem Haar aus: , 
geftattet“, empfing ben „blaffen, magern, blonden Berliner Anfünmling“ aufs herz: 
lichfte. Etwa zwei Jahre dauerte Gublowd Verbindung mit dem „dämonifchen 
Tolyhiftor”, an den ihn „Bande des Gemüts und der Überzeugung fejjelten“. Zn 
diefer Zeit weilte Huylow übrigens nur vorübergehend in der Schwabenhauptitabt. 
Nachdem er in Jena den philofophifchen Doltorgrad erworben, ging er 1832 nad) 
Heidelberg, um Jura zu findieren — „nicht au3 gedanlenlofem Imfatteln oder aus 

innerer Saltlefigfeit,* wie er fagt, „fondern mit dem von frühejter Kindheit an: 
geftrebten Siedle: DVervolllommene dich nach Kräften!” In München fehte er feine 
Etudien fort, machte dapvifchen Abjteher nad) Leipzig, Berlin, Hamburg, ıwo er 

Laube, Th. Pruindt und NWienbarg Innen lernte, und veröffentlichte — mit Menzels 

Hilfe — die „Briefe eines Narren an eine Närrin“. 1833 hatte er troß 

alledem noch cine Cberlchreritelle „ambiert“, ja der „Schulamt3landidat” Gublorm 

hatte bereits feine fchriftlichen Prüfungsarbeiten eingereicht, da erihien bei Gotta 

fein erjtes bedentendered Werl: „Maha Guru, Gefchichte eines Oottes“, und 

fofort zog er feine Meldung zum mündlichen Eramen zurüd, um Hinfort ein freies, 

wnabhängines Yiteratenleben zu führen, vo. BE 

Nur ein Wort von den beiden Erjtlingsfchriften Gußlows.. Die „Briefe 

eines Narren an eine Närrin* polemijieren in jeanpauliichem ‚Stil wider die 

damaligen Zuitände in Staat und Süicche und treten für-J. $-Noufjeau3 Sozial: 

ideen ein. „Maha Guru“ it eine phantaftifchzironifche Dichtung, welche in tibe: 

tanifchem Gewande europäifche Zuftände perfifliert. Beide Schriften blieben — troß 

Menzels nünftiner Nezenfion und Wienbargs Lobpreifung — ziemlich unbeachtet. 

Bald darauf erfolgte der Brucd) mit dem „anne feines Herzens”. Menzel erzählt 

den Anlaf dazu in feinen „Dentwürdigleiten*: „IH fah mich durch feinen 

Abfall zur unfittlichen Partei und namentlic) dur) feinen Roman Wally, worin 

er von Chrifto ald von einem Judenjungen fprad), genötigt, den Verkehr mit ihm 

abzubrechen und mich aud) öffentlich von ihm Loszufagen — ich behandelte ihn, wie 

er 63 verdiente, md entlud ein ftarles Gewitter über den Sumpf de3 ganzen for 

genannten jungen Deutfchland.* Bu 

Pie war Gutzlow zu diefem Vuche gelommen, das, wie er feloft fagt, „das 

Riedeftal feinez erften Aufes fduf*?_ Zwei Greigniffe geben Antwort auf diefe Frage. 

Am 21. Dezember 1831 hatte fi Charlotte Stieglit, bie Trantaft über 
fpannte Zrau des Tichterd Heinrich Stieglih in Berlin, durd) einen Dolchitich ums 

Leben gebracht, um ihren in dumpfes Hinbrüten verfunlenen Mann. zu neuer Kraft: 

entfaltung und womöglich zu erhöhter Produftionsfähigleit anzuftacheln. „Diejer 

grauenvolle Tod,” erllärte Gutjlow 1851, „ber jo ernjt das Berliner aläjtgetifche 

Theelöfielgellapper unterbrad), wurde die Anlehnung unfere3 Buches wer Wally), 

zu weldyem das von einen jungen Mädchen in Gefellichaft wie mit ftarrem Schreden 

ausgeftofiene Wort: ‚OD fehweigen Cie! Wie äht fi) Degreifen, wa wir glauben 

follen?" die erfte Veranlaffung bot.“ Ein zweiter indirelter Anlap zur „Wally 

lag in dem Erfcheinen de3 „Leben Jeju“ von David Strauß en da3 

Briefe 
eines 
Narren. 

Maba 
Sum 

Charlotte 
Sttegltg.
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urch feine antichriftliche Tendenz ein großes Auffehen erregte. Gutlor, der wi 

Ba andere unter ben „Aufgellärten“ dur) den „in nichts, in Nebel gergehenden 

Mythen:Chriftus* von Strauß’ Erfindung doc) nicht recht befriedigt war, beabfig;: 

tigte, einen Auszug aus den „nragmenten de3 Bolfenbüttetf hen Unge: 
nannten“ (vgl. 1, 406 |) zu veröjfentlihen. „Un den Kern diejes Auszuges” (den 

Gutzlows Hamburger Verleger aud Surdt vor den Rajtoren feiner Stadt nicht 

druden Iafjen wollte) entjtand „Rally, die Zweiflerin“, weldje 1835 in Wannheim 
herausfam. Unter dem Titel: „Vergangene Tage“ hat Gutlow 1551 die „Rally“, 

etiwad durchgefeilt, hie und da ein wenig gemildert, im ganzen aber unverändert 
aufs neue herausgegeben. Bei der folgenden ‚Analyfe haben mir beide Ausgaben 
vorgelegen; dur) ®. U. mache ich) gelegentlich auf die Veränderung der neuen 

Anzgabe aufmerljam. . . _ 

Bally, eine „die Schönheit Aphroditend übertrejfende Erfcheinung”, Täft auf 

.. „einem Spazierritte fünf Fojtbare Ninge, die fie von ebenfovicl allnonatlid, 1uechjelnden 

- Bruder 

Anbetern ‚erhalten, von ihrer Neitgerte gleiten, an der fie alg Tropen ihrer 
Koletterie zu fteden pflegten. Gin de Weges daherfchreitender Unbetertter hebt 
fie auf — fie läßt 3 gefchehen. Auf einem Valle erblict fie die Ringe wirder, die 
Gäfar — fo hieß der Unbelannte — in einem Anfall toller Laune Äber feine 
Handfhuhe gezogen hat. Auf die „einem ihrer Employis, einem bio: -hanrigen 
Neferendar“, hingeworfene Yemerlung Wallys erhält Eifar fünf order . :ıen, aus 

denen er mit einer leichten VBerwindung hervorgeht. Mally, die zume.n ernfte 
Negungen hat und Sonntags beim Glodenlänten und DOrgelllang in Tre a dafitt 
Q. U: „unglüdlih war, wenn fie an den verlorenen Slauben ihre scindheit 
dachte“), fängt an, fi für Cäfar zu interefjieren. Nur ald er fie ©. fragt: 
„Glauben Sie, daß Chriftus von den Toten auferftanden it?” gerät fie < her fich. 
„D Bott, lafien Sie, Laffen Sie, ich Tan darüber nicht nachdenlen —". + itodte, 
Sn ihrem Auge fprady fi) ein zerreiiender Ehmerz aus. Cie erhob ji unruhig 
und war für diefen Abend verfehwiunden. — 218 fie ich fpäter an an. in Orte 
wiederfehen, ‚gelingt e3 Gäfer, ihre Leidenfchaft zu weden. 

„Die Übereinkunft der Liebe zwifhen Wally md Cäfar hatte ihre: erhält 
niffen ein neues Stolorit gegeben,“ deffen „arben jedoch allmählich zu c:.eichen“ 
drohen, Eines Tages belaufht Wally ein Behpräcd, Cäfars mit einen „rende 
über Religion. Cäfar erflärt diefelbe für „das Prodult der Verpveillun:‘ - fein 
greumd Waldenar dagegen meint: „Echte Neligion ift pofitive Seillraft; a". * leicht 
da3 ChHriftentum nicht einer Latwwerge („Arznei” Q, 9), die aus bu-lert Ins 
gredienzien zufammengelodht ift? — —* AI Wally das hört, wanft fie c’ süchtig 
fort. Waldemard Rede hatte „auf ihre Seele wie die Berührung eine. Iranlen 
Zahnes gewirkt.” — Im Winter darauf ift Wally wieder imermüdlich in Zpiel 
der Koletteric. „Sie lieh die Melt wie elajtifche Figuren auf dem Nejo: "boden 
ihrer Einfälle fpringen, — Cäfar war die Valancierftange diefes Equit ic. Er 
reftifizierte wie irgend ein chemifches Natron all die baroden Konfufionen, ic !Xally 
anrichtete.* Eine Tages teilt fie ihm mit, daf fie den fardinifchen Gefand: . „auf 
Befehl ihres Vaters” B. U.) heiraten werde, ladet ihn aber bald darauf : einem 
vertrauten Gejprädh ein. Eine widerliche Zärtlichleitöfgene folgt: Cäfar, :. nicht 
einmal tet weiß, ob er fie licht, fordert von Wally, dafı fie fih) ihm ©: ihrer 
vollen Schönheit zeige. Na) kurzem Bedenfen gewährt fie ihm feine Bitte. m fi) 
ihm „geiftig zu vermähfen“ (9. A), weil „das Poctifche höher fteht alg die :nefege 
der Moral und des Herlommens*, „Das Banze ijt ein Frevel,“ meint der !intor, 
aber ein „Srevel der Unfchuld* („und ewiger, fchmerzlicher Entfagung‘ U. 

Ra3 wird nun aus den „geijtig Vermählten“? Wall) geht mit ihrem ":mahl 
nad) Parid, 1vo fie den Becher der Zerjtrenung big auf die Neige leert. Ir Mann 
it ein elender, fchurlifcher Geizhals, der, um in den Belt; des Vermögen. feines 

zu Lommen, denfelben zur Liche gegen feine $ran reizt. Und da “Sally
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pen „närtifchen Schwager“ zurächveift, jagt derfelbe fi vor dem Keniter i 

Scjlafzimmers eine Nugel dur den Kopf, dafı Et Seheiben vernanr dfnes 

„blutige Teile eines zerfprungenen Schädeld auf dem Fußboden Liegen.“ Gäfar 

der fon einige et vorher wieder aufgetaucht ift, entführt fie aus Paris, Zurüc: 
zogen [eben Käfer und Mally in Teutfchland. „Ric beglüdt mic Cäfarz Liebe!“ 

fcreibt fie in ihr T ancbuch. Trobdem fängt er an, fich für eine ihrer Freundinnen 

eine güdin Telvbine, zu inlereflieren. Wally nennt fie glüdlid), „denn niemals 
wird ihr die Aelinion eine Angftlichleit verurfachen“. Weshalb? _ „Sie braucht 
jene Etufenleiter von pofitiven Lehren amd hiftorifchen Tatfachen nicht, welche die 
Chriftin erjt zu erflimmen hat, an eine Einficht in das Mejen der Neligion zu 

belommen ” 
Eo fühl fie das niederfchreibt, fie entfeht fi) doc) vor dem Gedanken, e3 

tönnte fi) verwirttchen, was fie fürchtet. „Ich Icbe und fterbe mit Cäfar,“ fchreibt 

fie ein paar Aaster welter. 1nd das Ungehenerliche gefchieht. Während Wally 

fortfährt, fi ehwechfelnd mit Gedanten über Cäfar und über die Religion zu 
peinigen, wirbt !iefer um „die reiche Züdin“, geht mit ihr eine bürgerliche Ver: 

bindung ein amd vntfernt fich Tühlen Serzens von der unglüdlichen Wally, die mım 

immer tiefer in acht und Verzweiflung gerät. „It Cäfar nicht mein Gatte?” 
BU) ruft fo nac feiner Entfernung aus. NMocd einmal fucht fie eine Ans 

näherung. Mr hren religiöfen Sweifeln ein Ende zu machen, fchreibt jie an ihn 

und befywört 1: feierlichit, „feine ernfthafte Meinung iiber Religion und Chriten: 

tum zu fangen”. Yanne muf fie warten. Endlich lommt Cäfard „Glaubens: 

belenntnie”, \.:: freilich Doch etwas ganz anderes ijt ald ein Auszug aus den 

„Sragmenten dı  YNolfenbüttelfchen Ungenannten“. Es find cynifc) gottesläfterliche 

uslaffungen, Sen Abfchentichleit Guslom felbft gefühlt zu haben fcheint, alS er 

fein Buch —- 1:5 16 Nahren — zum erjtenmale wieder la3! Sn der neuen Aus: 

gabe Täfit er «3. Anädrüde wie „Iriminaliftifch ftrafbar“, wie er 1835 die 

Togmen von >. Tifenbarung und Infpiration nannte, fort. Tas „Truggewebe* 

von Mundern snIdert er In ein „Wythengeweber u. ff. Dagegen feht er ein 

„vielleicht“ =: dem Ausfpruch über Jefus, er fei „der edeljte Menfch, dejjen 

amen die Bei suchte aufbewahrt hat“. Tiefes Gefdhwäs erfchütterte Wally aufs 

gewaltigfte „Sr fahı da, verfteinert wie Niobe, der man da3 Teuerjte und Liebjte 

tötet. — Noch Sechs Monate hielt fie ein Leben aus, deffen Stüge („durch Gäfar 

und die Nele“ 2. 2) wegnenommen war.” Summer mehr Nacht wird e3 in 

ihrer Seele, inuser entfchledener faht fie den gräßlichen Entfchluß de3 Eelbjimorbe3. 

Endlich ftößt ve sich den Told) ins Herz, nachdem fie noch Cäfar und Telphine 

einen Abfchied ru nefendet, 

Diefer uafcbere Wurch ift nicht eine Jugendverirrung Gublows, wie und manche 

firitifer glaube: snachen möchten. Denn in feiner ernenerten Ausgabe von 1851 

hat fi Busfos any ausdrüdlich dazu aufs neue befannt und nur aus Dpportuniz 

{ätögründen I: sinnlichfte Zyene” bereut, fie aber trohden ziemlich unverändert 

wieder abgedri: ti. Es ift vielmehr — 1rol feiner Fünftlerifchen Unfertigleit und 

feiner pfochet: > Schen Aliderfprüche, troß feiner oft äuferft gefchraubten Sprade 

das bedeutent Prodult des „Jungen Teutfchland“, wie Gublom der hervor: 

tagendfte Xer:- er desfelben, und geradezu typifch für die belletrijtifche Literatur 

der dreißiger \vre, = 

Mad Bist. ns eigener Mitteilung war „die Rirlung de3 im September 1835 

von einem Sera erfchienenen Wuches“ anfangs ein bedentliches Schweigen. Ter 

Eturın des In t!lent begann erjt mit Menzelt fcharfer Nezenlion, welche Gublom 

fo ergürnte, Der dem chemaligen „Mann feines Herzens“ durd) Wienbarg auf 

Niftolen fordern Lie, worauf ihm Menzel fehr kühl antwortete: „Nicht hinter 

Seden amd suusen erwarte ich meinen Gegner, fondern auf dem offenen Selde der 

Literatur.” Was folgte ein Vrofchürenlampf, der das Übel noch ärger machte, 

Wirkung 
der Wally.
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darauf der Bannftrahl aus gFranljurt. Outlow wurde Ichlichlid) verhaftet und 

vom badifchen Hofgericht in Mannheim zw dreimonatlichem Gefängnis verurteift 
„wegen der durch die Prefie begangenen verächtlichen Tarftellung de3 Ölaubenz der 
Hrijtlichen Religionsgefellfchaften”., Natürlich wurde das Yuch mu erft recht ges 
Iefen, obgleich; e3 in Mannheim mit Befchlag belegt und überall Tonfisziert wurde, 
wo die Polizei feiner Habhaft werden lonnte. i 

Ungeadhtet der Sterlerhaft, ungeachtet be3 über feinen Rerlen fchtvebenden 
Bundesbannes, zu dem nod) ein Verbot felbjt der zulünftigen Werte vom Vinifter 

de3 Innern und der Polizei in Berlin hinzulam, feste Outlow feine literarische 
Tätigkeit unermüdet fort. YIm Oefängni3 wurde aud) der Noman „Seraphine” 

vollendet, der aber erjt 1837 zum Drude lam, al® Gutlow nad) dem „freien Hamı 

burg“ übergejiebelt war. . 

Wire und vwüjt find die Licbedabentener, welche er hier, angeblich meift nad) 
” dem Leben einer Fraı fchilderte, die ihn „wider Willen feffelte*, als er in Berlin 

Dlafedom . 
und feine 
Zöhne, 

jtubierte. Ceraphine wankt in ihrer Neigung von einem zum anderen, Läht fi) 
von einem Bedienten entführen und wird, al3 biefer von feinem Bruder verraten 
als Wilddieb eingefperrt wird, aus Berzweillung Erzieherin. ‚Sier hat je Gelegen« 
heit, neue Bande zu Inüpfen. Aber endlich heiratet fie den in der Duft aan ver: 
wilderten Philipp und flirbt nad) dem Tode ihres erfigcborenen Kinder. Tas ijt 
„Seraphine“, und mun denke man fi über diefed umvahrfcheinliche N. ien noch 
eine Dofi3 rationalijtifchefentimentaler RNeligiofität ergoffen, und man vird vers 
jtehen, daß fie dem mit ihr erperimentierenden Autor feine neuen x. cıde ges 
winnen fonnte, 

Nicht mehr Erfolg hatte Gutzlow3 nächftfolgender Noman: „Wafedow ind feine 
Eöhne”, der 1833 in drei Bänden herauslam. Er nannte ihn einen lomifch. . Noman, 
andere haben ihn einen pädagogifchen Noman genannt; er ift feines». beiden; 
eher fönnte .er eine Catire oder eine Sarilaturenfanmlung heihen. b man 
urteife jelbjt! 

ZTer Piarrer Blafedomw in Ktleinbelteln, der mit feinem Chegefpor: md mit 
feinem Stonfijtorium in nie endendem Hader Icbt, glaubt, feine Beftimms. : verfehlt 
zu haben, und erflärt deshalb: „Mit meinen Kindern will ich mich an mern .ı Water 
rächen — fie follen Leinen Echritt in der Ausbildung ihres Beiftes veraei.h tun.“ 
Dabei „intereffierten ihn feine Kinder nur al3 Stoff, nicht al3 Perfon. ©: jah in 
ihnen nur, wa3 fie werden fonnten; ihr eigenes Mefen zog ihn nicht un”. So 
erzieht er feine Eöhne zu dem Veruf, für den er fie präbeftiniert Hält: © tar fol 
Chhladhtenmaler, Amandus foll Bildhauer, Theobald Vollsdichter, Alboin \rırifcher 
Scriftitellee werden. Nur eine Probe feiner Erzichungsmethode: „'ialedow 
grübelte, wie er Alboin, ohne daf er verdürbe, doc) hinlänglidy fehlecht werden 
lafjen Eonnte, um einen guten Epötter au ihm zu machen.” Und mn „ufert er 
die Eeele de3 Ainaben und fein noch) ganz mit grünen Blättern bedecin . Zelbits 
bewußtfein früh auf — — hebt ihn zu fhlechten Etreichen auf, die er far nm, Des 
ftraft — made ihm einen Lünftlichen Budel und Läpt ihn ein Jahre lang 1. op 
im Dorje Herumftolzieren” zc. 20. Ähnlich) werden die anderen Söhne vsogen, 
Kein Wunder, daß fein neidifcher Kollege Geigenfpinner an den Kont”. rialrat 
Brauftrumpf berichtet: „Blafedow Ieide am Hirn!“ Stein Wunder, dai „us den 
vier jo mißerzogenen Smaben allzumal Galgenftride werden. Aus der tcideng 
Kaputd, wohin fie auf Gymnafium gegangen, fchreiben fie die fhändlichii:. Yügen 
über ihre Fortfchritte, jeder in der von dem Alten gewänfchten Richtung fchr 
bald werden alle vier von der Schule gejagt, Nun geben fie ein Jonzzat mit 
Karikaturen heraus, zu dem fie da3 Geld durch nichtswürdige Prellereien zufanimens 
bringen. Gndtid, müfjen fie dem Vater alles eingeftehen, der inzwifchen cs io toll 
getrieben hat, daß er feines Amtes entfeht worden ift! Und nun beginnt cin ges 
meinfames, fech3 Jahre dauerndes Vagabımdenleben. Die vier Brüder ziehn al3
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wandernde Schaufpieler umher, ihr Vater begleitet fie al? — i 
ftitt in fi lächelnder Entfagung "AS aud az nicht mehr he hie ame 
fanbere Gefellfehaft einem verfchuldeten Grafen von ber Neige zu einer Keoindels 
haften Nellame für ein Wunderbad, da3 auf feinen Gütern entdeckt fein und alle 

möglichen Übel heilen fol. DOslar wird Babdeinfpeltor, Amandus und Iheobald 

figurieren als Badeärzte, Alboin, der fi) Blafe D’Eau nennt, hält die Amalien: 

Badebant! Ter Alte predigt gelegentlich, fo richtet er einmal eine 26 Seiten lange - 
Etandrede gegen Pietiömus an eine Dame, „die da myjftifch werden wollte”, Dann 

aber verfinft-er immer mehr in jich, geht allein und fpricht nichts, und nun über: 

trägt ihm ber Graf die Rolle eine? unglüdlichen Epielerd. „AB folcher war er 

ein notiwendiges Nequifit eines vornehmen Babdeortes md zeigte fi) darin wie der 

durcdhdachtejte Meilter, Endlich wird der betrügerifche Schwindel entlarvt, und 

um geben die fünf nach Agypten, veranlaft durd) Blafedow3 Etiejfohn, der dort 

Mohammedaner geworden ift und al „Generaldirektor des Nilfchlammes“ eine ans 

gefehene Stellung belleidet, „Blafedow ergrijf e3 als eine Lieblingsidee, in einer 

Pyramide dereinft begraben werden zu Lönnen oder fanft und unbewußt an der 

Pet einzufhlummern.“ 

Ad) im Drama wollte e3 Gußlow in diefer erften Periode feiner literarifchen 

Tätigleit nicht beffer gelingen. Yaft gleichzeitig mit der „Wally“ war eine Tragödie 

„Nero“ von ihm erfchienen. Nad) dem Vorworte follte diefe Tragödie (fpäter 

nannte er fie richtiger „Tragilomödie*) „den von der Gricchenzeit bi3 auf unfere 

Tage noc) unentfchiedenen Kampf de3 Schönen mit dem Guten fehildern“. Im 

Wahrheit will er aber wohl ih Neros Zeit der unferigen einen Warnumngsfpiegel 

vorhalten. 3 gnefchieht das in einer baroden Weife, die an die Nomantifer er 

innert, und das Drama ift — trob mancher einzelnen fchwunghaften Stellen und 

von fhyarfer Beobachtung zeugenden Parallelen — verfehlt. Gbenfo blicb- das 

pühnengerechtere Trama: „König Saul“ (1838) ohne Beachtung und Wirkung; 

und erjt „Nichard Savage” (1839) führte Oublow „in die Bretterwelt ein, die 

Yretterwelt vor und hinter den Lampen.“ Mit demfelben erlebte er in Franke 

fürt a. ©. feinen erjten Yühnenerfolg, ja er wurde fogar von dem Publifum hervor: 

gerufen. Yon diefem Zeitpunkte gehört feine Dichtertätigleit der neueften. Zeit 

an und wird deshalb in einem fpäteren Abfchnitt ihre Würdigung finden. Hier fei 

nur feines weiteren Lebentganges in Inrzen Unriffen gedacht. 

ac feiner Entlaffung aus dem Mannheimer Sefängni3 hatte Gubfomw mit 

einer Zranffurterin Amalie Klönne in deren Vaterjtadt einen Hausjtand bes 

gründet. 1837 fiedelte er nad) Hamburg über, wo er mit Turzen Unterbrechungen 

bi8 1812 blieb und den „Telegraph für Deutfchland“ herausgab. Nafc) folgten. nun 

auf den vorhin erwähnten „Nichard Savage” die bedeutendjten Dramen. Gublorws 

— zum Teil auf Neifen entjlanden, fo „Zopf und Schwert“ 1841 in Mailand, 

„Uriel Hcofta“ 1816 in Paris — in Summa 97 Ctüde, von denen fi) einige auf 

der deutfchen Bühne erfolgreich behauptet haben. 

Yon Parid zurüdgelchrt wohnte Gublow wieder in Frankfurt, bis er 1816 

einen Nuf ald Dramaturg an dad Dresdener Hoftheater erhielt: eine für. fein reig> 

Nero. 

König Saul. 

Wechfelnder 
Aufenthalt. 

bares Naturell befonders fehwierige und dornenvolle Stellung. Die Nevolutiond: 

tage von 1818 erlebte er in Berlin, hielt felbjt eine „beichwichtigende” Nebe an die 

Berliner unter dem vergoldeten Gitter de3 Königsbalfons, wurde dann ‚aber duch 

eigene Erfranfung und den Tod feiner Frau von weiterer Beteiligung zurüdgehalten. 

8 infolge des Maiaufitandes dad Dresdener Hoftheater aufgelöt ward, büßte er 

aud) feine Stelle ein und ging zunächit wieder nad) Srankfurt zurüd, wo er nad) 

einem Jahre eine zweite Che mit der Tochter de3 Zuhhändlers Meidinger fchloß. 

Bald danad) verlieh er Grankjurt und fchlug wiederum feinen Wohnfis in Dresden 

auf, wo er num big zum Jahre 1861 Iebte, eine Rochenfchrift: „Unterhaltungen
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am häuslichen Herd“ herausgab und feine zwei großen Romane: „Die Nitter 
vom Beijt“ und „Der Zauberer von Rom“, verjapte, _ 

€3 fcheint, daß felbft diefe tajılofe Arbeit, von der. nur da3 Hervorragendite 
angeführt ijt, ihm nicht forgenfrei zu jtellen vermochte. Co übernahm er demm 1861 
da? mit einem Gehalt von 500 Talern verbundene Amt eines Öeneralfelretärg 

der von ihm felbjt einit mitbe: 
ver gründeten Chhillerftiftung in Mei: 
1 mar, Nllein von Anfang an fühlte 
| er fi) in der Heinen Meiidenz nicht 
recht behaglich, da er fich mit 

Dingeljtedt, dem Präfidenten der 
Stiftung, in feiner Weife si jtellen 
vermochte. Mich war Nie mit 
feinem Ute verbunden: Arbeit 
leine geringe, und da fein Werven 
[don Ddurd) fein übirmäfigeg 
Chaffen in Tresden und ::r Lrank: 
haft übertriebene Sorge cm die 
Bulunjt feiner Samilie iv ange: 
griffen waren, trat bald c.. solcher 
rad von Überreizung ci. Suß er 
fc einbildete, es erüftier. ze ge 

  

UN heime Verfhwörung wide: u, die 
x fein Leben amd feinen Rır . senhe, 

\ In einer befonders dunlet: ".unde 
2 — am 15. Janmar 1565 ..ıchte 
N er in Friedberg in der " ıteran 

feinen Oualen ein Ende zu schen, 

EINE allein die Berwundung, div or jich 
mit einem Tolche beibrach:. war 

Abb. 162. Karl Ferdinand Buplom. nicht tödlich, In einer Se snitalt 
Nad, einer Photographie aus dem Anfang der Nebziger fand er Deilung für fer md 

Sabre. Sei, As er im Ser. IS05 
genefen zu Grau und <ndern 

zurüdfchrte, wurde er durch eine reiche Dotation überrafcht, welche feine « cmde 
und Verehrer in ganz Deutjchland während feiner Erfranfung zufanımen "cacht 
hatten. Aber er dachte nicht daran, fhon Feierabend zu machen -— mu. .ı er 
den Winter zuc Nachlur in Vevey verlcht, lien er fich zu Steffetitadt ber man 
nieder und begann feinen hijtorifchen Roman: „Hohenfchwangan“, der I. 18 
in fünf Bänden erfchien. Mit einem an Überhaftung grenzenden Eifer fei . mun 
ein Buch dem anderen, aber man merlte ihnen die abnehmende Kraft mn > Schr 
an, dazu trat cine hochgradige Erregtgeit und Iranfhafte Empfindlichfeit den 
fein eigenes Leben bis zum Jahre 1819 erzählenden, mehrerwähnten „Nüdb ‚Ten 
auf mein Leben“, (1875) und vor allem in der fiterarifchen Streitfehrift „I 10: fius Longinus oder über den äthetifchen Schwulft in der neueren de. hen Eiteratur” (1878) hervor. (53 wäre unrecht, mit ihm ob diefer beiden Prodii sen 

       sa, 
    

PrwRRer) 
zu jtreng ins Gericht zur gehen, aber eines geht Har aus der Iehterwähnten . Frift hervor, dab — fo viel Randlungen er fonft in feinem langen Leben und 2.. it: Htellenoirten durchgemacht haben mag, feine feindliche Stellung zum Chriftentu:: vie ans Ende diefelbe blich, wie fie in feinen Yüchern von 1835 uerjt hervortrat. Zer Noman des Agyptologen Georg Ebers „Iomo sum" erfchien ihn „fo quälen... To bruftbeengend, fo von pietiftifchem Hauc) durdiweht“, dafı er nach den ur ion 80 Ceiten da3 Buch weglegte und fich gedrumgen fühlte, gegen die „Nazaresıer“,
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„ftocpeteinifchen Chriften“, „Leipziger Neuchriften“ eine Lanze einzı 
‚! unter der Ilgide de3 alten heibnifchen Gelchrten Dionufhus FE Di 
eigentlichen Kampf wider die nenere Dichtung indgefamt, von Heinrich Heine bis 

auf Echeijel, unternahm! C3 it da3 ja ein Zeichen von Überzeugungstreue, die 
ebenjo fehr Anerlennung verdient wie überhaupt fein Unabhängigteitsfinn, fein 
Kampfesmut, fein eiferner Zleih, der fich niemal3 genug tat und nie ermübdete, feine 
Merle endlo3 durchzufeilen, zu Lürzen, umzuarbeiten. Um fo mehr berührt e3 peinlich 
wenn man ficht, vie fein Leben fich in raftlofem Jagen nad) Beifall, in einer er: 
müdenden Zelbjtbefpiegelung, in einer verbitterten Stimmung gegen jede tritifche 
uperung feiner Gegner verzehrte und aufrieb.. 

Nachdem er nod, mehrmals den Aufenthalt gewechfelt, ging er im Herbjt 1877 
nad dem mit srankfurt eng verbundenen Sachfenhaufen, war dort nod) ein ganzes 
Jahr mit der gründlichen Umarbeitung feine? Nomans: „Hohenfhwangau” eifrig 
befchäftigt und wurde fiber diefer Arbeit in ber Nacht vom 15. auf den 16. Dezember 
1878 durch den Tod aus diefer Welt abberufen. Eine ftarle Dofis Chloral, an 7 
deffen Gebrauch ihn feine Schlaflofigleit gewöhnt Hatte, fcheint ihm die Sinne ganz 
benommen au haben; ohne c3 zu merken, warf er das Licht um, da3 Bett fing 
Feier, und er erflidte in dem dadurch erzeugten Dunfte; „in Rauch und Guten,” 
wie Hadert in den „Nittern vom Geil“ und Lueinde im „Zauberer von Nom“, fchied 
er vom Leben, fagt fein Viograpı Johannes Proelj. . 

63 ift Gutlom ftet3 höchjt ärgerlich gewefen, da er mit einem Manne 
zaufammen genannt wurde, der ihm ganz bejonders antipathijc war. „ch 
Habe nicht vinen einzigen Charafterzug mit Zaube gemein, jchreibe einen 
anderen Stil, babe eine ganz andere Produltionstendenz. Da hindert aber 
nichts. win nennt der Unfinn umferer Stompifatoren mich mit ihm. zu- 
fanmen!" vujı er erbittert im „Dionyfins Longinus” aus, al3 er auf 
diefeg Ihema Tommt. Und doch hatten die beiden im Anfange der dreißiger 
Jahre nicht nur im nahen Verkehr geftanden, fondern fie hatten — was hier 
allein beftimmend it — aucd) diefelben Ziele, wenn aud) auf verfehiedene Weije 
verfolgt, die ich eingangs diefes Abfchnittes als die des „Zungen Deutjchland" 
hervorhob. Tie erjte Autorenperiode Yanbes liefert dafür den Beweis. 

Beinric; Yaube wurde am 18. September 1806 zu Sprottan in Schlejien 

geboren. Zrin Yater, ein chrfamer Vlaurer, fehickte ihn in die Vürgerfchule und 

dachte an nichts anderes, al3 aus ihm einft einen Handiverler zu machen. Tennod) 

widerftand er dem Sohne nicht, al3 derfelbe nad) einer höheren Bildung verlangte, 

obwohl er ihm die Wlittel dazır nicht felbjt gewähren Tonnte. Such) Stundengeben 

und Freitiiche fchlug fi der junge Mann auf dem Gymnafium zu Ologau und 

Echweidnity durch und bezog 1826 die Univerjität Halle, um Theologie zu ftudieren. 

Sein vornehmftes Abfehen ging auf ein Heiteres, ungebundenes Studentenleben, ba3 

er in Gemeinfchaft der Yurfchenfchafter zu genießen fuchte, Diefed Ziel verfolgte 

er fo eifrig, dafı er 1823 nad) fechhrvöchentlichem Karzeraufenthalt als „der 

Burfchenfchaft verdächtig“ Halle verlaffen mußte. Auch) in Breslau, wohin er 

num ging, 309 ihn der Fechtboden mehr an als die Wiffenfdajt, welchen Namen fie 
auch) tragen mochte. Da wurde, zuerit durch die Nomantiker, dann durd) den Lujt: 

fpieldichter ari Schall, fein Intereffe an der Poclie und vornehmlich am Theater 

erwedt. Im erfterer Nichtung foll er fogar eine fpanifche Nomanze „lich haben zu 

fehuulden Lommen laffen* — eine Verirrung, die ihm fpäter wohl nie wieber begegnet 

it. Mit großem Eifer übernahm er dagegen die Ineaterrezenfionen für die Dre : 

lauer Zeitung und verfuchte fich auch bald in eigenen dramatifchen Rrodultionen. 

Zwei Stüde: „Guftav Adolf, eine Tragödie, und „Baganini“, eine Poffe, deren 
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sti {d der große Geiger Raganini war, errangen einen ephemeren Erfof 

ae Sretaner en _ os diefer erften Lorbeeren machte Laube ben h 
einen Verfuch, in da3 gewählte Berufsitudium wieber einzulenlen, nabın eine Haus: 

fchrerjtelle an, um fi, auf dag Eramen vorzubereiten, md fahte das Parramt 
aufs neue ind Auge. Die polnifche Revolution entriß ihn aber diefen Plänen für 

immer; fie regte ihn zu feinem erjten größeren Bud: „Das neue Ja brhundert« 

an, da3 1832--1833 in zıvei Teilen erfhien und einen durchfchlagenden Erfolg hatte, 
Steichzeitig fiedelte Laube nad) Leipzig über, wo er die Nedaltion der 

„Zeitung für die elegante Welt“ übernahm. Damals trat „mer mehr per: 
fönlihe Berührung, ja yreund: 

[haft zwifchen den jungen Tages: 
helden (Laube und Gutlow) ein“ 
Sm Herbft 1833 fahen fir zufammen 
am Oardafee, und Gusfor las Laubes 

„Aunges Furopa”, das ın drei Ab: 
teilungen („Die Posten” — Die 
Krieger” — „Die Bürger“ langfam 
zum Abfchluß am und :ı feinem 
Verlauf eine Randlung t-Tuinentiert, 

die mit ihrem Verfaffer -Emählic 
vor fih ging. In den .ioveten“ 
(1833), der erften Novell: :; Briefen, 
wird die Yırlirevolution ° Sherxlicht 
— „der hochrote, bintige &ı :: of cineg 
Volle um fein Necht”  . Gmans 
zipation nadı allen Eeitv:  rlangt, 
der Staat für den (yeint 5 Forts 
fhritted, das Chriftentun. tür eine 
„Entjtellung des Werlea 65:5: durch) 
die Handwerfer”, die Site: teit für 
Vorurteil, die Ehe für eiv. „xorm“ 
erllärt, „welche der Auf. : Tinge 
wegen da fei und name:.iich den 
materiellen Befiy des Weib: sichere“, 

Ter Ertrag der „Worin“ war 
fo anfehnlich gewefen, das vr ihrem Abb. 163. Heinrih Laube, . va! “N 

Nad) einer Photographie aus den Iehten Lebensjahren. Verfafler eine Reife na. ayern, 
Unterfhrift eines Briefes aus Lelpyig vom 1.8. 1833. Dberitalien md Dflerren' ermög: 

(Aus F Georg Keftners Autograpdenfammlung.) Lichte, auf welcher ihn Gum, wie 

vorhin angedeutet, benleiiv. Die 
Frucht diefer Neife waren die „Neifenovellen“, von denen die erften beiden Ye 1834 
erichienen, vier andere 1836 und 1837 folgten. An Heinez „Neifebilder* jich » 'chnend 
verdient diefes Werk Taum den Titel. „Novellen“, denn der verbindende cn der 
novellijtifchen Handlung ijt ein fehr dünner: die Hauptfache bildet eine fenttt" niftifch 
teichtjertige, zum Teil herzlich Iangweilige und 'fade Plauderei über die }+ ichten 
Städte mit eingemifchten geiftlofen Witzen über das ChHriftentum fowoht le: Tifcher 
wie proteftantifcher Konfeffion, ja die Religion überhaupt („Die Religionen fir > ieider 
nötig wie die Kinderkrankheiten, aber die beften’Stinder gehen babei zu Mi.unde*), 
und mit grob finnlih im Stifte Ihümmeld und Heinfed audgemalten Yicbese 
abenteuern, in denen da3 „weiße und verführerifche Fleisch“ oder wie ex :: dem 
jungdeutfchen Jargon Hieß, die „Bocfie des Sleifches" (Bottfchall nenn: 15 „die 
neue Lyrik des Sleifches“) eine Hauptrolle fpielt. ° Aber. fo fchal auch dis: Ges 
‚plauder, fo unreif bie Urteile de Autor? find, dem Turhfchnittspublitum aefiel
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da? Pridelnde und Lüfternsfinnliche ebenfo fehr wie das b ie : 
berechtigte Näfonnieren - furz, Laube de durch die erjten Be dee Ma 
novellen“ erjt eigentlich ein belannter und genannter Mann. Nun wurden au) die 
Zehörden auf feine rabilalen Auferungen aufmerlfam. Auf eine Anregung von 
Berlin erhielt Laube eined Tage3 von der Leipziger Polizei den Befehl, die Stadt 
fofort zu verlaffen. ‚2u8 er tolllühn genug zweimal nun fogar nach Berlin ging, 

wurde er als ehemalige? Mitglied der Hallenfer Burfchenfchaft verhaftet und neun 
Monate lang in ber Hauvogtei feitgehalten. Danad) wurde ihm Naumburg als 

Wohnort angewiefen, den er nicht verlafjen durfte, ja er wurde unter die fpezielle 

Aufficht des dortigen Landrat3 gejtellt. Bald darauf verfielen aud) feine Schriften 

dem Verbot des Bundesrates, Dennod) betrieb er von hier aus feine Bewerbung 

um Jduna Hänel, die geiftvolle junge Witwe cine3 Leipziger Profefford, die er Jouna 

auf verftohlenen Ausflügen nad) Leipzig im Vrodhaufifchen Haufe” öftersfah und änel, 

die ihm bald ihr Jawort gab, : 

Eeine Hochzeitsreife mit ihr im Jahre 1837 war eigentümlicher Art. Ungeachtet 

der auf ihm noch laftenden Verbannung war er nad) Berlin zurüdgefehrt, ohne um 

Erlaubnis zu fragen, um dort feine Hochzeit vorzubereiten. Man legte ihm nichts 

in den Ken — da wurde er plößlich zu dem Minifter de3 Innern und der Polizei 

Heren v. Mochow berufen, Was hatte das zu bedeuten? Laube erzählt es in 

feinen „Erinnerungen“ folgendermafen: 

„Er. Erzellenz faf eine Reife fehweigend in feinem Armfefiel und fchnupfte. 

Endlich fragte er mit halber Stimme: „Sie wollen fid) verheiraten?” — Herr Gott, 

dachte ich, ift mir das vielleicht auc, verboten? cd fahte mid nad) Kräften und 

antwortete bündig: „Zal” — „Dann wollen Cie eine Hochzeitsreife machen?“ — 

„Wenn's fein fann, o ja” — „Weil wir fchon im Spätherbite ind? Das Metter 

ift mild. (9 wäre mir angenehm, wenn Sie an den Ahein teilten.“ — Stumme 

Berbenaung von meiner Eeite. Mir war’3 wie ein Märchen. Wo zielte da3 Hin? 

Ser Vlinifter fuhr lähelnd fort, er lächelte wirklich: „Aber nicht bloß an den ' 

fhönen Mittelrhein, fondern auch an den Oberrhein —" „Kurz und gut, Straß: 

burg war das mir zugedadhte Ziel. Dorthin follte jemand gefchieft werden zur 

Yeobachtung. Dort hatte Lonis Napolcon foeben feinen Putjch gemacht, und es 

war dem Minifter um genane Auskunft zu tun, ob ber Napoleonide dort wirklich 

Chancen gehabt habe oder haben Lönne. Denn ‚jeder Napoleon auf dem Throne 

Frankreichs ift eine Gefahr für Preußen‘, bemerkte Here v. Nochow, ein Wort, 

welches fich 25 Jahre fpäter wirklich) bewährte. Jene Beobachtung nun follte ganz 

unfgeinbar vor fich gehen. Bei der Hochzeitgreife eine? fogenannten Demagogen 

werde jicherlic) lein Venfch daran denlen, dafı die preußifche Negierung ber 

obachten Iafie.“ 

Laube übernahm den Auftrag und reifte fofort zur Hochzeit und zwar nad) Hodselt. 

Lühen. „Dort wurde denn die Che eingefegnet, welche mir bie Lebensgefährtin 

fehentte. Aus der Kirche fliegen wir in den Wagen und fuhren nad) Straßburg.” 

Schon ein Jahr darauf begleitete ihn feine Frau wieder auf einer offiziellen Fahrt 

— diesmal aber ins Gefängnis, in allerdings nicht unerträgliches Gefängnis, 

nämlich auf Echlop Muslau in der Niederlauji mit feinem ‚fünf Viertel Meilen 

weiten Park, in welchem „er fid) die Zagdpaffion zu30g;" Tchliehlich aber dod) ein 

Gefängnis, wo der zu anderthalbjähriger Haft verurteilte Laube bis zum Neu: 

jahrstage 1839 blieb, feine Zrau Jduna als freiwillige Haftgefährtin ihm zur Geite, 

Auf Verwendung der Frau de3 Fürjten Püdler, einer Tochter.de3 Stant3- 

minifterd von Hardenberg, wat nämlich die ihm für bie Teilnahme an der 

burfchenfchaftlichen - Verbindung in Halle zuerteilte fiebenjährige Seftungsitrafe in 

eine 1’/sjährige auf ihres Mannes Gut zu verfebende Zeit umgejtaltet worben. Büdter- 

Ser ctwar blafierte, aber jedenfall geiftreiche Fürjt Türkler» Mustan (geb. 1785, Mustau.
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geit. 1871), der 1830-31 durd) die „Briefe eines Verftorbenen“ Aufsehen 
erregt und 1835 feine Neifebilder „Semilaffos (semi lasso == der Halbmüde) vor: 
letter Weltgang” veröffentlicht hatte, übte einen imleugbaren Einflui auf Laube, 
Butzlow jagt in feinen „Nüdbliden“: „gaube machte damals feine Übergänge zu 
allerhand arijtolratifchem, fürjtpüdlerifchen, felbit metternichfchem Wefen, da3 ung 
fchließlic trennte." Die Ummandlung Laube3 bezog fid) vorwiegend auf feine 
politifhen und fozialen Anfchauungen. Tas trat bereits Im II md IV. Bande 
der „Neifenovellen* (1836) und noc) mehr in der zweiten Abteibung des „Jungen 
Europa“, betitelt „Die Krieger“, (1837) hervor. Nod entfdhiedener weint fich die 
Wandlung in dem Schlußbande „Die Bürger“, Ter Foctenverein, d.h. die Ne: 
präfentanten der jungdeuffchen Nichtung, haben nacheinander mehr oder minder 

eingefehen, dab Gelbjtfucht, Arbeitsfchen, Citelleit und Gemupfucht die Turellen der 
troftlofen Zuftände find, daß die übermütigen Jugendplänc, mit denen fie Die Melt 
umgeftalten wollten, nicht zum Siele führen, da „das Neue fchlechter als dag 
Alte“, dan der Zorn der framzöfifchen Nepublilaner „fchr mit Tellanrtion ver: 
brämt* war. Nur feine Anfichten über Che und Liebe waren nicht «dere ge: 
worden. Wenn auch der lüfterne Tom, der in den „Siriegern“ bei Schiit. rung der 
verjchiedenen durd) die Leidenfchaft allein motivierten Liebesfzenen je un 2 Durd): 
Iingt, in den „Bürgern” und in den „Neuen Reifenovellen” zurüdtritt, ı. Schlt c8 
doch an einer ethifch höheren Auffaffung der Liebe. Qor allem aber t..nciit Die 
neue Ausgabe der frivolen Werle des Wiclandjüngers Heinfe (1, 307 >... welche 
Laube im Jahre 1838 mit einer begeijtert anerlennenden Vorrede begleits:  dDaf er 
in diefem Punkte dem jungdeutfchen Programm treugeblieben war!  uh die 
Vorliebe für Franzöfifche Etoffe und die darin gebotenen finnlichen WI : or, wie 
fie fich in mehreren feiner fpäteren Nomane und Tramen auöfpricht, it »: = Erb: 
Thaft jener undeutfcehen Nichtung. 

So zog e3 ihn denn auch nach Ablauf der Strafzeit in Wlusfau 1. allem 
nad) Franfreih. Tahin ging er 1839 mit feiner rau, weilte länger seit in 
Paris, bereifte dann da3 Land nad) allen Richtungen und ging fehlient: ‘. übers 
Mittehmeer nach Algier. Zurüdgelehrt übernahm er aufs neue die Nedaltton der 
„Zeitung für die elegante Melt“ in Leipzig. Hier wandte er fid) auch mi: - smeuter 
Energie dem Theater zu. In den vierziger Aahren folgten auf eine Neihe !i.inerer 
und größerer Romane die erjten fech3 feiner Tramen. Im April 1818 ausm auf 
dem Burgtheater zu Wien die bisher dort nicht zugelaffenen „Starlsfchiii.:” zum 
erjtenmal unter raufchendem Beifall über die Bühne; und nur die Mair.» .hution 
verfhuldete c3, dab man nicht damals fchon den Dichter zum Theaterdirelte: suchte, 
Dazu Tam, daf der böhmifche Strei3 Elbogen ihn als Abgeordneten in die " utfche 
Nationalverfammlung wählte. Heine hatte feinen Hreund Laube einmal „bir aroße 
llammende Herz“ genannt, „das aus dem jungen Deutfchland am glar ıditen 
hervorleuchtet.” In Frankfurt zeigte fi) nun, wie fehr fi, diefes flammer:. > Derz 
abgetühlt hatte — der einft fo fee Stürmer gehörte dem Zentrum und >-: erb: 
faiferlichen Tartei an. Da er wegen der Raiferfrage mit feinen Wält.n in 
Widerfprud) geriet, Iegte er im März 1819 fein Mandat nieder, Noch in Drosiclben 
Jahre wurde ihm ein Nuf zu teil, der feinen Münfchen auf das befriet: .ndite 
entgegenlam. Am 1. Januar 1850 trat er feine Zunltion am LE. Hofbur vater 
zu Wien als artiftifcher Tireltor an, in welcher Etellung er bid zum Seo mber 
1867 verblich, Zivei Jahre fpäter übernahm er die Tireltion des Leipziger Ziadts 
theaters, Ichrte aber bereit? 1871 in die öfterreichifche Staiferftadt zurüt.  Tie 
Gründerzeit rief bald banad) ein neues Theater dort ind Leben: das Wiener . !ndt: 
theater. Laube wurde mit der Direktion besfelben betraut, die er ein pasımal 
vorübergehend niedergelegt, anfangs 1850 aufs neue übernommen, bald daraz ber 
definitiv aufgegeben hat, Ein Jahr zuvor halte er feine langjährige Lebensgeiusrtin 
Zduna durch den Tod verloren. Am 1. Auguft 1884 fhied er felbft aus jenem



  

  

vw. Tas nemmzehnte Jahrhundert, 5. Das junge Deutfchland. 317 

arbeitfamen Leben. — Von feiner Tätigfeit al3 Nomandichter i 
Sramaturg wird in einem fpäteren Abfchnitt die Nede fein. Net, Dramaliter unb 

Der FJünfte in der Neide der vom Frankfurter BYannftrahl Getroffenen 

ijt Theodor Mnndt, „der Dolteinär unter den Jungdeutfchen". 
Theodor Wlundt, geb. am 29, September 1808 zu Potsdam, ftubi i i 

und Philofophie in Berlin umd trat 1832 ala Wi feoatten Di den län I 

Literarifche Unterhaltung” ‚in Leipzig ein. eine Beteiligung an den Beitrebungen 

der Jungdeutfehen und feine im Geijte derfelben gefchriebenen Bücher Liegen ihn 
erft 1812 dayıı fommen, fid) in Berlin al3 Privatdozent zu habilitieren. JIm Ne: 

volntionsjabre 1818 erhielt er einen Nuf als Profefjor der Literatur und Gefchichte 

nad Breslau, aber Tchon 1850 rief ihn die Berliner Univerfität zuräd; an ihre war 
er ald Profeffor und Univerfitätsbibliothelar bi} an feinen Tod (am 30. November 
1561 tätig. 

Yaundt trat vornehmlich in feinem 1835 erfchienenen Buche: „Madonna, 

Unterhaltungen mit einer Heiligen” für die Emanzipation oder, wie er c3 

nennt, für tie „iiedereinfessung des Fleifches“ auf. Lefonders widerlich ijt darin 

die Wifdhung von Heiligen und imfanberen Dingen. ChHritus, meint er, fei ein 

„eingefleifihter Gott, das rechte Weltlind, nad) dem bie Welt gefeufzt habe, nicht 

allein geboren, um die Welt mit Oott, fondern aud) um und mit der Welt zu ver: 

fühnen, indem er die Melt und ihre Zreuden heiligte als Sinnbilder de3 Ewigen, 

den Liehe-raufc) ald Andacht.”  hnlich wird die Heldin de3 Vuches zu einer 

weltheilinen Madonna gemacht. Er fchlieht eine lange Rede, die er an fie gerichtet, 

mit den Worten: „Mahrlich, wahrlich, id) fage dir, dit Tannt Leine größere Heilige 

auf Erden fein, ald wenn di eine weltliche bijt! Echöne3 Mädchen, id) erwwähle did) 

zu meiner Seiligen, damit du nicht zu fehr verzagft an dir! Ich grüße dich als 

meine Derlige, eine Weltheiliget Ich Lüffe di!” Und nun fintt fie ijın in bie 

Arme sc. - „Die jungen Gerren,* fehrieb anläflich diefe3 Buches Sriedrich Jacob3 

an Hriedrich Perthes, „find trunfen von Hocmut, Tünfel und frangöfifcher Auch: 

lofigleit, und da fie in diefem Zuflande alles, ıwa3 ihnen in den.Sinn fommt, 

herausfprudeln, fo feheinen fie, wie alle Trumnlene, jlärfer, al3 fie wirklich find. 

Gott wird fchon forgen, dafı auch die Giftbäume nicht in den Himmel wachfen.“ 

Ye Vlundt wurde dafür insbefondere geforgt. Sein blendend geijtreicher Stil war 

doc) fo nhrafenhaft und dabei phitofophifch fchwerfällig, dah er das Qurhfchnittös 

publifum vom Lefen abfchredte; dazu fehlte e3 ihm an aller Erfindungs: und 

Geftaltungstraft, fo da feine zahlreichen Novellen ımd Romane („Ihomas Nlünzer“ 

— „Srai Dirabean“ — „Nobetpierte” 2c.) teoß ihrer dem Zeitgeifte huldigenden 

Tendenz niemals ein Publilum gefunden haben und heute vergejien find. 

Aus der weiteren Peripherie de3 „Zungen Deutfehland" Hebe ich nur 

noch Kühne und Anug hervor. 

Gfav Nühne, geb, am 27. Dezember 1806 zu Magdeburg, itubierte in Berlin 

unter Denel Philofophie, redigierte von 18351842 die „Zeitung für die elegante 

Melt“, von 1816-1856 die „Europa“, beide? in Leipzig, und fiedelte dann nad 

Dresden fiber, wo er am 22. April 1883 ftarb. — Kühne zeichnete fid, von Anfang 

an diech größere Milde und Mäßigung im Urteil aus, als fie jonjt „den ung: 

deutfchen einen war; aud) überwarf er fich fehr ‚bald mit den Wortführern der: 

felben, insbefondere mit Gutlow, der €3 nie vergeffen Tonnte, dap Kühne fich hödhjit 

abfällig über den „Nero“ geäußert hatte. Die Ziele der Zungbentj—hen treten 

übrigens nur in Kühnes Novelle: „Eine Duarantaine im $rrenhaufe (1835) 

hervor; insbefondere legt er dem Pajtor Saigenheim Zdcen in ‚ben Mund, die mit 

den von Molefchott und Büchner [päter entwidelten fajt ganz übereinjtinmen. Su 

Theodor 
Mundt. 

Madonna, 

Kühne.
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; iftorifchen Nomanen („Klofternovellen“ — „die Nebell 
eng u Nom“) tritt die gefchichtlid, treue Auffaffung an 
Stelle der Tendenz; dennoch) herrjcht darin ein refleltierender Zug vor, der, fo 
geiftreich er auch Zuftände und Berhältniffe beleuchtet, den Mangel an Erfindung 
und frifchbelebter Handlung nicht zu erfegen vermag. a 

Alegander Bon den Beitrebungen de3 „Jungen Tentfdland ging aud) lezander Fung 
Hung. aus. Zu Raftenburg i. Dilpr. am 23, wär 1799 geboren ftubierte er in Nönigs: 

berg und Berlin Theologie und Philofophie, mußte aber wegen Stränllichleit den Ge: 
danlen an ein Lehramt aufgeben und lich fi) in Stönigäberg i. Fr. als <chriftjteller 
nieder. Außer dem PhHilofophen Rofentranz hatte Schelling auf ihn einen 
naghhaltigen Einfluß, der fih in allen feinen Schriften bemerkbar macht. Die 
ideale Nichtung feine? ganzen Etrebend erhob ihn bald über die jingdeutfche 
Doltein, leider geht ihm aber alle Geftaltungsfraft ab; in allen feinen Büchern 
herrfcht die Nejlerion überwudiernd vor. Go haben denn feine Novellen und 
Nomane („Der Bettler von St. Jamcs" — „Nosmarin ), unter denen fen fester 
Darwin, lomifch:tragifcher Noman in Briefen an einen Fefiimiften“ „egen die 

Affentheorie und die Echopenhauerfche Philofophie gerichtet ift, fich rei, unleug: 
barer Schönheiten und tiefer Wahrheiten niemals Yahn brechen Lünm  Troß 
vieljähriger Törperlicher Leiden ift Jung bi8 in fein hohes Alter (420, Aa. 1831) 
literarifch tätig geblichen. 

Das „Zunge Deutfchland", das am fürgeften mit dem Worte N wenig 
jung wie deutfch” charakterijiert worden ijt, zerjiel nad) furger ei in ih 
jelbft. Wohl hatte das Frankjurter Verbot weder dem weiteren SZachjen 
diefer Literatur ein Biel gefeßt, mod) aud) die Nichtung felbit befeit: 0, 
mit dem Anfange de3 Jahre3'1833 trat fie in neuem, vornehm philofe,.iichemn 
.Öewande in den von Nuge und Echtermeyer herausgegebenen, „hlangs 
„Hallifchen", jeit 1841 „Dentjchen Zahrbüchern für Literatir und 
Kunft" mit erneutem Eifer wieder hinaus auf den Öffentlichen Nanıivlaß; 
aber die perjönfiche, Eitelfeit fieh ihren Vertretern Leine Nuhe und ;achelte 
fie an, ich untereinander zu bejehden — das brachte jie in Macau: und 
bald in Vergefjenheit, joweit fie ji) nicht mit dem „Veftchenden verftänzinten“ 
und gemäßigtere Werke jchricben. "Einen verderblichen Einfluß aber baren fie 
troßdem geübt; der größte Teil der deutjchen Zournaliftit wurde von ihrem 
Beifte angeftedt und beherricht, ja, „Durch taufend geheime Kanäle It ji 
diefelbe in das innere Leben des deutjchen Volkes eingefreffen." Aber aud) 
eine Gegenftrömung bereitete ji vor, welche dem uralten und dod) 1. vere 
jüngten cchten deutichen Wefen endlich wieder Yahn brad). Nicht am weriajten 
hat dazu ein Mann beigetragen, der um feines allerdings oft zu weit artıznden 
Eiferd und um feiner rüdjihtslofen Polemik willen aud) von Freuma: ges 
tadelt, doc} zu den beftverleumbeten Charakteren gehört, die unfer Bo! here a 
vorgebradht hat. Jh meine Wolfgang Menzel, den erbittertten und ı folge reichiten Gegner der Sungdentichen. 

Solfgang Wolfgang Denzel, am 21, 
3 wuchs nad) dem frühen Tode fei 

rifchen Großmutter auf. In fei 
die au fein anmutiges Heimat 
Übelvirtihaft dag N 

Juni 1799 zu Waldenburg in Schlefien merren, 
nc3 Vater im Haufe einer frommen, ftreng Lithes 
ne Kindheit fallen die Freveltaten der Frunzofen, 
tal plündernd heimfuchten und deren langwirriger 

ermögen feiner Mutter zum DOpfer fiel. Seinen gröferen



fon ein Sauptwerk feines   
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Aunfc) hatte der in der Erbitterung gegen bie Eindringlinge heranwachfende Knabe 
und Züngling, als eine? Tages in den Vefreiungsfampf mit eintreten zu Tönnen, 

Ein herber Schmerz war 03 deöhalb für ihn, ald er 1815, nod) fechzehnjährig, in 

die Armee eingetreten, infolge der rafchen Entfcheidung im Felde die Waffen nieder 
fegen mußte, che er fie nebraudjt hatte. Er Ichrte auf das Elifabetygymnafium in 

Breslau zurüd, das er feit 1814 befucht, folgte 1818 al3 begeifterter Turner dem 

wadern Jahn zu yuh nad) Berlin und ging von dort nad) Jena, ıwo er Theologie 

und  Pbilolenie fiudieren 

wollte. Am 1%. Cltober 1818 

beteiligte er fih an der Var 

gründung ber allgemeinen 

deutfchen Burichenfchaft, die 
— nad) feinem und feiner 

rende Adeale — ein Nor 

bild werden Sollte für bie 

Einigung ber aanzen dentfchen 

Nation, 2- dann die Vers 

folgung Der Aurfchenfchaften 

anhob, gina er nad) Bonn, 

wo er & 9. Arndt Tonnen 

fernte, mun.tv aber bald feinen 

Etab weiter fegen, da die 

fortgehende:: Interfuchungen 

ihm feine urbe lieben. Zu 

uf wanderte er nad) der 

Schwei, wo er an ver 
fhiedenen Zıten Turnpläbe 
nad) Jahn Enitem einrichtete 
und danı vier Zahre als 
Lehrer an der Ztadtfchule zu, 
Aarau tätig war. In jener 
Zeit erfchienen feine „Deuts 

[hen Streiverfe*, wisige 
und geiitreiche Gedanken: 
fhnigel a tı van Paul, Vor 
allem aber begann er dDamald 

Lebens, dir „Befchichte der 

Deutfcher” Im dasfelbe 

beifer au fordern, ging er 1825 RR Wotfgang Menzel 

nad) Beidelberg und wäre 164. Wolfgan . 

vielleicht anırz dort geblieben, Mad einer Soon a Re en Lebensjahren Im Belt 

wenn ihn Wotta nicht aufs °  Unterfehrift eines Driefed ohne Tatum und Jahreszahl. 

‚gefordert hätte, nach Etuttse - (Aus + Georg Refiners Autograppenfammlung.) 

gart als Nedalteur des „Liter BE an 

raturblattes” überzufiedeln. Yald danad) gründete er mit einer Schwäbin feinen 

Hausjtand in der württembergifchen Nefidenz und begann fein Eritifches Zepter zu 

Ihwingen; mit furzen Unterbrechungen ift er nahezu 45 Jahre an ‚ber Spibe feines 

Blattes tätig newefen. Act Jahre lang nahm er aud) al Mitglied des wieiten 

bergifchen Landtaged an dem. politifchen Leben tätig teil; von 1833 an 1 te er 

aber ausfchlienlich feinen titerarifchen Aufgaben. Sehr groß ijt Die Zahl feiner 

. Bücher, aber die meiften find fhon. vergefien. Mer weiß jebt noch, bab Eu im 

Tiedichen Beift und Sinn dramatifche Märchen („Rübezahl” — „Narziffus") gedichte 
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und einen großen Noman: „Furore“ gefchrichen? Mie wenige der Vitlebenden _ 
ob fie wohl darüber aburteilen - haben feine „deutfche Literatu rt” gelefen? 
Ber Iennt aud) nur einen Teil feiner seihichtlichen, mythologifchen und politifchen 
Schriften? Die meijten Innen ihn nur aus dem wütenden ‚Sefchrei der Jung: 
deutjchen, die ihm ebenfo unverdient al3 „Denunzianten Beine) wie ala 
„sranzofenfreffer“ (Börne) — unzähliger anderer Chimpfwörter nicht zu ge: 
denfen — ihrer großen, Teichtgläubigen Lefergemeinde vorführten, Allerdings hat 
Menzel oft blind dreingehauen und den Mund fehr voll nenommen; nenen Gocthe 
erfüllte ihn geradezu eine Jdiofynlrafie, und aud) fonft wog er feine Morte nicht 
ab — aber e3 waren nicht perfönliche Motive, die ihn trieben, fondern wirfliche 
heiße Licbe zu feinem Volle und zu feinem Vaterlande und ein ernjter Eifer um 
da3 Chrijtentum und die hrijtliche Kirche, Ein Eiferer mit Unverftand er wohl 
hie und da gervefen, aber niemal3 ein Tenumziant, Ten welfchen Geit bat er bis 
aufs Blut und oft in ungemeffener Sprache belämpft, aber ranzofenizifer it er 
nicht mehr gewefen al3 alle, die 1813 ımd 1870 wider Sranfreich ins Acid jogen, 
Eines fol ihm vor allem unvergefien bleiben: unentwegt hat er fein no: ses Leben 
lang für deutfche Einheit unter der Sohenzollern sührung wider 1m cchtigten 
Partifularismus gelämpft, und fchon 1819 hat er cd in den Neujahrebe : chtungen 
feines Literaturblattes gegenüber der Sranffurter Nationalverfamin ng altes 
geiprochen: „Ihr werdet mit enrem gefchwägigen Parlament feinen Kay su ftande 
bringen: follen wir wieder einen Kaifer haben, fo wird ec. f dem 
Schladtfelde gemacht werden.” Darum war der Feldzug von I .> 71, in 

"welchem zwei feiner Söhne da3 eiferne Streu erwarben, für ihn ein Ju it, dag 
feine höchjjten ZugendHofinungen erfüllte, und eine größere Freude und © hat er 
nie gehabt, al3 da er die fechjte Auflage feiner „Befchichte der T . :ichen“ 
dem Kaifer Wilhelm, „dem ruhmvollen Wiederherfteller des Teutfchr. eiches“ 
widmen durfte. Che er da8 nahe bevorjtchende delt der goldenen Bor. -t feiern 
fonnte, wurde er am 23, April 1873 auß feinem raftlos tätigen Leben abi. cufen. — 
Die von feinem Sohne 1877 herausgegebenen „Denkiwürdigleiten” sim ung 
den Mann, wie er leibte und Iebte, ungefchminft und unverfälfcht, um” 1yiegeln 
zugleich fait 60 Jahre deutfcher Aulturgefchichte getrenlih ab. Am vie. ın Teile 
feiner Hafjishen „Deutfchen Gefchichte im neunzehnten Vahrhundert” hat ° crnrid) 
von Treitfchle dem einjt von den Sungdetfchen und noch heute : ©: ihren 
Nachtretern verunglimpften Vlanne die gebührende Chrenrettung 1: feinen 
Gegnern die verdiente Abfertigung zu teil werden laffen. 

6. Revolntionäre und nationalpolitifd;e Pocfie der vierziger Iniyı.. 
Während die Zungdeutfchen die Politif immer nur gejtreift un: -udem mit der „eleganten Welt" und den Hohen diefer Erde häufig Tofettivr. 

ihre Weisheit in einer der Denge ganz unverftändlichen Spracdje vor, 
. auch) 
agen 

hatten, trat in den vierziger Jahren eine Reihe von Männern auf, ‘2 im 
Öeifte de3 unentwegt vadifalen Vörne den Kampf wider „Iyrannı: Paffen", wider Adel und Stapital, ja zum Teil wider jedbwedes Gi: und jedivede Religion mit erneuter Kraft und in einer leidenschaftlich avi: dem Ungebildetten verjtän 
lofejter Konfequenz fortfüh 

und 

tum 
vien, 

dlihen Sprade neu aufnahmen und mit rüc"ichts 
tien. Diefen Kampf in feinem ganzen Amjasa zu
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pefeuchten, fiegt auferhalb der Aufgabe diefes Buches; hier Handelt c3 fi) um 
ie Entwidelung der deutjchen Dichtung, ift daher nur zu zeigen, inwieweit 

and) fie in diefe ftaubige Arena herabgezogen worden ift durch die demofratifc): 

politifche oder genauer revolutionäre Poefic. 

Sie Eturinglodle zum Aufitande des „gelnechteten? Volles ertönte 1841 in den Gebidte 

Gedichten eines Lebendigen“, die nicht mur auf die unzeife Jugend, fondern Genbigen, 
auf viele fonjt verfländige Leute eine beraufchende Wirkung übten. Und dod) Herrjchte 
darin die Phrafe vor, und cin bellamatorifches Pathos mußte den Mangel an 

Gedanfen und an wahrhaft idealer Begeifterung erfegen. In einer Zeit politifcher 

Verftimmung und eines mangelnden höheren Nationaljtreben3 zündeten lärmende 

Aufrufe, die darin gipfelten: „zu fterben mit dem Donnerruf: Der Freiheit eine 

Saffel“ oder ın dem leidenfchaftlichen 

Schrei: „Neibt die Sirene aus der Mm 

Erden, alle follen Schwerter werden!” 

  

(eorg Serwenh, der Verfaffer diefer 2 Sermoegh. 

dem „Werftorbenen“, d. bh. dem yüriten E 

PüdlerVluzlan (vgl. ©. 315), in bh: 

nifchen donautrotifchen Tiraden gewid« 

melen Lieder, wurde am 31. Wlai 1817 

zu Stuttgart geboren. Nach Dollen: 

dung der Gomnafialftudien trat er in 

da3 theologiiche Stift zu Tübingen, hielt 

3 darin jedoch nicht lange au und 

entfchied fich für ein „freied Literaten 

feben“. Lüngere Zeit hatte er in Etutt- 

gart an der damals dort erfcheinenden 

„Europa“ mitgearbeitet, als ihn das Los 

traf, ins Wititär zu treten. Die de 

feidigung eines Offigierd verwidelte ihn . 

aber bald in eine Unterfuchung, der er nr 

fi) durch die Flucht nad) der Edhweiz 

entzog. Tort fand er einen Verleger für — 

die „Bedichte eines Lebendigen" und . on 

dadurd) wohl auch die Mittel zu einer Ze 

Heife nad) ‘Paris, wo er Mitarbeiter für 

eine von ihn geplante rabilale Zeitfchrift 

gewinnen wollte, QU8 er wieder nad) .. u 

feine 
. ann 

  

      Teutfchland aurüdfchtte, Hatten 

Lieder alterorten fo zindend gewirkt, daß 

feine Meile durch die Heimat einem TG 

Trimmphzune gli. In Berlin lieh 
König Kriedrid; Arilhelm IV. fic) den A 

Tichter durch den berühmten Arzt Schöm bb, 166. Georg Hermegh. 

fein vorjtellen und hatte eine lange Unter Nach einer Photographie. 

tedung mit ihm, die er mit den Worten: \ . . 

„Ich liche eine gefinnungsvolle Oppofition* eröffnete. und mit den Borten: „Wir. 

wollen ehrliche Zeinde fein“ fehloß. Als bald darauf ‚aber die geplante Zeitfchrift 

nod) vor dem Erfcheinen von dem preußifchen Minifterium verboten wurde, zichtele 

er einen höchft taftlofen, Lindifc aufbegehrenden Brief an den edlen Monarchen, 

“anftatt ihn einfach) in angemelfener Horm um bie Nücnahme de3 Verbotes ni \ a 

Aber nicht zufrieden Damit, renommierte er mit der Abfchrift de3 umolrbigen hrift- 

Noentg, Literaturgefäptehte. IE.
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jtüces noch bei Sreunden, die dasjelbe dann — wie er behauptete, wider 
len, abe doc) jedenfall3 nicht ohne feine Mitfchuld — veröffentlichten. 
Ausweifung au dem preugifchen Gtaate war die fehr milde Solge feines unge: 
ziemenden Benchmens, das wie Mut ausfah und ihn deshalb ‚bei dem großen 
Haufen erjt recht populär machte, Auch fonjt war feine Reife nicht erfolglos ger 
wejen; er hatte in Berlin eine reiche jüdifche Banlierätochter Emma Siegmund 
Tonnen gelernt, die ihm bald darauf ald Gattin in die Schweiz folgte, Lange 
duldete e3 ihn dort aber auc) nicht — c3 zog ihn nad) dem Dorado der Junge 
deutfchen, nad) Paris. Dort nahm er fortan feinen bleibenden Aufenthalt, von 
dort entjandte er einen zweiten Band feiner „Öcdichte*, in welchen er jih ganz ala 
Atheijten ojjenbarte, in die Heimat, überfette Lamartines Werke und harrte in 
fchr eleganten und bequemen Näumen umd bei recht gutem Leben der nahenden 
„Zage der Freiheit für da3 gelnechtete Voll“. Sofort nad) der Hebria:evofution 
1848 trat er bei mehreren Kundgebungen feiner Landslente in Paris la Yührer 
auf, jtellte ji dann an die Spibe einer deutfchrfrangöfifchen Sreifchr, sit der er 
im April in Baden einen Einfall machte, um Teutfchland in eine Nepı "1 zu ver: 
wandeln. Aber Taum dort angelangt lieh er fi, obaleih er 80 1-0 Mann 
hatte, von einer halben Kompagnie Württemberger bei Ecopfheim in ‚se Flucht 
fhlagen und entlam nur durch den Mut feiner Zrau, die ihn — wie cz sblt wird 
— ımter dem Cprisleder de3 Wagens verftedt aus Tertfchland wie. Heraus 
Iutfchierte. Seitdem lebte er ganz zurücdgezogen zuerft in Paris, dan: 2m Züri, 
feit 1866, wo die Anmnejtie ihm die Heimfchr geftattete, in Lichtentbat 1 : Baden 
Baden, wo er am 7. April 1875 von der Mitwelt faft vergeflen ur. volitifc 
unverföhnt ftarb. 

Ungeadtet der Hohlheit und Verbiffenheit feiner politifchen Poesit. ":scdte in 
Herwegh ein echter Dichter. Auer feiner Überfehung Lamartines, ac. einiger 

feinen 
Die 

‚Stüde von Shalefpeare (in VBodenftedt3 Ausgabe) finden fi) in: ven der 
„garjtigen politifchen“ Lieder manche Perlen echter Lyril; fo ift u.a. di unferem 

Volle jo ureigene „Heimmvch“ vieleicht niemals tiefer empfunden u : gedriict 
worden al3 in dem Liede: 

D Land, da3 mic) fo gaftlich aufgenommen, 
D rebenlaubumlrängter, ftolger Fluß — 
Kaum bin ich eurer Echwelle nah gelommen, 
Klingt fhon mein Gruß herb wie ein Echeidegruf. 

- Das foll dem Auge eure Schönheit frommen, 
Benn dieje arme Ecele betteln mu? 
Er ift fo Lalt, der fremde Eonnenfchein, 
IH möge, ja ic) möcht zu Haufe fein! 

Die Schwalben feh’ ich fchon im ftilfen Flug 
Die Häufer — nur da3 meine nicht — umfchweben; 
D warme Luft, und doch nicht warm genug, 
Verpflanzte Blumen wieder zu beleben! 
Der Baum, der feine jungen Sproffen fchlug, 
Was wird dem Fremdling er im Herbfte geben? 
Vielleicht ein Kreuz und einen ZIotenfchrein — 
Mid) friert, mid) friert! — IH möcht’ zu Haufe fein! 

Durd) Herwegh wurde Franz Dingeljtedt angeregt, mit in die Echra:.i'n der demofratijd:politifchen Dichtung einzutreten. Am 30. Juni 1814 zu Dalsdı:f bei Marburg geboren hatte er in Marburg Theologie und Philologie frudieii, 184 vor der theologischen Salultät fein erjte® Eramen „cum laude: bejtanden md war bereit3 1836 als Lehrer am Lyceum zu Kafjel angeftellt, aber zwei Jahre darauf wegen einiger mißliebiger Gedichte an dag Gymnafium zu Fulda verfegt worden.
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Ser literarifchen “Dlode folgend debütierte er 1839 mit einem „Manderbuch” 3 

Heine und Laube und trat fodann 1811 in Herwegh3 Fußftapfen mit vn en ja eieder eines 

eines fosmopolitifchen Nachtwächters“, in denen die bemofratifche Sefinnungs: tosmopoli: 

tüchtigfeit den poctifchen Gehalt bei weitem übertraf. In fehr gut gebauten Verfen Yadıı 

ergieht ber „Nachtwächter“ feinen Epott und Born über das „feine, vornehme wäd)ters. 

Rad“, über die „heuchlerif—hen MHafjen“, die „harkherzigen Minifter“ 2c. C3 fcheint 
daß die Heffifche Negierumng darin feine große Gefahr erblidt Habe, wenigitens tieh 

fie Tingeljtedt aany unbehelligt in feinem Ante; aus freier Snitiative nahm er 

felbjt indes noch in demfelben Jahre feine Entlaffıng und trat in die Dienjte der 

Augsburger llnemeinen Zeitung. 

Nahden er Lange Zeit als ihr 

Korrefpondent auf Dleifen im Aus: 

fand gewefen und dort dur) das 

vaterlandstol- tosmopolitifche Trei: 

ben vieler Yo ner Tichtergenoffen 

abgejtoßen vr cimem feiner fchöns 

ften Gedicht: „die fichtlinge“ 

Etellung dar enommen und der 

Tendenydidt on den Müden ge 

fehrt hatte, elnte er 1813 einem 

Aufe an Tun württembergifchen 

Hof als Ailisöthelar de Ntönigd 
mit dem Irtel eines SDofrates, 

1816 wurde er Tramaturg ded 

Etuttgarter Softheaters. Sein in 

München st aufgeführtes und 

mit Begeifterug begrüßtes Trauer 

fpiel: „Tu Haus des Yarncı 

veldt” vennciwifte ihm 1850 einen 

Auf dorthin als Antendant des 

Sojtheatert. Ns folher voran 

ftaltete er nm  erjtenmal ein 

fogen. Befantgaftfpiel der vor 

züglichften veutfchen” Schaufpieler 8 oo 

ineinem Tusnd Haffifcher Dramen. 1. Zn > De 

Ech3 Jut:rr wirfte er in biefer of 3 Ger 5 . 

Tätigleit inter den gahlreichiten 

und zum Teil unglaublichften Abb. 100. Franz Freiherr von Dingelftedt. 

Ehwierinieiten, die er fpäter Nad) einer Photographie von 1875. 

höchft lau: y in den „Münchener , BR 

Yilderboen“ gefchildert hat, Im Janıar 1857 erhielt er von König Mar 

feine Enziztung, amd im Serbft desfelben Jahres „bebütierte” er als Oeneral: 

intendant Des Voftheaters in Weimar. In den Jahren feines dortigen „Still: 

lebend“, mie er ed nennt, brachte er insbefondere die „Hiltorien“ Chalefpeare3 

nad einener Yearbeitung in glängender eife zur Aufführung. Zehn Jahre 

darauf übernahm er die Tireltion de? Hofoperntheater3 in Wien, die er 1872 In Wien. 

— ale Wachfolger Landes — mit ber de3 Hofburgtheaters vertaufchte. Dur 

fein ausgewähltes, Hafüifches Nepertoire, wie dur) feine Infzenierungen hat fi) 

Tingelftedt ein unzweifelhaftes Verdienft erworben. In Bayern geadelt ijt er ui 

wieder anf feine jugendlichen Anfchanmgen zurücgelommen. Seine fpäteren Gebi te 

fanınlungen enthalten neben Sicbeslicdern, Nomanzen und Balladen manchen Sonn 

ausbrud) über die revolutionären Srüchte de3 Sahre3 1848. Nady der Schladjt bei 

Königgräb ruft er dem Ktönig Wilhelm von Preußen zu: 
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Wag’3 um den Ichten Prei3 zu werben 
Und mit der Zeit, dem Voll zu gehn! 
König von Preußen, du mupt jterben, 

AL deutfcher Kaifer aufzujtchn! 
‘ein Runfd, der denn doc glüdlicherweife nicht ganz in Erfüllung gegangen ijt, 
Dingeljtedt3 zahlreiche Novellen und Romane find teild etwas fentimentat („Unter 
der Erde), teil3 Salomnovellen „von fafhionablem Sdhwung“ („Die Amazone 2), 

- Am 15. Mai 1891 ijt er nad) längerer Stranlheit zu Wien geftorben, 

Gegenüber den Herausforderungen granlreich, die immer aufs neue den 
Saar Rhein begehrten, hatte Nifolans Beer im Jahre 1810 fein bekanntes Lied 
Ser angeftimmt: „Sie follen ihn nicht haben, den freien deutfchen Sihein!« 

(vgl. ©. 371). Kaum war e3 erflungen, fo ftimmte ganz Deutjchlend in die 
fließende Weife mit ein. Da erfchien ein langes Öegengedidt, dar; wie eine 
politifche Nede Hang und nachzuweifen fuchte, dag — che man von einem 
freien Nhein spräche — erft die Preffe, das Wort, der Geift jvei fein 
müfje: „Dann lohnt c3 fi, bis in den Zod zu jechten, dann, dertich und 
frei, dann bleibt er unfer Rhein!“ ALS Verfajfer nannte ih) Nober Pruß, 
der bald aud) weiter den politifchen Sang ertönen lich. 

Prut. Robert Ernjt Frug, geb, den 30. Mai 1816 zu Stettin, fudierte . Berlin, 
Breslau und Halle Philologie und Gefchichte, fchlofi fid) nad) feiner Brom: nanz 
der jungdeutfchen Richtung an, beteiligte fich an Nuges obenerwähnten „Ar. Sichern“ 
(S. 318 f.) und trat 1840 mit feinem „Nheinlied“ ald politifcher I.ıter auf. 
Seine Nichtung zog ihm allerhand polizeiliche Mafregelungen zu; in Res: iumd in 
Halle verweigerte man ihm die Erlaubnis, fi) ala Privatdozent zu habil“ ren, ja 
fogar Privatvorlefungen zu halten. Er mußte fi) deshalb auf feine fhrüttiziterifche 
Zätigleit befchränfen, veröffentlichte einige vwiffenfchaftliche Monographien = a. eine über den „Böttinger Dichterbund“), geriet daneben aber immer mes: in die politiiche Tendenzpocfie hinein. Der erfte Yand Bedichte, mit dem er IS! an die Dfientlichleit trat, enthielt noch vieles Unpolitifche amd darımler manıhz. Serts 
volle, 3.8. „die Mutter des Kofalen“, „der Nenegat“, vor allem die cr.cifende Vetragne, Ballade: „Bretagne*, in welcher der Untergang einer frommen Chrifter. “neinde durd) die Kugeln der bintdürjtigen SFreiheitäfutänner dargeftellt wird.  erfelbe Dichter, der fpäter gegen da3 Kreuz fo manches Val protejtierte, fchiient hier fein Lied: 

Sahret wohl, ihr frommen Beter! — Keiner am ans Ufer wichder. Die Gemeinde mit dem Priefter fhlang die falfche Welle nicder, 
Nur am Morgen, unter Trümmern, zwifchen Klippen und Geftein, Chwamm da3 Sirenz, das wunderfel'ge, bei des Frührot3 Nofenfcheim. 

‚Die zweite Gedihtfanmlung (1813) erllärte dagegen von vornherein de- ‚alten Rein: und Liebesfgrif* den Krieg md trat in der Prub eigenen Ichrhaften: "Reife a für die politifche Focjie ein. Nad) Platens Vorgang (5. 200) fchrieb Yaır. ad) ne ra ein arijtophanifches Luftfpiel: „Tie volitifche Wocenftube*, das in etivas "vers 
dorm die Hrijtlichegermanifhen Beftrebun..n in 

9 tet, da3 deutfche Volk ala einen gefeffelten Zi.aven und die deutfchen dürften al3 feine Iyrannen darftellt, gegen die c3 fid) erbieben und die «3 ftürzen. mäffe. Infonderheit richtet die Catire fi) wider Ariedrid) Wilhelm IV, und feine in ebeljter Abficht unternommenen Werle: den Stölner Doms bau, den neuerrichteten CS hwanenorden ze. Infolgedeffen wurde wider den Tichter
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eine Antlage auf Majefrätöbeleidigung gerichtet, die aber der König fofort nieder: 
[hfug. Nad der jedenfalls einer Aufführung ich gänzlic) een fatirifchen 
Komödie lieh Yrub mehrere hiftorifche Tramen („Mori von Sachfen" — Tramen. 

‚Karl von Wourbon“ — „Erich der YBauernlönig*) in i 
erfheinen, welche einen ephemeren Erfolg errangen, Se fie kter Geftiäte 
al die „Stimmungen und Cchlagwörter der vierziger Jahre” auf die Bühne 

brachten. Auch wiffenfchaftlid hatte Prut fi mit dem Drama befchäftigt, in 
Yerlin Lorlefungen über die Gefchichte des deutfchen Theaters gehalten und im 

Sud herausgegeben und hurze Zeit (1917) ald Tramaturg de3 Hamburger Stadt: 

theaterd gewirlt. Ter Därz 1813 rief ihn nad Berlin gurüd, wo er in den 

demofratifchen Tuba bis zur Novemberlatajtröphe eine Nolle fpielte. Dftern 1819 

erhielt er cine außerordentliche Profeffur der Literaturgefchichte in Halle, die er 
zehn Jahre fpiter freiwillig niederlegte. Eritden hat er in feiner Vaterjtadt Stettin 

gelebt und iit dert am 2, Mai 1872 geftorben. . Im Jahre 1866 war er nod) ein: 

mal zur politzichen oefie zurüdgelchrt, nachbem.er dayıwifchen die Liebe in oft 

fehe fenrigen „unten und das Glüd de3 yamilienlebens befungen hatte. E8 war 

ein höchft huratteriftifcher Abfchluf derfelben. In dem Gedichte „Mai 1866* Mat und 

ftunmte er ren fo radifal heransfordernden Ton an, daß man ihm wegen 

Majeftätsbeler inung den Prozefi machte amd ihn zu dreimonatlicher Gefängnis: 

firafe verurterite, die indes durch die AUmmeftie niedergefchlagen wurde, In dem 

Bediht: „Ali 1856" machte er mit vielen feiner Befinnungsgenoffen die durch 

Königgrät v.vanlapte Echwenfung zur Nechten mit, 

AB Dichter überragt die Vorhergenannten um ein Veträchtliches Hoff: 

nam von Zaltersteben, der auch um die Erforfchung unferer Sprache md 

Siteratur fi) hervorragende Verbienfte erworben hat. 

Angufı Heinrich Vofimann wurde am 2. April 1798 in Srallersfeben (einem Holm 

Qult 1866, 

ann 
Fallerd- 

Sleden in der jebinen prenfifchen Landdroftei Lüneburg), wonad; er fich fpäter Ieven. 

nannte, geboren, abfolvierte feinen Gymnafiallurfus in Helmjtädt und Braunfchweig 

und bezog 115 die Univerfität Göttingen, um Theologie zu ftudieren, widmete ji) 

inde3 bald utufchlieflid) dem Eludinm der Siteraturgefchichte und der beutjchen 

Mhilologie. An Yonn, wohin er 1819 ging, zog et aud) da3 Niederländifche in ben 

Sireiß feiner horfchungen, die er banad) auf ber Holländifchen Univerfität Leiden 

mit gutem rfolge weiter betrieb, Nachdem er fodann einige Zeit in Berlin 

privatifiert hatte, erhielt er 1823 eine Anftellung als Kujto3 an ber Univerfitäts- 

bibfiothel au: Arestau, habilitierte fich nleichzeitig al3 Privatdozent, wurde aber erit 

1830 zum wnberordentlichen und 1835 zum ordentlichen Profeflor der deutfchen 

Epracye und Yiteratur ernannt, Lehtered gefchah, wie er in feiner eigentümlichen, 

fehe umjtindtich nefchriebenen Autobiographie („Mein Leben, Aufzeichnungen und 

Erinnerungen“ 1868) erzählt, fo fpät, weil die philofophifche Kakultät ihm „eine 

dringenden vhilofophifchen Geift, Studienaffiduität und Borlefungsgabe" abge: 

fprochen haste. Taf etwas Wahre? in diefem Urteil gewefen, beweilt feine 

Abirrung auf dag unfrudjtbare Oebiet ber Tendenzpoclie, in das fi) [hwerlich ein 

ganz von feiner MWiffenfchaft erfülter Mann fo weit eingelajfen haben würde. 

Bad flieht wicht aus, dab er wiffenfchaftliche Schriften von dauerndem Werte 

Hinterlaffen hat. Ich nenne nur ald in eine Gefhiggte der deutfchen Dichtung 

befonders gehörig feine Eammlung der „Dentfchen Befellfchaftslieder des 

16. und 17 Jahrhunderts”, feine „Sefhichte des deutfhen Kirgen- 

Liedes bis auf Luthers Zeit”, feine Monographien über ob. Chr. Günther, 

Darthol. Ningwaldt, Benjamin Schmold C, die nebjt anderen in den 

„Spenden zur deutfchen Siteraturgefhichte” gefammelt erfchienen 

find ıc. ce,
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Unpolitifche m Sahre 1840 und 18H erichienen feine „Unpotisifden Lieder“, die politi Lieder. fo ei befunden wurden, dap ihr Verfafier durd, Lönigliches Defret m 
20, Dezember 1842 ohne Penfion feiner Profefiur enthoben wurde. Jahrelang irrte 
er nun umher und verzehrte fein Talent in fuchtlofen Tenagogempefen, bald Hier bald dort polizeilich gemapregelt und ausgewiefen, bald mit Zadelzügen und Feite 

effen gefeiert, Da3 
Dahr ISIS brachte 
ihm die Nehabilitg: 
tion in Preußen; 
auch besca er feit= 
dem das Arfeliche 
WartegelS als Rau: 
fion. Ne mächften 
Jahre arindete er 
— öljäbry — mit 
feiner vite da 
zum Wo. einen 
Hansitan!, wohnte 
nun länsı > Zeit in 
Bingerbri a. N, 
dann in Zcnuied, 
feit 1858 2°. Zeimar, 
wo er. 20 im 
Vienftefei: Ntiffene 
fhaft wi: © amd 
Ihafite, vb feit 
1860 in br: chema: 
figen Wer. :ltiner: 
abtei Go en an 
der Meier, wohin 
ihn der Dr. von 

Natibor ui Nıblios 
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Nicht langı :..h dem 
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und die übrigen fech$ Monate ijt die Bibliothel geihloffen.” Der nod) immer rajt- 

und ruhelos Umherfahrende war damals fiebzig Jahre alt. „E3 war ein Hüne," 

erzählt Lindau, „Seine große, breitfchulterige Geftalt hielt fi) nod) merhoücdig 

fttamm; nur der Kopf war etwas vornüber gebeugt. In der einen jtarken Fauit 

trug er einen ungeheuren Snüppel, vermutlic) eine junge Eiche, die er in einer 

müßigen Stunde ‚jelbjt entiwurzelt hatte, in der anderen hielt er feine Müte, die 

ihrem Alter und ihrer Oeftalt nad) zu fchließen aus feinen Sugendjagren jtammen 

mochte. Trob der Mittfommerhige waren feine Kleider, die allen Geboten der 

Mode troßten, aus diden Winterjtoffen gefertigt, über feinen Schultern hing ein 

gejtricter Shawl. Um den Hals hatte er ein breites Tuch aus feuerroter Geide 

gefhlungen. Um die hohe, mit tiefen Zurchen ducdjzogene Stirn flatterte mähnen: 

artig das ganz ‚exbleichte, lange, jtruppige Haar. Das dunkle, Iuge Auge war 

merhwärdig feurig und fprühte Leben und Rebenzluft wie dn3 eines zwvanzigjährigen 

Zünglings.“ Diefelbe Nüftigfeit blieb ihm big an fein Lebensende. Am 19. Januar 

18741 itarb er in Gorvey. 
. 

„Am Anfang der dichterifchen Tätigkeit Hoffmanns jteht feine politifche Poefie. 

Hußerlich angefehen nimmt jie einen größeren Umfang ein, al3 man gewöhnlid) 

glaubt; denn an die zwei Bände „Unpolitifche Lieder” fchlojien fih — abgefehen . 

von einzelnen hie und da verjtreuten Gedichten — die tendenzids gefärbten Samm:- 

Iungen: „Deutiche Sieber aus der Schweiz", „Deutide Gafjenlieder”, Deutfee 

„Hofimannfche Tropfen” u.a. Wichtiger aber ift der fehr bedeutende Einfluß, ieber. 

den er in der „vormärzlichen” Zeit auf weite Boltsfchichten geübt hat. Gottfchall 

nennt ihn ganz richtig einmal den „politiichen Wanderdichter der Bewegungsjahre”, 

der „die Stichwörter be3 Siberaliamus in Mufit febte und vom Blatte fang”. 

Gleich den „Fahrenden” des Mittelalters zog er feit feiner Amt3entfegung im 

Sande umher von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf und Tang — bald beim 

Bier, bald beim Wein, nicht felten zum Knall der fpringenden Shampagnerpfropfen 

— feine fo harmlos und fchaltHaft Hingenden und doc) oft fo giftigen und bö3= 

artigen Ausfälle auf Adel und Klerus, Polizei umd Genfur, Titel und Orden, 

Arijtofraten und Muder, Kürften und Könige. . 

Anderfeits darf nicht vergeifen werden, daß die noch über 1848 hinaus In Trier. 

bherrjchende RolizeiwirtfcHaft der pofitifhen Poefie immer meue Nahrung gab. 

Charatteriftiih ift dafür die Gntftehung de3 in ber Beilage Nr. 30 mitgeteilten 

Gedichtes: „Ich bleib’ in meinem Vaterlande." Bon Neuwied aus war Hofmann 

im Augujt 1852 nad) Trier gefommen, um auf der ftädtifchen Bibliothek eine Hand» 

fchrift des niederdeutfchen Schaufpiel3 „Zheophilus”, mit einer früher von ihm 

genommenen Abichrift zu vergleichen. Kaum hatte er diejen Zwed erreicht, To 

wurde er vor die Polizei geladen, um fich zu legitimieren. Seine Ausfagen wie 

die einiger Freunde fehienen zu genügen, dennoch) wurde er am nächjten Tage auf 

gefordert, „binnen 24 Stunden die Stadt zu verlajfen wegen Mangels einer Legi- 

timation.” Er tat e3 fofort, aber unterwegs wurde er nod einmal von demfelben 

Polizeifommifjarius, der ihm tags zuvor die Ausweijung verkündete, aufgehalten, 

zum Bürgermeijter von Schweih a. M. geführt, um „auf politifhe Schriften 

unterfucht zu werben. Grit als man fi) überzeugt, daß er nicht? verart- bei fi) 

führte, ließ man ihn weiter ziehen. Hierauf bezieht fi ein Brief, den er ant 

19. Juni 1853 an den Senator Culemann in Hannover jhiete. Darin heißt ‚@: 

„Zu Ihrer fhönen. Sammlung Autographen erlaube ich mir einige Kleinigkeiten 

beizuitenern. Meinen „Shwabenfrieg" (Beilage Nr. 29) bitte ic mit dem bei- 

liegenden Gedichte zu vertaufchen, daS zugleich den Beweis ‚liefert, wie fehr unfere 

Volizei die Poejie zu fördern fich anjtrengt; ohne fie würbe ich wohl nicht fo jejnell 

‚zu dem fchönen Siebe: Ic bleib’ in meinem Baterlande‘ gelommen fein.” geutfäe 

Pie man aus diefem Liede erfieht, ichlug der glüclid) ‚verheiratete und feinen Ser, 

Studien ruhig chende Dichter damals fon ganz andere Töne all. Erfreuliher-
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weife gibt e3 ein anderes Blatt in feinem Lebensbudhe: ein Yatt voll der Ichönften, teinjten, vollstümlichjten, durchweg fangbaren, ja zum Singen fo recht ein. 
ladenden Rocfie, ein Blatt, da3 nimmermchr aus dem Leben und Derzen unferes 
Volles herausgerifjen werden wird, ein Ylatt, dad wicber tccht zu Ehren aelommen 
üt, als 1866 und 1870 an Etelle de3 Näfonnierens ein feifches männliches Tun 
zum Durchbruch gelangte! Da hat man mit rechtem Verftändnig angeitimmt: 

Wie Tönnt’ ich dein vergefien! cd fing’ 68 Hell und ruf" es laut: 
Sc weiß, wa3 du mir bijt, Mein Vaterland it meine Braut! 
Wenn aud die Welt ihr Liebjtes Die Lönnt’ id) dein vergeffen! 
Und Bejtes bald vergift. IA wein, was du mir bift! 

Da it vor allem wieder umd wieder nefungen worden das Yich, 
26. Auguft 1841 auf dem 1890 durd) Kaifer Wilhelm IL, deutfch gewordene: 
land entjtand*): 

Deutfchland, Deutfchland über alles, Von der Vlaad bi an die Meriel, 

dBa3 am 
ı Delgo: 

Uber alles in der Melt, Don der Etfch bis an den Wett 
Wenn e3 ftet3 zu Schub und Trube Tentfchland, Teutfchland über leg, 
Brüderlich zufammenhält; Über alles in der Welt! 

Und wie viele haben ihn dag „Heimweh in Grankreich“ nadgnefint:: 
Wie fehn’ ich mich nach) deinen Yergen wieder, 

Nad) deinem Edjatten, deinem Eonnenfchein! 
Nac deutfchen Herzen voller Sang und Lieder, 
Nad) deutfcher Freud’ und Luft, nad) deutfchen Mein! 

Die Heimfchrenden Lonnten jubelnd fingen: 
Deutfhe Worte hör ic) wieder — Schönes, heitred Vaterland! 
Sei gegrüßt mit Herz und Hand, scöhlich Lehr’ ich mun zurüd, 
Land der Freude, Land der Lieder, Tentfchland, du mein Troft, mein (Sfüd! 

Er felbjt aber, der greife Sänger, hat in den Liedesjubel von 1870 ar. neue jugendfrifch eingeftimmt und im Jantar 1871 begeiftert feinem geliebten Sentfchz 
land zugerufen:- 

Der hat für dich in blut’ger Chlahti Wer ift, wenn je ein Seind noch Draht, Beliegt den ärgiten Feind? Tein befter Hort und Echut? Ber Hat di groß und ftarl gemacht, | Wer geht für dic) in Stampf und Tod Dich brüderlich geeint? Ter ganzen Welt zu Trup? 
Du, edled Deutfchland, freue did, 
Dein König, Hoc) und ritterlich, 
Dein Wilhelm, . .. dein Staifer Wilhelm ifts! 

In den zahlreichen Sammlungen wirklicd unpolitifcher Lieder, die H.° -ıann vor 1840 und dann wieder in ben lehten Jahrzehnten feines Lebens herausucusben, - werden alle Klänge der Lyrit angefchlagen: neben der Vaterlandäliche die Sertfche Lenzesfreude und die deutfche Randerluft: 
Über die Hügel und über die Berge hin Naufchende Blätter, Sing’ich und ruf’ich, wie glülich ih bin, Vogelgefchmetter, Sonnige Netter, Wonnige Luft! 

Dazwifchen ernitere Töne, die den Blid aufwärts Ienlen: 

  

*) Zum Gedädinig daran 26. Auguft 1892 ‘ein von Chap 
worden. 

ift dem Dichter eimundfünfzig Jahre fpäter am 
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Abend wird e3 wieder: Und fein Abend bri 

Über Wald und Zeld Grieden ihm un h a 

Säufelt Frieden nieder, Keine Glode Hinget , 

Und es tuht bie Sielt hm ein Naitlied zu. 
Nur der Bad) ergiehet Sp in deinem Streben 

Sich) am ZFelfen dort, Bit, mein Herz, aud) du: 

Und er brauft und jliehet Gott nur fann dir geben 

Xmmer, Immer fort, Wahre Abendruh. 

Hann wieder vernehmen wir ben -Becherjubel und fröhliche Kriegsweifen. Wie Lands: 

verftcht er e$ ‚da fo meifterhaft, dad alte Volkslied zu teprobugieren, vi unübers Ina: 

troffen find feine Landstnechtälieber (ogl. 1, 221)! Natürlich fehlt e8 aud; nicht „een 

an Liebesliedern. Eine? der zartejten und innigften ftammt aus feiner älteiten 

Dichterzeit. Ich fee e3 ganz ber: 

Du fichft mich an und fenmft mich nicht, | Wie eine Lilie auf dem Feld, 

Qu liebes Engelangeficht! So heiter und fo jtill zufrieden 

Hie Wünfche weiht du nicht, die reinen, | Lebt du in deiner Ileinen Welt. 

Die du fo unbewußt erregt! Mic) treibt’3 im Leben Hin und her, 
Sch muß mic) freum und möchte weinen, | gr ob ich ni “FT: us 

! , h niemals glüdlich wär, 

© haft du mie mein Herz bewegt, Kann feinen Frieden mir erjagen 

Ken ic dein Glüd, du Tennit e3 nit, | Und feine Heiterkeit und Ruh; 

Hu Liebes Engelangeficht! Und hab’ in meinen fehönften Tagen 

Weldy [hönes Los ift bir befchieben! Nur einen Wunfch: Tebt’ ich wie du! 

Ganz bejonders reigend find feine Kinderlieder, denen man durchweg ans Binder: 
er. 

merkt, dad fie aus dem Verfchr mit den Sindern und au3 der Liebe zu ihnen ent- 

fprofien find; und c# find nicht nur Lieder aus dem Sinderleben, jondern vor: 

wiegend herzig fchlichte Lieder für die Kinder, wie jie faum irgend ein anderer 

Dichter fo trejilich gefchaffen hat. Tier: und Pilanzenwelt beleben fi für das 

Kind, da3 mit beiden wie mit feinesgleichen verehrt; Winter und Lenz, Sommer 

und Herbft reden zu und au3 der inderfeele. . 

Nad) feinem Tode erfchien eine Auswahl feiner Gedichte mit einem Geleit- 

wort feines Freundes Sreiligrath; darin heißt e3 von dem heimgegangenen 

„Spielmann”: 

Da füllt er fich den Becher, : Bald Kriegs:, bald Kinderlieder, 

Da Schlägt er auf den Tiih; Kein Ton ift ihm verfagt. 

Da hebt er an zu fingen, Da laufcht im Kahn der Ferge, 

Das Uingt fo Heil und friih — Ser Wandrer hemmt den Schritt; 

Bon Liebe, Frühling, Sreiheit, Die Mädchen, die Studenten, 

Bon Wein und YJugendluft, Die Kinder fingen mit 

Bon Frauen und von Blumen Und drängen fi zur Raube 

Singt er aus voller Bruft; Und treten froh herein 

Singt: Deutfchland über alles! Und fegnen ihren Gänger 

Da3 jubelt und das Lagt; Bei Wein und Nebenfchein. 

Nichts charatterifiert fo treijlic) den wirklich unpolitifchen Hoffmann als dieje? 

Sreundeswort; und ihm gilt au der Schluß: „In Volk in feinen Liedern 

Fortlebt er allezeit!“ Mie Uingt da3 anders al3 der politiich aufgeregte Sang, 

den $reiligrath 1844 von Aamannzhaufen an Hoffmann von Zalleröleben richtete 

zur Erinnerung an eine im Augujt des vorhergehenden Jahres in Koblenz gemein 

faın durchzechte Nacht! Da hieß eö: . 

Seht auf einmal eben Zener Nacht im Niefen, 

Dent’ ich wieder, wie im Traum, Mo wir den Shampagnerfchaum. 
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Bon den Gläfern bliefen; Düjter und von Horn durchpodht 
Ro wir Icerten Ola3 auf Olas, Brannten unfre Herzen; 

Bis ich alles wuhte, Tennod) oft, nleichwie ein Big, 
Bi ich deinen ganzen Hajı sinftrer Woll entquollen, 

Schweigend ehren mupte.- Brad) ein Lachen, brad) ein Wir 
Düjter mit verlohltem Tocht Hell durd) unfer Grollen, 
Sladerten die Kerzen: 

Auf jene jinjtere Nacht, in der bie zwei deutfchen „Bollöfreunde” am Nein 
bi3 um zwei ihr beim Champagner „finfter miteinander 3echten“, wird Die politische 
Umwandlung Zreiligrath3 und fein Übertritt zur Dppofition newöhnlich zurüd 
geführt, und c3 geht au3 dem Licde unzweifelhaft hervor, dafı fie mindeiteng eine 
Entfcheidung in feinem Leben herbeigeführt hat; er ‚ferpfe nibt zu, Darfc fie „ein 
Sandlorn in der Mage feiner Entfchlüffe” gewefen fei. Tal diefelbe aber dod) 
Thon vorher fid) angebahnt, ja vielleicht in Greiligraths dichterifcher "ranlagumg 
und Entwidelung mit Notwendigleit gelegen, wird aus der Eligge feines Lebens 
und Dichten? hervorgehen. 

Hermann erdinand Greifigraih wurde am 17, Juni IHIO in der snnuligen 
Nefidenzftadt de3 Zürjtentums Lippe, in Detmold neboren. Sein Bater, ca Schule 
lehrer, bejtimmte ihn zum Kaufmamısjtand aus Nüdjiht auf einen wei" -abenden 
Obeim in Edinburg, in defien Gefchäft er eine? Tages eintreten follte. > wurde 
denn die Gymnafialzeit vorzeitig abgebrochen, che er über das Yateiniü: hinaus: 
gelommen war; fechzehnjährig fam er wohl fehr wider feinen Kumfch oh Soeit 
in die faufmännifche Lehre, Auher der Bibel hatten Neifebefchreibungen I Snaben 
rege Phantafie bisher am meiften befchäftigt und fein Simmen und Tr -ien den 
fernjten Himmelsftrichen, befonders dem Orient zugelentt. In feiner erfie:: "schtung, 
die 1826 in Soejt entjtand, offenbart fic) biefer Zug und damit zugleich ° - Gigens 
art feine? Talentd, Der Mooätee, den er and Befundheitsrüdfichten trı en muß, lenkt den Blick de3 jungen Tichterd auf den Geifer und den Hella, dir hm dens felben gefandt, auf die von Eife ftarrende vullanifche Anfel, auf die 1: .:toffenen Krater, die himmelan den jlüffigen Brand werfen; bei dem Lodern diefer tat fühlt er fich Lühner und jtärfer, „und die Nildheit der Berferler tobt durd) feir nefend Blut —*, er gelobt, daß wenn diefer Infel Pflanzen ihm den Lebenäbechr: reichen, er ihr gleichen wolle — — 

Wie rot und heih | Wilder Lieder, fprühm und walten Hella Steine von den Binnen Sollt ihr md in fernen Ber: Virft nad) der Zaröer Eis: Siedend, zifchend niederfalten. So au3 meinem Haupt, ihr Kerzen 

& Tautete da3 Programm des fechzchnjährigen Dichters; ein Bit nu feine Pocfie zeigt, wie lange er demfelben nur zu treu geblieben ift. 
‚gu der bisherigen Licblingsfeltüre am in der fünfjägrigen Lehrzeit : Zoejt die der englichen und der franzöfifchen Tichter. Yyron und Biltor dup. nurden feine Vorbilder und Meijter, die er damala fhon zu überfeen verfuc: Eine gründliche Kenmntni3 der beiden fremden Eprachen und die ihm bi® zule.: eigene große freie, fhöne Handfehrift waren Srüdhte diefer Jahre. Während cv.Telben ltarb fein Vater, der die lehte Zeit feine? Lebens ala Buchhalter in Eve verlebt hatte. Kurz darauf ftarb plößlic, fein Brüderchen Otto — feinen Echmer: Nırüber drüdte er in einer Glegie aus, die, cr feinem Hreunde Ludivig Merdel i.:andte, der fie erft in neneiter Zeit der Tjientlihleit übergeben hat. Yd) eitiere Taraus den Chluß, um einen Einblid in das reiche und warme Gemüt md damit saleich in da3 innerjte Befen de3 Tichters gu gewähren:
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D, Ieb wohl! ind Händchen diefe Blume 
Drüd’ ic dir, von Vater Grab gepflüdt! 
Schwinge fie in Gottes Heiligtume, 
Wenn dein Aug’ den Vater dort erblict! 
Grüß den Vater, Otto! Beim Empfange 
Bring ihm Zerdinands, des Bruders, Gruß! 
Küffe jubelnd ihm auf Mund und Wange 
Diejen heißen, heißen lebten Kup! 

Dtto! Bruder! Tebe wohl, wir glauben 
An ein Dort — das macht die Trennung leicht! 

Diefe Locke aß mic) dir noch vauben, 

Diefe Lode, ach! von Tränen feucht! 

2ebe wohl! und fterb’ ich einft, dann gleite 

An mein Sterbebett im Lichtgewand! 

Und zu allen Lieben dort geleite, 

Engelchen, mic) deine Bruderhand! 

tz „eine Klage um den Vater”, wie Schmidt-Weißenfel3 erzählt, und nit, wie 

vielfach angenommen wird, „im Liebesweh einer fpäteren Zeit", Dichtete er — mit 

neunzehn Jahren — da3_fehönfte feiner Lieder, daS feelenvolle: „OD Lieb, fo lang 

du lieben kannt” (S. Beilage Nr. 31). Erit zwanzig Jahre fpäter, vielleicht 

weil er c3 bis dahin felbjt nicht genügend gewürdigt hatte, nahm er e3 in bie 

„Zwijchen den Garben” betitelte „Nachlefe” auf. 

Nocd, manche andere Zugendgedichte gehören übrigens der Soefter Zeit an. In Coeft. 

Bald ijt e3 ein Nachllang aus ber Kindheit, wo ihm die Mutter die Bilderbibel 

(vgl. da3 gleichnamige Gedicht) zeigte, der nun in anfchaulichen Bildern eine Ges 

ftalt gewinnt, fo das altteftamentliche „Nebo” mit dem auf Mofes’ Tod zurüd- 

blidenden charakteriftifchen Schluß: 

Auf einem Berge jterben, Tief unten der Melt Gewimmel, 

Wohl muß das Löftlich fein! Forjt, Flur und Stromeslauf, 

Wo ji) die Wolken färben Und oben tut der Hinunel 

Km Morgenfonnenfchein. Die golonen Pforten auf. 

Bald it es eine vaterländifche Anregung, wie fie in „Barbaroffas erites Er- 

wachen“ zum Muzdrud fommt, bald ijt e8 ein Iofaler Anlaß: fo verjest ihn das 

dem Abbruch beitinmmte „Nöttentor zu Soeft” zurüd in die Pibelungenzeit, und 

er befingt „die Gejtalten, die fräftig einjt Germanien gezeugt“. Doc, au) ein 

afrifanijches Lied ftammt aus dem Spätjahr 1830: „Der Sheif am Sinai,“ 

wohl veranlaßt durd) die Eroberung Algierd durch die Sranzofen, zugleich fein 

erites politifches Gedicht, da die Schlußpointe eine‘ Verjpottung de3 Bürger: 

tönigs Louis PHilipp enthält. AS der greife Scheil vernommen, die Trifolore 

wehe auf Algier3 Türmen, wähnt er, Napoleon fei wiedergefommen. Da man ihm 

aber ein Goldftüct mit dem Sopfe des Königs zeigt, feufzt er und fpriht: 

„Da3 ijt fein Auge nicht, das ift nicht feine Etirne! Zu 

Den Mann hier fenn’ ich nicht! fein Haupt gleicht einer Birne! 

Der, den id) meine, ilt e3 nicht!” 

Aus der Heinen, abgelegenen Landjtadt PWeftfalens Ta Freiligrath 1831 in die am. “ 

See: und Weltjtadt Amfterdam, wo er fech3 Jahre in einem großen Vediel 

gefhäft arbeitete, da durd) ein GefHäftsunglücd feines Edinburger Oheims ihm jede 

Ausficht, zu Diefem’zu gehen, benommen war. Sier gewann feine Noefie nun eine 

ganz neue Befruchtung; er fah num, ja er erlebte bis zu einen gewiflen Grade, 

wa3 er bisher nur gelefen, im Verkehr mit den Seelenten und: den Eingeborenen _ 

r
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der fernen Länder, nad) denen Die holländifchen Edhijie fegein; dazı fan da 
gewäühl, der Maftenvald, dag Meer, endlid) die merhiwürdige ‚Stadt felbft und daa 
Volt mit feiner ereignisreichen Oeichichte, fury 03 Tonnte nicht fehlen, dai feine dichterifhe Cchajjensluft einen täglich) wachfenden Antrieb erhielt und dafı Gedicht 
auf Gedicht daraus hervorging. \ FR 

1835 erfchienen die erjten Gebichte Hreiligrath3 in Chamiffos rfenalmanad, 
(S. 214) vor einem größeren Publilum: neben dem „NMooötce“ der „Yöwvenritt«, 
„Zeipio“ und „Anno Domini“, In demfelben Jahre bradjte das E Oltalche Morgen: 
blatt zwei andere Gedichte: „An da3 Deer“ und „Sdifjbruch“, Dit einem Schlange 
wurde Freiligrath durch diefe Veröfentlichungen ein berühmter Tichter; Susfow, 
damals ein Etimmführer der Kritil, begrüpte ihn als den „dentfchen Niltor Hugo“; 
in den Schulen wurde namentlich der „Lönwenritt“ fortan ein beliebtes Tellamationg: ftüd. Gotta forderte ihn auf, eine größere Sammlung feiner Vedichte zufammen: äuftellen, bie er verlegen wollte, Im folgenden Jahre gab Freiligrath seine Stelle 
in Amfterdam auf und ging nad) Goeft zurüd, um in Vlufe dem ehren ollen Rufe 
dbe3 großen Verleger zu entfprechen; aber erft 1833, nachdem er inz: schen eine 
neue Commißjtelle in Barmen angenommen hatte, .erfchien das ungedull:y erwartete 
Bud, dad — aufer zahlreichen eigenen Gedichten — die erften Proben +1 meifters haften Überfegungstunft Freiligrath3 enthielt. 

Die Wirkung diefer erften Sammlung feiner Bedichte war geraden; aufchend, Da3 Nationale trat darin entfchieden zurüd, aber dad gremdartins, ’a& Muss ländifhe, das überdied ja niemals feines Eindrudes auf unfer Bolt r chlt hat, und auf da3 die Nomantil die Blide von neuem gelenkt, war mit cr.r fo hin reißenden Anfchaulichleit, mit einer fo blendenden Farbenfülle und dazu 1: To Hangs reicher Volltönigleit vorgeführt, dafı die meijten Lefer fich Leitillos dx. wunder baren Zauber hingaben, Sie politifche Aufregung und Verftimmung d-> jeit war außerdem der Wirkung diefer — wie greiligrath 3 vorhergefagt „Nebend, gischend“ in die Phantafie fahrenden Gedichte in hohem Grade günftin. ie einen vergaßen über den draftifchen Gentebildern aus der fremde, was ih. in der Heimat nicht gefiel, die anderen zogen mit Vorliche Vergleiche zwifchs: den Zus Händen in Irland, wie fie der Tichter in der „irifchen Witive vorführte, md den: jenigen in manden Gegenden Teutfchlands, ja es gab einige, die neridegu bes haupteten, Sreiligrath habe im „Löwenritt” ein von feinen Tyrasnen zu Tode gehebtes Polt allegorifch vorführen wollen. Mit einem Worte: v= waren gewiffermaßen bie Vorllänge der von vielen erfehnten, von vielen pr ubegeiten Revolution. Er felbft Ichrieb fpäter darüber: „Meine erfte Rhafe, die WU tens und Löwen:Roefie'war im Grunde aud) nur revolutionär; e3 war die allerent: iedenfte Oppofition gegen die sahme Dichtung wie gegen die zahme Gocietät.“ 
E3 fehlte allerdings auch gleich zu Anfang nicht an Tritifchen Stin u, wie e3 aus feinem Gedichte: „Meine Stoffe” hervorgeht. Wan rief ihm z:. „Sei wad) den Etimmen deiner Zeit! | Nur heute nod) den Orient Hord, auf in deines Volle3 Grenzen; Vertaufche mit de3 Abends Lan .n! Die eigne Luft, da3 eigne Leid Die Sonne fticht, die Müfte bre. nt. Wol’ uns in deinem Keld) Tredenzen! D Taffe nicht dein Licd verfand. :'” Der Dichter erwidert: 

„D. Tonne’ ich folgen eurem Nat! Nam id) der Wüfte dürren Pie“: Doch büfter durd) verfengte Halme | Wächft in der Müfte nicht die 1 me?“ Eine welt hmerzliche Relignation wie auch fonft noch) manche? Mal aus "cn Ges dichten Diefer erjten Periode 4. 3. aus dem oft citierten, Phantaftifch über;annten Sehnfuhtsruf: „Wär ih im Bann von Vellas Toren!“) Uingt aus bier Er toiderung. Und doch wußte er, wohin bie Erfüllung diefeg Echnenz in die Kerne 

8 Hafen:
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führen mußte. In dem unübertrofjen [hönen Heimmehliede: „Der ausgewanderte 

Dichter“ hat er e3 gezeigt. Ser Unglüdliche, der im Unmut fein Vaterland ver: 

faffen und bei den Allantiden fich angefiedelt, ift jchon nach Zahresfrift jo weit 

dap er verzweifelnd außruft: 
’ 

Ein einzig Jahr hat meinen Stolz gebrochen; 
Mein Herz ift einfam und mein Aug’ ift trübe, 
3 renet mich, was frevelnd ich gefprohen — 
Dem Hafı entjloh ich, aber aud) der Liebe, 
Allein, allein! — und fo will ich genefen? 
Allein, allein! — und da3 der Wildnis Gegen? 
Allein, allein! o Gott, ein einzig Wefen, 

Um diefed Haupt an feine Brujt zu Tegen! 

&3 waren eben zwei Geelen in des Dichterd VBruft; die eine zog ihn hinaus in die 

bunte, alles phantaftifch Erfehnte verheißende Sremde, die andere hielt ihn feit an 

der geliebten Heimat, Aus der erften fproßten die erotifchen Glanzjtüde, denen er 

feinen frühen Nuhm verdankt, und die innerlich damit verwandten Nevolutions: 

fieder; aus der zweiten die von ihm felbft zum Teil unterfchäßten, vom Publikum 

anfangs fait überfchenen imnigen deutfchen Lieder, die feinen Ruhm dauernd 

gemacht haben und die niemals ganz verllingen werden. 

Ein großer Vewunderer Freiligratd3 und zugleich ein ihm naheftehender 

Hreund Wilhelm Buchner hat den Erfolg ber erften Gedichte de3 adjtundzwanztg= 

jährigen Roeten folgendermaßen haralterijiert: „Wie er in feiner Yandrinette‘ 

mit Iebendigen Karben den Einfturin der Kunftreiter in die Nennbahn jehildert, To 

fprengte er felbjt auf die Bühne im glänzenden Waffenfchmud, blizenden Auges, 

Lühner Bebärde, ein ganzer Manıı, und alles Volk erlannte aud) in bisweilen fremd» 

artiger Verhällung den durd) und durch genialen Dichter." BZugeftanden — aber 

wie man fi) an der Pracht des Cirkus einige Stunden wohl freuen Tan, dann 

aber ermüdet und im Grunde unbefriedigt heimfehrt, fo bervundert man bie poeti= 

fhen Bravourftüde, indenen der Sprad): und Versfünftler vorherrfäht, 

wohl auch, man wird ihrer aber bald überdrüffig; ja e3 find nicht wenige Darunter, 

die auf jedes edfe Gemüt in ihrer excentrifchen Kraßheit [ofort abftoßend wirken — 

man denfe mur an „Seipio“, den Lieblingsfklaven, der feinem Herrn farfaftifc 

bewundernd alles zugeftcht, was derfelbe an Herrlicgkeiten der mannigfadhjten Art 

befitzt, zufetjt aber doc) meint: 

„Maffa, du bift fehr reich! Wer zählte die Gerichte, 

Momit man dic) bedient, den Wein, die fajt’gen Früchte? 

Aus deiner Küche tönt den ganzen Tag Geräufd; 

Body ein Gericht, o Herr, fehlt dir, dein Mahl zu Frönen; 

Sein andres Lommt ihm gleich an Wohlgefhmad; die Sehnen 

Stärlt c85 o zürme nicht! — id) meine Menfcenfleifg!" 

Man denke an die widerliche Erdroffelungsfzene in der „Seibenen Schnur’, an 

die gräßliche, aller Aftgetit Hohnfprechende, nur auf Senfationgefjett berechnete 

Schilderung in „Anno Domini“, wie die graue Günderin Brunhilde durchs 

Sranfenlager gefchleift wird: \ 

Setzt auf ihr Antlit, das biutrünft'ge, fiel der roten 

Rachtfeuer Olut, die ba vor jenem Zelte lohten: . 

Setzt wusch mit eiigem Guß den Staub von ihrer Stirn 

Ein Arm des Mameftroms; weit vorgequollen jtierte 

Shr Aug’, und das Kamel, drauf man fie morgens führte 

Durch ganze Heer, ward jet befprigt von ihrem Hirn. 

u
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Sünderin«, 

— tie de3 Lagers euer 
Dem Antlih der Brumhild, fo diefer Sonnen Schein 
Tem zudenden Geficht der Erde, der halbtoten, 
Ein jladernd gräplich Licht zunverfen. 

Aber abgefehen von diefen und anderen Ausartungen find 
fäligfeit im Rhythmus, die Häufung von fernliegenden örtern, 
Lefern ohne Konverfationslerilon und srembwörterbuch unverftänd 
fprehlicdy find, und da3 Rhetorifch:dellamatorifche in der ganzen 
Hindernis für da3 fyortleben der meiften Gedichte diefer erften Samn 
Tennod) ijt Feines darunter, das nicht de 
und einige find echte Perlen unferer Tich 
qual und die Eehnfucht nad) der Geliebten des zum Girkus 
bigten „Mohrenfürjten“ gefchildert: 

fhon die Schwer: 
Die den meilten 
ih md unaug: 
Tarjtellung ein 
una im Bolte, n Stempel des dichterifchen Genius trägt, tung. Sie meifterhaft wird di: Heimweh: trommler ı. rabgewürs 

Er denlt an den fernen, fernen Niger, 
Und dab er gejagt den Löwen, den Tiger; 
Und daß er gefchiwungen im Stampfe das Schwert, 
Und dai er nimmer zum Lager gelehrt; 
Und dai Sie Blumen für ihn gepflädt, 
Und dab Sie dad Haar mit Perlen nefhmüdt — 
Sein Auge ward nafı, mit dumpfem Itlang 
Chhlug er dad gell, dafı cd rafjelnd zerfprang. 

Bon vaterländifchen Etojjen ift 
einzige nennendwerte in Diefer Sammlung, aber c& ift eine Perle, 
da8 deutfche Gemüt md die Licbe zu 
genannten und einigen erjt fpäteren Sammlungen einverleibten Licbur- 
hier zur Geltung. Die weitgereijte „Taı 

— Dod) nad) dein Heimatberge 
Zicht mich ein ftarler Zug, 
No ic) ins Neich der AZuverge 
Die haarigen Wurzeln fhlug — 

Aus einem treuen deutfchen Herzen ftamn 
D Ipret! warum zogt ihr von dannen? 

Das Nedartal hat Mein und Storn: 
Der Schwarzwald fteht voll finftrer 

Tannen; 
Im Speffart Mingt de3 Nlplers Horn, 

Vie wird e3 in den fremden Wäldern 
Eud) nad) der Heimatberge Grün, 

Mie innig und warm, amd dabei do 
deren Schlußftrophe freilich tief wehmüt 

D Zeit, du bijt vergangen! 
Ein Märchen fcheinft du mir! 
‚Der Bilderbibel Prangen 
Das gläub’ge Aug’ dafür, 

Eine tuhigere, friedvollere 
Begründung eines eigenen Haus 
Städtchen Untel am Rhein, wo 

  
  

er fi) 

„Prinz Eugen, der edle N! !:er“ dag 
Tas on lommt 
n be. früher 

- Schon 

r deimat — außer in de 

ine” zicht e8 heimmmwärte: 

D jtille3 Leben im Walde! 
D grüne Einfamteit! 
D blumenreiche Halde! 
Uie weit feid ihr, wie weit‘ 

ıt der Mahnruf an die „Ausima.cderer“: 
Na Teutfchlands gelben Weise. eldern, 
Nad) feinen Nebenhügeln ziehn‘ 

Wie wird das Bild der alter Tage 
Turd) eure Träume glänzend mm! 
Gleich) einer ftillen, frommen 2... 
Wird e3 cuch vor der Seele in. 

h wie eigenartig ift „die Bild-rhibel“, 
ig berährt: 

Die teuren Eltern beide, 
er ftillzufriedne Sinn, 
Ter Stindheit Luft und Freude 
Alles dahin, dahin! 

Zeit fhien für den jugendlichen Dichter shit der 
Handes anzubrecdhen, In dem romantifch aslegenen 

im Herbft 1839 nad Aufgabe feine bie
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herigen Lebenöberufes niedergelafjen, Ternte er Kda Melos, die T i . 

fefjor3 in Weimar, lennen, die ald Stind_nod) zu de3 greifen Snces Sibtingen 
gehört hatte und mım ald Erzieherin im Haufe eines penfionierten preußifchen Offi- 

zier3 lebte; nad) Kurzer Zeit war fie feine Braut — im Mai 1841 führte er fie als 

feine Gattin heim. In Darmitadt lichen fih die Jungvermählten zunädjit nieder 

Ein dortiger Verleger hatte ben Dichter die Nedaltion eines Sournal3: ‚Britannia, 

das zwifchen bdeutfcher und englifcher -PRocfie, dentjchem und englifchem Leben eine 

vermittelnde Nolle fpielen follte, angeboten. Da diefes Titerarifhe Unternehmen 

fi} aber nad) Zahresfrift zerfchlug, wanderte da3 junge Ehepaar auf3 neue rhein: 

wärt3; im zrühling 1812 finden wir fie in Sanlt Goar wieder. 

Sreiligrath lebte jet ganz mit feinem Sinnen und Tichten in Haus und 

Heimat. Schon 1836 — alfo in feinen erjten Gedichten — hatte er fi) einen 

Träumer gefcholten („Im Herbfte*): „Ich träumte ftatt zu Leben! — — C3 rüttelt 

mich: Wad auf! lehr ein im eignen Haufe” Tazu war dan die Fühlung 

gefommen, die er nad) Erfcheinen feiner Ocdichte mit den rheinifchen Dichtern, ind: 

befondere mit Simrod und Immermann, mit Geibel, fpäter auch mit den fchwäbi: 

fehen Lichtern gewann, und vor allem eine Studienfahrt durch feine wejtfälifche 

Heimat, die er auf Anregung des Buchhändler3 Langerwielche in Barmen unter: 

nahm, um zu einem Prachtwerle: „Das malerifche und romantische Weftfalen“ den 

Tert zu jchreiben. Zu dem Tert hat er nur wenig beigetragen, vielmehr überlich 

er ihn bald ganz feinem Freunde Levin Schüding, aber ein poetifches Vorwort 

dazır ift diefer Wanderung entfproffen, da3 — meinem Gefühl nad — feine ganze 

erotifche Tichtung in den Schatten ftellt. E3 it der „greiftuhl zu Dortmund“, 

Sarin erllärt er zum Echluf: 

Sen Boden wechfelnd, die Gejinnung nicht, 

Mäplt er die rote Erde für die gelbe! 

Die Palme dort, der Wüflenftaub verweht: 

And Herz der Heimat wirft fich der Poct, 

Ein anderer imd doch berfelbe! 

Sie einenite, die deutfche Ecele in des Dichters Brujt, von der ich oben fprad), 

war zum Tucchbrud) gelommen. Nun fammelte er die alten Nolandslieder und 

gab fie beraus, um von dem Ertrage den eingeftürzten Bogen von Nolandsedk 

(1, AD wiederherzuftellen; num wünfchte er die „Kamele und Leuen zum Teufel” und 

wandte fi) ungeteilten Herzens dem Baterlande, dem eigenen Volfe zu. Die Frucht 

davon enthält zum größeren Teil die Sammlung „Bwifchen den Garben“, zum 

Teil aud) erft die 1870 erfchienene Gefamtausgabe feiner Werfe, 

Tem Brautjahr 1810 gehört da3 belannte Lied: „Nuhe in der Geliebten" 

an, das entzüdendfte Liebeslied, das vielleicht je in deutjcher Sprache gefungen 

worden: 
&o lafı mich fiten ohne Ende, 

Co lab mid) figen für und für! 

Leg deine beiden frommen Hände 

Auf die erhißte Stine mir! 

Auf meinen Knien, zu deinen Füßen, 

Da lap mid) ruhn in trunfner Luft, 

Lap mid) das Auge felig fehliegen 

Su deinem Arm, an deiner Bruft zc. 

und das weniger belannte, aber in feiner Art kaum weniger | 

raut“. Nur an eine Strophe daraus fei hier erinnert: 

Auf den Bergen Klang, auf der Flut Gefang, 

In den Wellen Buben Shwanmen; 

döne „Mit Un: 

Sn Et, 
Lvar, 

Ziifchen 
den Garbe:



Aus 
Epanten, 

Penfton. 
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Sc aber fah einfarn im Ora$, 
Band mit Grad meinen Etrauß zufammen: 
Meinen wilden Strauß, meinen Hanlenftrauß — 
D wohl mehr al3 eine lachte! 
Aber deine Hand nimmt ihn ald Pfand 
Eine? Tags, wo dein ich dachte! 

olitit wollte Sreiligrath in diefen Jahren feine Pocfie rein und frei er. allen In verjahte ® ein tief ergreifendes Gedicht: „Aus Spanien“ auf den 
General Diego Leon, einen edlen 
Epanier, der im Nürgerfriege 
wider die Stönigin (hriftine von 
feinem ehemaligen Nöaffenbruder 
Göpartero gefangen genommen 
und ftandrechtlich  erfchoffen 
wurde. Tarin bie; cs nım — 
offenbar wider tie damalg 
gerade  erftchenden Tendenz: 
dichter Herwegh, Yın ıc, ge: 
tihtet — nahden er feines 
Helden Tod gefhtl sc: 

Tie ihr gehört - ic: hab’ ic) 
fie ver!..adigt! 

Eb jedem recht uhiert ein 
Rost nr, Drum? 

Seht Priamd Tager, weiß er, 
wird mrindige 

In lim und aus. Slim, 
Er beugt fein Sinie Sn Delden 

Yonanızte 
Und Hört mit Zürnen Srsnghiena 

Todestiere: 
Der Dichter fieht uf einer 

höher: Marte 
MB auf den ıaınen der 

Rartei   
Abb. 169. Ferdinand Freiligratt. 

Nah einem Bildnis aus dem Anfang der vierziger Jahre, Darob grofier ar: im Lager 
der damaligen reihe.‘ - männer, 

denn Ton Diego hatte auf Eriten der jungen Stönigin geftanden, und Fa. :tero war der Mann der Demokraten, Herwegh erwiderte entrüftet: 
Partei, Partei, wer wollte fie nicht nchmen, 
Die noch) die Mutter aller Eirge war? 
Wie mag ein Dichter foldh ein Wort verfemen —, 
Ein Wort, das alles Herrliche gebar? 
Nur offen, wie ein Mann! — Gür oder wider? 
Und die Tarole: Ellave oder frei? 
Celbft Götter ftiegen vom Diympus nieder 
Und ämpften auf den Zinnen der Partei. 

Breiligrath lieh fi) aber durch diefe und ähnliche Zormausbrüche der desmolzatifchen Preffe nicht jtören; ja er nahm gern da8 Ehrengehalt von 800 Talern jührlid) an, welches Friedrid, Wilhelm IV, ihm — wie früher Geibel — um Neujahr 112 zur Jerfügung jtellte, Und al? Heriwegh den berüchtigten Brief an den edlen Kreußens
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tönig fchrieb (S. 321), tief er dem „neuen Held Sanlt Jürgen“, der durd) Deutfch- 
fand gezogen, „im luge zu erwürgen den Molch der Iyrannei“, in fehneidigen 
Berfen zu: 

Du trobiger Tiltator, Verrveltt fchon deine Blume! 
Nie ‚bald zerbracd) dein Stab! Dein Kranz, o Freund, hängt fchief! 
Dahin der MAgitator, Dir fchriebjt dem eignen Nuhıne, 
Und übrig nur — der Edwab! Ach, den Uriasbrief! 

Und zum Schluß mahnt er ihn, „die alten Ehren mit Liedern einzubringen“ und 
„den Echwabenftreid, auszwmvegen“, Nun ging da3 Gefchrei der Phrafenhelden erit 
recht 103; Serwegh antwortete mit dem „Duett der VBefoldeten” (Freiligrath 
und Geibehr, welche die Penjion der Invaliden verzehren, von allen Seiten fuchte 
man ihn in bald höhnifcher, bald wohlvollend mahnender Weife für die demo: 
Iratifche Sache zu gewinnen, und man ann e3 ihm wohl nachfühlen, wa3 er in dem 
bereit? ervähnten Gedichte an Hoffmann fagt: „Schiefer Stellung volle Qual Muft 
ich damals tragen,” und e3 ihn glauben, daß nad) und nad) der Umfchwung in 
idm fih anbahnte, did dann Holjmanı den Tehten Ausfchlag herbeiführte: feit Neu: 
jahr 1814 hörte Freiligrath auf, die Penfion zu erheben. 

Soweit Täht fich genen fein Verhalten nicht das mindefte einmwenden. Glaubte 
er einmal fich der Oppofition anfchließen zu müfjen, fo mußte er auch die ihm be= 
willigte Gnadengabe bed Königs zurücdweifen. Aber wie fam es, daf er gleichzeitig 
Daliert St. Boar Januar 1844) in dem Lieder: „Von acht Noffen“ auf das 
plumpfte nenen den Rönig perfünfid) wurde? Wie lamı e8, daß, nachdem er noch 
verhältnismäßig leife in dem „Blaubensbelenntnis“ fozufagen präludiert hatte, 
bald darauf feine Poefie immer wilder, immer jafobinifch röter, daß er zu dem 
hervorragenditen — und man muß geftehen — zu dem gewaltigjten, hinreißenditen 
Dichter der Nevolution wurde, vor dem die ganze übrige Gefelfchaft der polis 
tifchen Tendenzpoeten geradezu in ihrer Unbedeutendheit verfchwindet? Wie fan 
das? Johannes Scherr, der in feiner wenn auch meijt übertriebenen und verftiegenen 
Schreibweife doch manchmal den Nagel auf den Kopf trifft, antwortet meines Er- 
adjtens ganz richtig darauf: „Weil er ein Dichter, Tonnte er fich in der lauen 
Temperatur der regelrichtigen Liberalismus nicht lange behagen, um fo weniger, 

da zur befferen Einficht aud) die Erbitterung über Verfolgung und Ungemad) Tam, 
welche ihm die zahme Zreimütigfeit feines ‚Olaubensbelenntnifjes‘ zuzog.* 

Bas war cd, und dazu Lam, daß ihm feit 1839 der felte Lebenzberuf 

fehlte. Tas lich ihm Zeit zum Grübeln — er wurde der „Romantil der Empfins 

dungen“ müde, wie einft der „amele und Leuen“, er erhihte fh, durch die Preffe 

einerfeitö angefeuert, durch die Zenfur anderfeit3 gemaßregelt, immer mehr und 

mehr — num tauchte dad Bild der Nevolution lodend vor ihm auf, und er 

feierte fie, verherrlichte fie, beraufchte fich in ihr! 

Verweilen wir nod) etwas eingehender bei diefem Entwidelungsgange. 

Sm Vai 1844 ftellte er in der „Srone” zu Aamanndhaufen die Gedichte, die 

fein „Staubensbelenntnis* bilden follten, zufammen. Dasfelbe zeigt die erjten 

Stufen der abfehüffigen Bahn, die der Dichter im Dienfte der Tendenzdichtung bes 

treten hatte. Da ftchen zu Anfang nod) bie vorhin erwähnten Protejte gegen da3 

poctifche Rarteigetriebe; da findet fi in dem prächtigen Gediht: „Zu Immer 

manng Gedächtnis“ der Sehnfuchtsruf: . 

D, fchweift id) wieder, wo ein Burjch ich war, 

Auf meiner Heimat waldbewachiner Haar; 

D, ftänd’ ich wieder, wenn die Drofjel fchlägt, 

Sort, wo der Hoffhulz Feingericht gehegt, 

Auf Lisbeths, Odwalds, meinem eignen Boden — 

Ra bräcdh' id) ftill des Holzes grünfte Loden; 

Koenig, Literaturgeföhtchte. IT. 22 

“ü 

Umfchmung. 

"Glaubens 
betenntni$.
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Lieder. . 

- Wer follte dem nicht beiftimmen? Aber wie wird die Aufgabe gelöit 
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da bringt er im „gleden am Rhein“ der Nomantil den fchönften Gruß, den 
fie nur je empfangen, freilid, um — 

Ein Kind der Neuzeit, fiebernd und erregt, 
Das um die alte fromm doch Leide trägt — 

mit ihe zu brechen für immer. Doc) foll fie, die den Gottesfrieden allein noch 
tennt, ihm Mut und Greudigleit und Halt geben im Geräufch der Neuzeit: 

Von deinem Licht umfloffen geh’ id) hin: 
Su bijt verbannt — doc) ftetd mod) Königin! 

Und nun geht e3 vonvärtd: „Mit rafchen Pferden jagt die Heit“, md das 
Gelübde folgt: 

— frei werd’ id) jtchen Mit dem Volle foll der Tichter 
Für dad Volk und mit ihm in der nehbun 

eit: Ufo Tef’ ich meinen Schiller cut! 

em „edlen 
Noß*, wie Hreiligrath da3 Voll in dem Gedichte: „Und noch ein : Ser Bopf“ 
nennt, wird gezeigt, wie basfelbe „mit dem Zopf noch immer gern" «ht wird“, 
Des Bolfe3 Elend, fein Jammer, wird von ihm in den ergreifendiun tendenzids 
ausgewählten Szenen und mit den feidenfchaftlichiten Zarben vorgefü : io in der 
Dichtung: „Bom Harze* — felbjt das fchöne Gedicht: „Aus dem i..tefifchen 
Gebirge” it von der aufregenden Tendenz nicht ganz freisufpre.h- . In den 
„Troß alledem“ überfchriebenen VBerfen fpricht fi) die Tendenz noch  ener aus; 
da ruft er den armen Leuten u. a. zu: 

Ein Fürjt macht Nitter, wenn er fpricht, | Troß alledem und alledem‘ 
Mit Spom und Child und alledem: Troy Würdenfhnad und al mn -— 
Den braven Mann freiert er —| Des immern Wertes flo ©. 

nidt, Läuft doc) den Rang ab alt a! 
Der jteht zu hoch troß alledem: 

Deutliher nod) Spricht fi wider den Nönig von Preufien das Wo: „das die 
Schlöffer mit Schweiß und Ylut gelittet“, aus, und Deutfchland ver sicht er im 
bitteren Tone mit dem träumerifchen, tatenlofen Samlet, um es aufguit: neln wider 
die „gejlidten Lumpenlönige”. Ja, zum Schlufs diefer Eammlung fan er Tichter 
geradezu: 

Zu Nömannshaufen in der firon’, Da macht id) genen eine Neon 
Ro mancher Durjt'ge fon gezecht, Tied Büchlein für den Erin! recht, 

Mitten inne findet fi) mod) cin ruhigere® und erquidlicheres \ +9: die an Berthold Auerbad) gerichteten „Dorfgefchichten*, im welchen der Gi. felungse 
‚gang diefer Profaidylien von JungStilling und Peftaloyzji bis auf !. erbady in anmutigfter Weife vorgeführt wird. Liber alle anderen hat die Parzı ::idenfchaft mehr oder minder ihre trüben Schatten geworfen; felbft das an ern’: Wahrheit teiche, poctifc gewaltige Gedicht: „Am Baum der Venfchheit Tıcnat id 2 PR nr : u 
Btür an Blüte it nicht ganz frei davon. Polen wird darin ein. Ntofe ges 
nr Je ve Sieppengeier vor unfern Augen wild md grün: zerpflüct 

ne uticpland heist eine Snofpe, di 9 un. Zum vünfeht der Dichter: fpe, die „den Berften nahe fch S 

Der du die Blumen auseinanderfalteft, 
D Hauc) de3 Lenzes, weh auch und heran! 
Ter du der Völfer heil’ge Knofpen fpalteft, 
D Haud) der Freiheit, weh aud) diefe an;
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An ihrem tiefiten, ftillften Heiligtume u 
D tüff’ fie auf zu Tuft und Glanz ınd Schein — 
Herr Gott im Hinmel, welde Wunderblume 
Wird einft vor allen diefed Veutfchland fein! 

Aber welche Freiheit, fragt man ummwilllürlich, foll die Wırn 
zeitigen? Tod) nicht bie de3 „Ga irat, daB Greiligrath un bald ut ba lan 
bensbelenntnis“ folgen Lie? Einen Troft dagegen deutet er felbjt zum Schluffe 
de3 in MNede ftehenden Gedichte: an, wenn er von den Blüten, d. h. den Völkern 
zum Echuß faat: ' 

ir fchn fie aufs, wir fehn fie niederwehn — 
Und ihre Lofe rıhn in Gottes Hand! 

Um Den voraudzufehenden Folgen de3 „Glaubensbelenntniffes” fich zu Frucht. 

entziehen, tüchtete yreiligrath im Herbjt 1814 nach Brüffel, wo er mit dem eben 

aus Frantreich andgeiwiefenen fozialdemolratifchen Agitator Mary zufammentraf. 
Im Frünling des nächften Jahres ging er nach) Meyenberg am Züricher Sce. Dort 

ward ihn fein erfled Kind, feine Stäthe, geboren, zu deren Vermählung er 1867 ein 

fo gemüt.otles Lied gedichtet hat. Damals aber wmifchte fi) die Rolitif in all fein 

Tenlen nd Tichten; al? er feiner (rau zum Geburt3tage eine Erika fehenkte, Inüpft 

er in dest Ichönen Beleitgedicht daran die Verheibung: 

Bald ıwicn aus niederm Haibelraut Und Sklaverei ein Ende macht 

Eid) felbit ein Vefen binden, Sn Dentfchland und auf Erden! 

Ein rierger, der der Niedertracht on . 

Nod; überreizter wurde feine Stimmung in Hotlingen (bei Zürich), wohin er im 

Herbft 151% zog; Heinzen und Auge trieben ihn dort vollends in die rote Nevo- 

(ntion bineim. 1816 erfchien ein Heftchen Gedichte von ihm unter dem Titel: 

„Ga ira. 
Ga ira. 

Eprachlid) angefehen find diefe Gedichte von vollendeter Schönheit, dazu von 

einer zündenden Gut, die an die erotifchen Valladen der erjten Periode erinnert, 

ja diefelben noc übertrifft. Zufammen genommen mit den darauf folgenden 

„Neneren politifhen und fozialen Gedichten“ bilden fie den Höhepunkt 

der Nevolntionspoefie, oder genauer ausgebrüdt: ihren Siedepuntt, Alle Phafen 

de3 revointionären Bcdanfens, wie fie in Sranfreich wiederholt Ausdruck gewonnen 

haben, jviegeln fid) darin ab: einige Citate aus diefem Teile der reiligrathichen 

Bichtung werden dad beweifen. Im dem eriten Lieder: „Wor der Fahrt“ (nad) 

der Melodie des franzöfifchen Vlutfanges, der Marfeillaife, zu fingen) wird zum 

Einfteinen in das Edifj „Nevolution“ und zum erjten Schlage aufgefordert: 

Rrım in Eee, du Feder Pirat! 

Srum in See und Iapere den Staat, 

Sie verfaulte fhnöde Galeere! 

dann zur zweiten wilden Edladit: 

Edywarzer Brander, fehlendre Naleten Auf des Befibes Silberjlotten -. 

In der Kirche feheinheilige Jacht! Nichte fühn der Kanonen Schlund! 

Sn dem Gedicht „Von unten auf!” trägt ein Dampfer Preußens König ımd se 

Königin den Mhein ftromab. Mährend diefelben auf dem Verde „vergnügteit Lieder. 

Auges wandeln“, „frißpt und flammt unten das Element, da3 fie von dannen 

fhiehen macht“: 
- 

Da fchajft in Ruf und Fenersglut, der diefes Glanzes Geele ill, . 

Sa jtcht und fehürt und ordnet er — der Proletarier-Mafhinift! o9*
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Da draußen lacht und grünt die Belt, da draugen blitt und taufcht der hen — 
Gr ftiert den lieben langen Tag in feine Slammen nur hinein! 

Sm wollnen Hemde, halbernadt, vor feiner Ejje muß er ftehn, 

Derweil ein König über ihm einfchlärft der Berge freies Wehn! 

“Nur zuweilen gönnt der Profetarier fid) eine „Lurze Stlaven rat“. Ta über: 
{haut er auß feiner Zalltür da3 Verde und murrt leid dem Zürften zu: 

„Du bijt viel weniger ein Zeus, al3 ic), o König, ein Titan! 
- Beherrjch’ ich nicht, auf dem dir gehft, den allzeit Tochenden Yullan? 
63 liegt an mir: — Ein Nud von mir, cin Schlag von mir zu diefer Srijt, 
Und fiche, da8 Gebäude ftürzt, von welchem du die Spibe bij! 
Ser Boden birft, auf fchlägt die Ofut und fprengt did) Iradjend in die Yoft! 
Wir aber fteigen feuerfeit aufwärt3 ans Licht aus unfrer Gruft! 
Wir find die Kraft! Wir hHämmern jung dad alte, morfche Ding, den Ztaat, 
Die wir von Gotte3 Zome find big jeht das Prolctariat! 

Und dann geht „ber grollende Cyllop* wieder an fein Werk und fpriht: „Deut, 
“zornig Element, noch nicht!” 

Einen Schritt weiter geht Freiligrath in „Wie man’s madt“ da er 
mahnt er da3 Voll, die Zeughäufer und die Monturlammern zu plünde: md im 
Sturm wider die Hauptjtadt zu marfchieren — das Heer werde nicht a: die Me: 

- belfen fchieen: der Thron werde ftürzen, die Strone fallen! — „Zu wird e3 
tommen, ch’ ihr’ glaubt,” ine zweite Anleitung zur Nevolution git: vas Ge: 
dicht: „greie Preffe*. Mit leidenfchaftlicher Anfchaulichkeit wird da t ihricben, 
wie man „Munition aus metallenen Alphabeten gieht“, ımd zum Kö: - :smorde 

. wird geradezu aufgefordert: 

Schlagt die Sinechte, fchlagt die Eöldner, fchlagt den allerhöchften . sen, 
Der fi) diefe freie Prefle felber auf den Hals befchtworen! 

Nach) England ging im Commer 1816 der Meg des Flüchtlinge. ...: Yondon 
übernahm er wieder nad) achtjähriger Paufe eine laufmännifche Stets. freilich 
feufzte er oft unter ber „Oaleeren: und Tretmühlen Arbeit, die er veutfcher 
Nation und Freiheit zu Ehren bei John Bull gefunden“, aber er triiiete fich 
mit dem Gedanfen: „Man muß fchaffen umd fchanzen, dap man mit El cu durchs 
fommt und Tein Parteialmofen zufammenzutrommeln braucht.” Tennoc vnchte er 
oft daran, der reundeshand Longfellow3 zu folgen, die ihm „nad) des Ch: luft’gen 
Biefen winlte” — da brad 1819 die Febritarrevolution in Paris au, Die er 
jubelnd begrüßte; gerührt rief er: „Die Träne fpringt ind Auge mir, Si meinem 
Herzen fingt’3: ‚Mourir, mourir pour la patrie I Dennocd, hatte er e3 ni: jo eilig 
mit dem Sterben für das Vaterland — zunädhft verherrlichte er nur die Ai publif 
im ficheren Verfteet und forderte Ahein und Elbe auf zu rufenz „Vive la rei olligne 
Am 17. März feierte er noch in London die Nevolutionsfarben „Schn ırz Not 
GoLd* (die er ganz füljhlic) „das alte Reich3panier” nennt; fie ftanmen vielmehr 
aus der Zeit der Burfhenfchaft her, welche fie der Uniform des Y.esvfchen 
Sreilorp3 al3 ihr Symbol entnahm, ohne wohl zu ahnen, dafı fie einen Seas auf 
den Barriladen erfcheinen würden): „Pulver ijt fhwarz, Blut ift rot, Bold..ı Hadert 
die Flamme!“ 

‚Im Mai 1848 trat er wieder mit den Seinen „im die Neifefchuh” : ‘ Ichrte an den Rhein zurüc, In Düffeldorf ftellte er fid) an die Epite der dortin... Temos 
Traten. Im Juli erfchien fein Ihmacvolles Agitationslied: „Die Toter ın die 2ebenden“, da3 in der Gefamtausgabe feiner Werle mit Bug hätte ım:solciben follen, ba 8 ein Sled auf Freiligrath3 Dichterfchild genannt werden mus. Abges 
fehen davon, daf e3 an die wildeften Snftinlte der Daffe appellierte, barirft 63 einen edlen König, der ja feiner Zeit in manchen Beziehungen nicht gewadyicn war,
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aus deffen Handlungen aber boch immer — au) wo er irtte — feine warme Liebe 
zum Rolle hervorleuchtete, mit dem Cchmutß der fchändlichften, nicht wiederzu: 

gebenden Schmähungen. Ten Manne, der erwiefenermaßen in allen Genüffen ftet3 
Map gehalten, fchleuderte er da alberne Märchen vom „Champagnerfchaum” ins 

Antlig; dem Wanne, von dem er doc) zwei Jahre lang eine Penfion angen > 1 ommen, 

fieß er aus dem Nebellenmunde zurufen; s ? ho 8 ’ 

„Zafı jeder qualverzogene Mund, daf jede rote Wunde 

Ahr fehrede noch, ihn Ängfte noch; in feiner Ieljten Stunde! 
Mög er dad Haupt mm auf ein Belt, wie andre Leute pflegen. 
Mög’ er cd auf ein Blutgerüft zum Iehten Atmen legen.“ 

An 2. NMuguft _ 

wurde sreiligrath EFT 

ob diefes voctifchen Eh 

Attentates auf des „“ . "> 

Stönigs Wlaiejtät vers ur 

haftet — aber fo vera f: Fur 

blendet war damals {; 

die Bollsftimmung 

und fo verwirrt day 
fittliche Urteil, daß 
die Gefehrvorenen ihn 
nicht nur ohne weir 
tere  freifprachen, 

fondern dab aud) 
feine Nüttlehr aus 
dem Afjifenhofe nad) 
feiner Wohnung fid) 
zu einem Triumph: 
zuge geitaltete! 

Yald darauf 
fiedelte Frreiligrath 
nad) Köln über, 100 
er in die Medaltion 
der „Neuen Nheis \ > 
nifchen Zeitung“, nn 
eined Irgand der 0 . . L 

Temolratie, eintrat. F SF 

Am 10. März 1819 

N 2 
IN 

\ 
. \ CHE     

flug er für die Nes 
volutionsfeier auf 

un 1 . h Bu 

den N MR Abb. 109. Gerdinand yreiltgrath. .. 

nid die Neveille mad einem Bildnis aus der Heit, feines Aufenthaltes In Düffelborf, 
mit dem Blut: Gnde der vierziger Zahre. 

tefrain: : : 

Die neue Nebellion! Marfh, Marih! | Marfd) — wärs zum Tod! 

Die ganze Mebellion Mari, Marc! Und unfre Fahmijt rot! 

Und ala endlid) die Regierung fo weit id ermannt, da3 Nevolutionsblatt zu 

unterbrüden, erfchten auf der eriten Seite der Iehten Nummer desfelben — mit 

toten Pettern — das dbämonife) trobige Nebellengedicht: „Abfhiedsmwort der 

Neuen Nheinifcen Zeitung‘, das zum Schluß in ohnmächtiger. Wut 

drohte: 
Bu
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' Bald richt’ ich mich rafjelnd in die Höh', | In de3 Stampfes Nettern und lanımen, 
“Bald Icht’ ich reijiger wieder. Wenn da3 Voll fein Tehtes „Schuldige 

. :Benn die lebte Krone wie Glas zer . fpricht, 
on: bricht, Dann fichen wir wieder zufanınen, 

Aber — feltfamer Widerfpruch! — inmitten diefes fieberhaft erhisten Parteitreibeng 
hatte der Tichter die oben erwähnte Sammlung: „Zwifchen den Barben“, welche 
die fhönften Blüten feiner Tichtung „zwifchen Palme und Sreiheitsbaum“ ent: 
hielten, herausgegeben! Tod) feine Tage in Tentfchland waren gezählt: zu Meip: 
nachten 1850 fang- er feinen ingwifchen zum „Stleeblatt — Vier“ heraxacwachfenen 
Kindern ein Weihnachtslied, in welchem er der verfchiedenen bisher mit ihnen 
verlebten Weihnachtsfeite gedachte und dann wehmütig ausrief: 

Hwifchen 
den Garben. 

Ade, Abe! da3 alte Tich! Tie Reiftachtstanne füllen 
Wer weiß, an was für Mellen Vielleicht aufs neu umfängt fix treu 
Wir über Jahr, Nauchfrojt im Haar, | Alt-Englands werter Boden 

Und fo gefhah «3. JZm Mai 1851 30g er mit feiner Yamilie au one nad) 
Dieber In London. Ym Yuli erfhien dad zweite Heft feiner Nevokionslieder. tn einem 
Sondon, derfelden, „An Birlenbaum“, hat ein Wlann des Volles eine Qifion: nei Deere 

hieben wild aufeinander ein; das eine zog heran in der Nichtung vom cin; dag 
waren die Völker de3 Weftend, die Sreien! Ahnen voraus flog im ‚he des 

a Pulver ein rotes Panier, da3 warf fie entgegen den Sllaven an« ° sn, die, 
lieder. da3 Banner bejtict mit wilden Getier, dahertoften, E3 folgt die Leyir Aladıt; 

endlich ftürzt der lehte König vom Pferde und bleibt unter dem : _ sclarren 
liegen, 

Ner denlt noch an den? wer imter den Wagen 
Niffe den noch hervor? was Vahre, was Sarg! 
Hört, Herr — doc) dürft ihr e8 feinem fagen! 
So ftirbt in Europa der legte Monard)! 

Das Heft wurde Lonfisziert; hinter dem Dichter gingen — freili" nz vers 
geblidh — die Etedbriefe der Cölner und der Tüffeldorfer Regierung 12 1 Majes 
ftätsbeleidigung! Tie Antwort auf den erften Stedbrief vom britifchen " "en war 
ein Troblied, in welchem e3 von der „Nevolution“ gottesläfterlich bev- 

— Sie fpricht mit dreiftem Prophegei'n, 
Co gut wie weiland euer Bott: „Ich war, ih) bin — ich wer, sein 
Ich werde fein, und wiederum voraus den Nölfern ıwerd' ich ach 

. Auf eurem Naden, eurem Haupt, auf eurer Strone werd" ich ftehn‘ 
Das war das Ichte feiner ohne Ausnahme unverlürgt md un :undert 

in die vor feinem Tode veranjtaltcte Sefamtausgabe feiner Gedichte ı un ihm zuob; und felbjt aufgenommenen „Troßs und Zornlicder“, die ic) fo eingehen - handelt 
habe, um zu erhärten, dah diefelben dem Sozialidmus unferer Tage > tin vor 
gearbeitet haben, was von einigen Seiten beftritten worden ijt. QZobur Scherr meint allerdings, al Gedichte würden fie nicht fortleben, fondern 3 „Eule 
turgefhichtliche . Zeugniffe* — die Männer der roten Internationalc ıh aber 
anderer Anficht, jie haben viele der fonft allerdings rafd) verllungen : der in t. ihre Proletarierliederbücder aufgenommen, und fie lonnten von ib’. : Ztand: 2. punkte auch feine beffere Wahl trefien. 

, Und nun zu den Ichten Blättern in Freiligrath8 Leben us: 7 ichten! -+Gie bieten fait nur Erfreuliches. 
. 0 + Erft nad) längerem Euchen fand der geflüchtete Dichter in London ei. Ztellung .. a8 Gommis im Kontor eines jübifchen. Kaufmanns Jofeph Oxford. 2... chrens °  Hafter Selbjtverleugnung hielt er fi) von den Umtrieben der übrigen zentlinge fern und arbeitete mit voller Kraft in dem ihm fo wenig Zufagenden Yerie, um
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Grau und Stinder zu ernähren. E3 war ein hartes Tagewerk, da3 ihn 

für den in feinem Vaterlande Lurz zuvor fo gefeierten Dichter war e3 nichts an 

in der großen Reltitabt unbeachtet zu leben, aber mit echter weitfälifcher Bähige 

Teit hielt er Nic) aufrecht. Tennod) wurde e3 ihm auf die Länge zu fehwer — 

im Mai 1655 gab er feine Taufmännifche Stellung auf und verfuchte von feiner 

Seder zut leben. : 

Bon Anfang feines Londoner Aufenthaltes an war er in feinen Mußeftunden Über 

aud) dichterifch tätig geivefen, wenn aud) nur al? Überfeßer, wie fchon feit feiner 

Jugend in Tentfchland — num fuhr er damit um fo eifriger fort, 1856 vollendete 

$r den trefilich verdeutfchten „Sang von Hiawatha“, den ein Jahr zuvor 

Longfellow, fein amerilanifcher Freund, veröffentlicht hatte. ALS Überfeger 

frangöfifcher wie englifcher Tichter fteht Freiligrath unübertroffen da. Auch das 

fheinbar Nnüberfegbare vermag er fo wiederzugeben, daß e3 fich wie ein Original 
ou 

fieft. So haben fi) denn manche fremde Lieder durch ihn ganz bei und ein- 

gebürgert; ich erinnere nur an die Burnöfihen Lieder: „D fäh’ ic) auf der Heide 

dort“ und „Mein Serz ift im Hochland“. Durd) die Übertragung der Gedichte 

(befonders des „Waldheiligtums“) von Zelicia Hemanz, bdiefer edlen, oft an 

Anmelte von Troftedilshoff erinnernden Dichterin, ift der deutfche Dichterfchat in 

erjreulicher Weife bereichert worden. 

Überdies war Zreiligrath des Englifchen fo mächtig, dab Londoner Blätter 

wie das „Atbenänm” feine Effay3 über deutfche Literatur und Kunit fehr will 

fommen biepen. Co flug er fid) denn zwei Jahre lang alS. Schriftjteller durch, 

freute fich aber doch, als ihm 1857 eine neue einträgliche und ziemlich unabhängige 

Yerufsitellung angeboten wurde: c3 war Die eine? Vertreterd und Gefchäftsführers 

der von I. Fazy in London gegründeten Schweizer BanksKommandite. Nun fing 

er an, jich behaglicher zu fühlen; nad) der Tagesarbeit fuhr er aus der City nad) 

feinem in der Ländlichen Vorftadt Hadney gelegenen Heim, wo da3 „treue deutfche 

fegungen. 

Herz feiner ran“ ihn. ftet3 fehnfüchtig erwartete. „Das üt ein Glück und ein gäustiees 

Eegen, und ich daufe Bott dafür.” E3 Lonnte feinen befferen und treueren Samtlien: 

vater geben als ihn — aus ben Berfen, die er fürd Haus, für Jrau und Kinder 

je und je dichtete, leuchtet fein ganzes treue, warmes Gemüt hervor; da fingt er 

feinen stindern ein Winterlied: 
. 

Zur Weihnachtäzeit ein Vöglein vor | - 63 bettelt um ein Krümchen Brot, 

Ein Böglein rot von Brüftchen, Ein Krümchen oder Krüftchen u. [.w. 

da Lüht er zum Geburtstag der Mutter die Kinder al3’ Tebendige Ylumen die Hände 

ineinander legen und um die „Mama aus Sachjfen” tanzen: ' 

DO fehließt fie feit und feiter ein, 
Schlingt Jahr aufJahr denfelben Neihn — 

Ja, mag fie Gott behüten! . 
Bas ift das Jeft, das ihr begeht! 

Tas tft’, warum ihr fie umjtcht, 

Ein Kranz Icbend’'ger Ylüten! 

Per hätte dem „Trompeter der Nevolution“ folche einfache, tindliche Dichter: 

Hänge zugetraut? Und doc) hatte er feineswegs mit.feinen früheren Anfhauungen 

nebrochen. „Mic Fann nur bie Revolution wieder nad) Deutjchland bringen!“ 

fhrieb er 1857 an einen Freund. Aud) fonft fehlt e3 nicht an Hußerungen, die an 

die frühere Zeit erinnern; fie Laffen fich vernehmen in den Liedern? „Nach Sohanna 

Siinlele VBegräbnis" — „Büt Aulius Mofen“, vor allem in.denen aus dem 

Jahre 1866, für deffen große Ereigniffe ihm das Verjtändnis ganz und gar abging. 

Bennod) ift 3 ftiller in ihm geworben — dit Spradie it gehaltener und woürdiger 

— md zwifchen bie politifch erregten mifchen fich tief empfundene Stlänge ber Sehn: 

  
. fucht nad) der Heimat und der Liebe zu ihr. So läft er durd) Rodenberg bie Heimat 

taufendmal grüßen —
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Befgicjte der nenbesgdeatfhhien Titan. 

Und Torf und Sta und Slam und Ztraud 
Und alfwärts auf den Yuan 

Bas blonde Toll mit blasen Say), 
Tie Winner und Me granet 

Uhland, dem Zinger dei „ante ipfelbaunes“, fendet er aus der en 

Apfelbtüte” einen gemätvellen Graf gam 7%. Gebatlätage tt Dem 
alle Apfelbäume weit und breit ihn asfs Daspt Icgen möchten 

Zum Tichterlorbeer voll und ganl | Ten Beldhten, Tofen Unten 
Zum Tid) | £ kanı 

Zum Rrany des Yatrieten | Zen werken und Ben roten! 

i if: ade ’ dan eat 
Tas von ihn fo mißserbandene Aadr wei fähtte eine Sendung feines Be 

fies herbei: die grollend einft in Ne rende aggagenen Neltverhefferer durften 

wieder heimtchren. Ta nun gaben Me Chiocher Ntanf, melde Areiigrath fol 

1557 eine austömmlie Erlen gewädtt hatte, yufantentuah, erieken die thin 

ländifchen Befnnungsn nollen, eat Aullerzband ander The, ic Aufforderun 

zu Ehrengaben für den fa Sluzlande enitasien liter, Me odeblau. !derhall ps 

allen Exiten fand. An Aahserfnlt war mit Dilfe Slmenfaa Napital von 
. ; Pu time 

60000 Talern beifammenz 198 febste Areiltgratb In Das Alateria © uni 

Ter braun als inabe anzaefaiten 5 Ned At mit fernen dar Jahren 
Sichrt heim mit eifengeauen Daaten I An feinen Bekaterälse  atp! 

alifchen 
Slunfche, iu 

  

       

fagt er von fid) in den Tantieter „Ar Teutoburger Walde Ser Ist dem 
Daterlande fang, Lin fehler, duntzea Kied, tn Nasa fihyonur fo cr alte deinen 
tratifhe Zug mifhte: 

Tie Nepudblil, freb Namsf und Ylanber, 
Sabt tie biz Leite idt gemacık, 

Sarım wohl daldete 3 ihr ash da Bea renahfnfih efiarlten , er nich, und 

  

   

er lieh fi in Etuttgart, den „Damaltzen fymllifgen Schrei 1 genfeilg der 
Mainlinie”, fpäter in dent flleren Hansa am Ylefar sieben 

Bier erlebte er nun nah den „rochfigen Adderahend", Dart: sehn renger 
Srititer gewänfht hatte, Ter Arien von Into Hich feine name © - Ntaterlandhı 
liebe in begeifterten Liedern aufflammen STSf Ne fynese Seren sung aranlı 
reich? antwortete er mit dem aembardialilien dymns:ı Dar: ermanta! 
Mit einem hergergreifenden Lietesferen entfan te er feinen Altelte Ya Wolfgang 
als freiwilligen Rranfenpfleser Ina elbe 

daher wohl, fahr wohl, mein Ruatket ı deatinte, Ieie, falr 
Gott mit dir für und für! ı an Seren rat ai ' 

Ten fürd Vaterland Gefallenen tief er des Tnterlansea Rlatena on der meiften 
haften Yallade: „Die Trompete von Orapelotlen. An alte Zeit er 
innert das feidenfhaftlie Lied: „So wird ea nefhchen”,. 1 siihem ed von - 
Napoleon heit: 

Einem Troh gem fredengt er Na Micinland = DYıR, 
ve ih 

Tem Iurto! dem Eyabit der BöEb dk Bas Nlekt) 
zdie er felber Deine und Satal ynleht 
Zer belt auf Gehe, o vermosfenes Spiel! Mr ’ 

Deinen heiligen Dummuz, o Nougnel de Liste’ 2 a: an Nohl fchlof er mit Dem mabmitNzen, fall gest 
’ 

eifeien Sr 
_ 1 in?T i No ein Tar — und ein uiterder U {8 lan n . & ölamınt den greofer, den Auaren da Surran, ven 

aber ı 3 Comtech - veder der 2, Eepteinker 1570, ne der ie, Jısuar I87I hate ch auch mut 
ein i user: . . i : € poctifche Anferung entletl, Ta keste Slot, Baar mise Sn der Aneieh
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gefprochen, war die Widmung: „An Deutfchland“, mit wel 

die Gefamtausgabe feiner Tichtungen einleitete: 

Su trägt, du wägft in Händen 

Eine Welt und ihr Sefhid — 

as fanır ich dir fanen und fpenden 

In folchent Augenblid? 

Jh fan am Sen nur ftehen, 

Nom Hlüd, von Stolz ducchbebt, 

Tafı diefes YNeltiturms Nchen 

ud) ich, ah ich erlebt! 

Und des zum armen Yelchen 
Empor an damen ing 

Laft dieie Nutten mich reihen, 

Meine» vbens Liederbud! 

Manch az. manch rauh geflammelt, 

Manch ii, manch wild Wedicht: 

Eingit in. Für dich nefammelt — 

Ra it Serlmdh ed nit! 

mi. techn Dahren begann id, 

Yur Sec onng’ dch heut: 

D far: nn’ ich und fann ic — 

Roc dr: mich Fury die Zeit!   

Her er im Dftober 1870 Gefamts 
. ausgabe, 

Nafch ift verraufcht ein Leben, 
Nafch Fällt des Alters Schnee — 
D Tönnt’ ich dir Behres geben, 
Yun faft am Ziel ich jteh’! 

- Mie arm fcheint, wie geringe, 

Mie wenig deiner wert, 
Was zagend ich dir bringe, 
Zu fchmüden deinen Herd! 
Die alten „Liederlerzen“, 
Wie eigen heut ihr Strahl! 
Lie fremd greift an die Herzen 
DVand Lied von dazumal! 

Tu aber haft in allen 
Die Liebe zu dir erfannt: 
Drum haben fie dir gefallen, 
Drum gabit du mir treu bie Hand! 
Trum hab’ ich feit vielen Jahren, 
Us Jüngling und ald Mann, 
Auch Liebe von dir erfahren — 
Wehr als ich denen Tann! 

3a Sarf nach folchen Klängen der Verföhnung und ber Vaterlandsliebe 

wohl suchen, dap zreiligrath fich in die neue Geftaltung Deutfchlands zuleht 

aefund abe; weiter ft er nicht gelommen. Noch) 1874 beantwortete er die Zus 

fendun: von NAnerbachd „HWaldfried“ mit der Verfiherung: „Du gehit mir zu weit 

in derası Ginheitsfrende, — — — Ich acceptiere die Dinge, wie fie find, al3 cine 

jeitweniye Wotwendigleit, aber ich begeiftere mich nicht dafür ht . : 

Jan Fünf Jahre war ihm nad) dem Sriedenöfchluffe von 1871 nod) zu Icben 

vergiss, an welchen Freud md Leid in feinem Haufe abwechfelten. Dohlbehalten 

fehrte Sen Slltefter, Wolfgang, aus dem yelde heim, und er fah ihn bald glüdlic) 

verbeir setz aber den zweiten Cohn mul te er im blühenden Alter fterben fehen. 

Er jest blieb rüftig big im den Sommer 1875, wo feine Gefundheit zu wanten 

dena. Tennoch feierte feine Mufe nicht. Noch am 16. Febritar, 1876 begrüßte 

er Zettel zum 50, Geburtätage, wobei er zugleich Hebel3 gedachte: 

Ter reetifchen Tlosluren 
Ro mmer werden fie fein 

Mi: Irunfer, zitternder Hand hatte er dief 

am :-. März 1876, entfchlunmerte der 

Ber Wälder, der Berge, der Sluren 

Des Landes oben am Nhein ze. 

e Berfe gefhrieben — einen Monat darauf, Sesitigrat 

jet fo ftill gewordene und in der Liebe 

: Ti ion ohne Schmerzen. 
einer trenen Ada mm erft recht ausruhende Tichter der Nevolutioh 0) " 

Ni Seen idullifchen Affe priedhof zu Gannftatt wurde er beitattet unter Thwarz: 

to: -s'den bebinderten Lorbeerlrängen der Parteigenofien. 

Eine große Schar geringerer Geijter ftinmte in den viergiger Sabeen In 

den wir den Worlimpfern der Nevolution angefchlagenen Ton eilt. ı ie 

meiften von ihnen find bereit$ der verdienten Bergefjenheit anhelnge le 

Andre Iamen bald über die politifhe Tendengdichtung hinaus. ‚3 bejchränfe 

mic, darauf, einige der damal3 am meijten genannten zu erwähnen. 

Zo entdedte um 1897 ber Aungdeutfche Guftav Kühne in einem jungen Ungam 

i8raclitifcher Derlunft ein poctifches Ta fent, da3 .er zu fürbern fi) angelegen fein



Karl Bed. : 7 

Lieder vom 
armen 
Mann. 

Santo. 

Hartmann. 

2. 

Meisner. . 

: :Gebirgsmiüite, „um jaudzen und ı 
\ fetbjt genug, Tein Menfchenwerk und fein Gottesbild duldel*; 

=; gefchichte erzählt. hat, läßt er ihn Io mit dem Ve 

346 . — — Befchichte der neuhohdeutfhen Tichtung. 

lieh, 3 war Karl Berk (1817-1879), ber in der „Zeitung für Die elegante Me 
zuerjt vor da Publilum trat und bald darauf mit einem DYändchen „Bepanzerte 
Lieder“ in die Melt hinausrief: „Auf, auf und läutet Cturm, ihr Glöcner der 
Zeit!" Obgleich er fih Hatte taufen lafien, feierte er doc) vor allem das „junge 
Paläjtina” und den „großen Pocten der greiheit” Ludwig Börne, dem er die Todes: 
Uage mit dem trivial blIadphemifchen Ehluß anjtimmte: 

D5 ruhig num im Grabeshügel, Db aud) bie Himmel wm ihn tagen, 
Ob feiner Hülle Kerler fprang, Ed auc) ihr Tor geöfinet fei — 
Db aud) fein Geift auf Lühnem Flügel Er wird den Gott zuerft befragen: 
Zum Lichte von der Erde drang, Zt man in deinem Bintnel frei? 

Tarauf folgten die „Lieder vom armen Mann“ mit einer flminanten 
Widmung an da3 Haus Nothfchild und tendenziös gefärbten Schilderungen der 
fozialen Zujtände unferer Zeit, Eelten ift Ve aus dem Banıte der Tendenz 
herausgefommen — wohl hat er manches fhrwungvolle Lied gefungen, 1c Roman 
in Verfen: „Janko der Nofhirt“ enthält glänzende Schilderungen. cı feinen 
„Hilfen Liedern“ findet fi) mancher zarte und tief empfundene Ton, und) ans 
mutige3 Lied, aber fortleben wird nur wenig von dem „dentichen Borc:“, vie ihn 
einjt Gublow genannt, 

Der böhmifche Zöraclit Morik Hartmann (1821-1872) debütierte erertells mit 
politischen Gedichten, die er — in Anknüpfung an die Tradition feiner 2 mat — 
„Kelch und Schwert“ (1815) nannte; feine „Neimchronil der Ziaffen 
Mauritius" — eine Frucht feiner Abgeorbnetentätigleit in der Ar.:rlfurter 
Nationalverfammiung — war eine vom Parteigeift getränlte, im Seinefchen 

° Ehronifenftil gefchriebene politifche Satire. Arc nachdem er fi von hen Seit: 
‘ wirren abgewandt md zu ungetrübterer poctiicher Tätigleit (Yöyllen, Nereiliggen, 

Novellen und Romane) gelommen war, blieb er feinem demofratifcherepubitunifchen 
deal getreu. Meder 1866 noch 1870 veranlaften ihn zu einer Echwerfiug nad) 
zcht?. Ja er ftellte fi in einem „Kaiferliede” dem nenerjtandenen © .tfchen Neid) md dem deutjchen SKaifertum mit fchroffer Ablehnung feindtic aegens über. — yür die „unterdrüdten“ und „Beplagten” dienenden Vollsllaiten  ımt er in feinen Gedichten häufig das Wort, zuweilen in urlomifcher Weife, jo rn isırt er einmal die vom ZTrinfgelage Heimfchrenden auf, die Vienfiboten, die „de. Dittern Kelch der Plage Hinftellten (9%, während ihre Serrfchaft „den Becher fur r Luft ausfeerte*, nicht zu weden, und verfteigt fi) dann zu folgender Sypert i: 

Hür euch nur raffen fie die Straft fo eilig 
Im Eurzen Schlaf zufammen — ftört fie nicht! 

' Auf ihren Stirnen fteht e3 hundertzeilig: 
DVienjtbotenfchlaf ift heilig, dreimal heilig! 

Ein anderer Böhme Alfred Deifmer (1822 in Teplig geboren, I=-  al8 . Arzt, in Bregenz) verbanft feinen Sichterruf vornehmlich feiner politifch 1. :lalen Tendenz. In feinen Gedichten wechfeln unklare Zerriffenheit und Weltiihr. ©; mit demofratifch-fogialiftifchen Träumen ab, Dit der Gefellfchaft zerfallen eilt + m die 
mtergehen zu lernen“ in der „Natur, 22 fich 

Ein Kreuz, da3 der Glaube hod) aufgeftellt, been, Er warf in die Tiefe in Trümmer zerfcheltt. 
„© at er denn für die Armut feinen Troft. AS ihn ein „Mann des Holles, eiri Helot de3 Lebens“, den er vom Selbjtmorb focben zurücgeriffen, feine Schmeriens: 

rzweiflungswort:
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Tie Nacht ift fchwarz, das Waffer brauft — 
geb wohl! ic) lan dich nicht mehr halten. 

Auch im „gisfa“, der in fofe aneinander gereihten Bildern die Hufjiti s 
pebung des ID. Jahrhunderts behandelt, trübt die politifche Tenbeng ern 

piftorifche Tarjeellung; dazu herricht da8 Inrifche Element vor, und die rhetoriiche 
ut ud Arad einge he Shin erungen vermag den Mangel an Einheitlichkeit 

die epifche Anfchaulichleit und Juhe nicht zu erfehen, Einige NR ihnen 

fd) durd) edlen patriotifchen Echwung aus. oe Domanen seinen 

Zum Elfe mag nod) ein Dichter von genialer Begabung erwähnt 

werden, Büdncr, der die Nevolution im Drama zu verkünden bemüht war. 

Georg Nuten, am 17. Oltober 1813 in Goddelau bei Darmitadt geboren, 

entfehied jich Thon auf der Univerfität für den politifchen Nadilalismus, fuchte fi) 

. aber von den tosmopolitifchen Nebelbildern desfelben frei zu erhalten und feine 

nationale Extbitändigleit zu bewahren. 1831 fing er an, fi) an den politifchen 

giste. 

Büchner, 

Agitationen 1 feiner engeren Heimat zit beteiligen, indem er in Sieben und ' 

Sarnjtadt „eiellfchaften der Menfchenrechte” gründete, für die er eine „Erklärung 

der Menfiiersechte” nad) dem befannten franzöfifch revolutionären Mufter Thrieb. 

In diefer Kr ıbm höchft aufregenden Zeit bichtete er fein Drama: „Dantons Tod“ 

innerhalb {hs Slochen und hatte e3 Taum an Bublow in Frankfurt abgefchidt, 

ala die Tan. Aber Ihm fAhwebende Vorladung de3 Unterfuchungsrichter3 an ihn 

gelangte, vor er fich) nur mit Inapper Not durch die Flucht nad) Straßburg zu 

entziehen vermochte, Sort wandte er fi) mit voller Energie den Naturwifjen: 

Tchaften zu md erwarb dann in Zürich die philofophifche Doltorwürde und bie 

Befugnis, über vergleichende Anatomie zu fefen. Im Dftober 1836 hatte er üc) 

habilitiert; am 19, yebruar 1837 — im 21. Lebensjahre — rafite ihn da3 Nerven: 

fiebee nach furzem Stranfenlager hinweg. Büchner erinnert in feinen Dichtungen 

an die Erzeugniffe der Sturms und Trangperiode; ad) hat er in einem Novellen: 

fragmente den Tichter geny 1, 432 fo) fi zum Helden gewählt. Seine dramatifchen 

Arbeiten zeugen von Geftaltungölcaft und Geiftesfrifche, e3 geht aber durch fie alle 

ein Bug mitter, eynifcher Nücfichtslofigfeit, den man vergeblich mit Shafejpeares 

Terbheiten hat entfchuldigen und deden wollen, An einheitlichiten abgejchloffen ift 

das politric, fatirifche Eujtfpiel: „Leonce und Lena”, während „Dantons Tod“ 

in der Tat mr eine Meihe von dramatifchen Szenen darbietet, die von dem revo- 

{utionären Grimdgedanten zufammengehalten werden. Der Dichter hat fein Werk 

au) nur „Tramatifche Vilder aus Sranlreich? CS chredenshereihait” genannt. 

Soweit die Banptvertreter der revolutionären Voefie, die ftets aller 

wahren Tichtung ebenfo jeindlich gewejen ift, wie aller tieferen Sittlichteit 

und Gottesfurcht. Aber auch unpatriotifch und undeutfch war diefe 

Pocfie, und wo ihre Vertreler fi, jpäter mit Kaifer und Neid) ausgeföhnt 

Haben, find fie ihrer Vergangenheit unten und deshalb aud) von den 

unerbittlich Nonfequenten des Abfalls offen bezichtigt worden. Nicht als ob 

alle und jede politifche Pocfte zit verwerfen wäre: die Dichter der Befreiungs« 

ftiege und Uhland waren and) politiide Sänger, aber fie jtanden auf natios 

nalem und auf hrijtlichem Noden, und das gab ihren Siedern die vechte 

Reihe und die jittliche Podentung: darım febt ihre Dichtung au) Heute nod) 

fort und wird von GSejchlecht zu Gejchlecht Nic vererben. Die von ihnen 

vertretene uationalepolitiiche Rocjie hat au) feifche Sproffen getrieben I den 

vierziger Jahren. Jener Zeit gehört die freilich unter;all der geräufehvolleren 

Santons 
Tod. 

Gefamt: 
urteil, 

Nationale 
polittfche 
Roefte.
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Nevolutionspoefie überhörte und erjt 1870 zur Geltung ‚gelommene „Wadt 
am Rhein" von Mar Schnedenburger an; aber mit durchdringenderer 
Stimme trat ein anderer Sänger in die Cchranfen, welcher den Mut hatte, 
im Februar 1842 den damals über alles Mai angeftaunten 
zum Kampf herauszufordern und ihm, 
zuzurufen: 

Bijt du dir felber Har bewufit, 
Daß deine Lieder Aufruhr läuten? 
Dad jeglicher nach feiner Bruft 
Das Ärgjte darf aus ihnen deuten? 
Der Zwerg, der matte Pfeile fchnitt, 
Wohl, — fchieh' er ohne feit zu zielen! 
Doch wer vom Wetterlicht umblitt 
Im Donnerwagen grolfend fiht, 
Ter fol nicht mit den Zügeln fpielen, 

dürwahr ein Cämann fchreiteft dur, 
Der Samen ftreut, DochderZerjtöru ng: 
Ein Glödner, der aus ihrer Ruh 
Die Völler ftürmt, doc) zur Empörung; 
Du willit die Flamme, die fo rein 
Und Heilig ftrahlt durch alle Lande, 
Tu willit den warmen Oottesfchein 
Zur Fadel Heroftrat3 entweihn 
Und fchwingit fiewild zum Tempelbrande, 

Und zum Schluffe fügte der Enger, 
entgegenzutreten, Hinzu: 
IH fing’ um feines Königs Gunft, 
63 Herrfcht fein Zürft, vo ich geboren; 
 Au3'der alten freien Neichsftadt 

  
Dort war der „freie Priejter freier Kunft“, Emannef Veibel, am Jahır glorreichen Völferfchlacht von Leipzig, am 18. Oltober 1815, Johannes Geibel, der 52 Jahre lang ala Lübeds in großer Treue gewirkt, war ein 
in den franzöfifchen Beiten dem Marfcha 
fahren: „Sie predigen Unordrung und 
id) predige das Evangelium 
würdigen, erinnerungsreichen Vaterftabt empfangen, dent der Mann. baren Gemütes zurüd: 

Immer ergreift mir die Seele 

Dermwegp 
den er als PBocten voll anerkannte, 

Moyu fonft diefeg Schwerterktiren, 
Tie Seriege, die dein Lied nefodert, 
Die Haft'ge Ofut, die durd) dein Dim 
In taufend Sunlen präcdtin Ldert? 
D nein! das ift nicht Deutiche Urt, 
Wohl lämpfen wir aud) für D-: Nene! 
Ums Freiheitsbanner Dichtneit..ct, 
Co ftehn aud) wir! Tod) as wahrt 
Aus alter Zeit blieb ung die 

-
 

U — 

Mein! Staub, der Tag ift bar. « vvacht, 
Ter Morgen naht, wo wir's . ‚.ngen, 
Nicht ohne Stampf, doch ohne . “lacht; 
Ter Oeift ift flärler ald die ı.: Sen, 
Gcharnifcht ftcht er auf dem © , 
Er, der mit Luthern einft aefı Den; 
Zurch taufend Lanzen briht o Sahn, 
Und mag die Hölle dräuend ı.: 
Ter Lorbeer bleibt ihn dody u ‚hten, 
der cd gewagt, der revolution: loefie 

Ein freier Priefter freier Stuniı 
Hab’ ich der Wahrheit nur a: :tvoren. 

Lüber Tan die mutige Serau.f. nerung. 
ae der 

geboren. Zx..: Water 
Fajtor an der reformiert .ı Kirche 

Mann ohne Zalfch und Furcht, iv: einft 
Il Davouft auf beffen tyranın ..5 Ans 

Widerfehlichleit” feft erwidert hatt: „Nein, 
An die Eindrüce, die der Sinabe von der ltehrs 

danls 

Velltägliche Luft, wenn fhwellenden Slanges mid) wogenreich Deiner Gloden Oeläut umhallt 
- Und bildwerkpfortige Gichel entlang Mein Fuß die 

Die verwitternden, fucht, und 
Dak du mit großer 

Bu Genäßtt, 
Auf dem u Spielplat allen anderen voran Stentorjtimme*, lich der Schüler dez Katha 

Stätten der Jugend, 
id) fegne dich ftill, 

Erinnerung 
Des Knaben Uangfrohes Gemüt im Erwaden fchon 

„mit feinen Bärenkräften und feiner 
tineums c3 auch in den Miffenfchaften
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nicht fehlen; vafc rüdte er auf Bid zum Primus der Prima. © .: 

a nestuft erwacht, und Lied um Lied erftanden. Wie son efe in feinem Oebens 

abrii de3 ihm befreundeten Dichters erzählt, Lomponierte und veröffentlichte bamal3 

fchon ein Gpmnafiallchrer Weofche ein Subend derfelben, darunter den vielgefungenen 

und vielgeleierten „Zigennerinaben im Norden“: „Zern im Süd das fchöne” 

Spanien, Spanien it mein Heimatland.” 

In Bonn begann der neunzehnjährige Jüngling im Yrühjahr. 1835 fei 

Univerfitätöitudien ald Theolog und Philolog, in note ee Dormienend 

den Hafifchen Sprachen. Abends verlehrte er viel in Syamilien, wo feine Gabe, 

jedes Lied nach dem Gehör zu fingen umd eigene wie fremde Gedichte „mit feelen 

volljiem Ausprud” vorzufefen, ihn zu einem gerngefehenen Gaft machte. Vor allem 

ward er heinufch in den Vichterfreifen von Chamiffo, Wilibald Aleris, Hißig, 

deffen Echiwienerfohne Hranz Stugler und Bettina dv. Armin. Bie Ichtere Half ihm 

dazu, den Ira feiner Sehnfucht, einen Aufenthalt in Griechenland, zu er: 

füllen, indem Tte ihm eine Hauslchrerftelle bei dem ruffifchen Gefandten in Athen, In Aigen. 

v. Statalazi, werfchafite. Im Mat 1833 traf er in Athen ein, wo ihn — außer 

anderen meL;r eder minder bedeutenden Landöleuten — fein Sreund Ernjt Gurtius 

begrüßte, mut Dem er e8 doppelt genof, die Laffifhen Stätten zu durchwandern 

und Ausflüge in das fiberall anregende und Ichrreiche Land, befonderd nad) den . 

eyltadifchen Infeln zu machen. Gemeinfam waren fie auch mit Überfeungen und 

Nahbildunzen Haffifcher Gedichte des Altertums befchäftigt, die fpäter unter dem 

Titel „eturiifche Studien von CE. Beibel und E& Gurtius” im Drud er: 

fhienen. in reicher wiffenfchaftlicher Gewinn eriwuch3 dem Dichter aus diefem 

Mufenthalt ın Griechenland, und nicht geringer war es anzufchlagen, daß er Dadurch 

dem amerguntlichen Parteitreiben in Beutfchland, da3 damal3 gerade in hohen 

Nogen ging, fern blieb. Tennoch entftand — neben manchem anderen fehönen Ges 

dichte — aut griechifchem Woden das erjte politifche Lied Geibeld. Eine gegen 

den griechifchen Nönigsthron anfangs 1810 gerichtete Verfchwörung, die glüdlicher: 

weife entdestt und Im Reime erftidt wurde, lenkte Geibel3 Wiek auf fein Vaterland, 

wo Ähnliche Hefahren von aufen und von innen zu drohen fehienen, und begeijterte 

ihn ze dem fchmungvollen Türmerlied, das im Stile de3 alten Choral3 von Zürmers 

Philipp Yırcolai das weite deutfche Land zur Wacjfamleit und Schlagfertigfeit auf ®. 

forderte. (in volles Halbjahr, bevor unter dem Minijteritum Ihier3 der alte bes 

gehrliche Ni des gallifchen Hahız nad) dem linfen Rheinufer ertönte, heißt e3 darin: 

Hört im Weften ihr die Schlange? 

Sie möchte mit Sirenenfange 

Vergiften euch den frommen Geilt. 

Bann aber folgt die Mahnung: 

Heiniget euch in Gebeten, Daz Kreuz fei eure Bier, 

Auf dafs ihr vor den Seren Lönnt treten, | Ew’r Helmbufd) und Tanier 

Nenn er um euer Werk cuch frägt. In den ScHladten, 

Keufch im Lieben, feft im Glauben, Mer in dem feld 

Lafıt ercch Den treuen Mut nicht rauben, Zu Gott fic) hält, 

Seid einig, da die Etunde fchlägt; Der hat allein jich wohl geitellt. 

An diefem gewaltigen Liebe, das nad) E. Hille3 Kompofition fpäter in gang =" 

Beutfchland nefungen wurde, find bie Grundtöne ber nationalpolitifchen Hocle 

Beibels angefchlagen: heiße Yaterlandslicbe und frommer Chriftenglaube. 3 ers oeraßs: 

djinete fpäter die Cammlung „Seroldörufe“, die eine hödhjit haralteriftifche dr sm 

fammmenftellung der fic wie ein roter gaben durd) Geibel3 PVocfie ziehenden Sei t= 

nedichte von 1840 bi8 1871 enthält, Darin tritt Geibel „unmittelbar Ba k 

ußftapfen der Sänger ber Sreipeitstriege, insbefondere Mar’ von Schenfendorf,
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und wie man biefen den „Kaiferherold“ (5.230) genannt hat, fo gebührt feinem - 
Nachfolger, wie wir fehen werden, erft recht diefer Ehrentitel und Dazıı der eines 
„Deutfchen Neihsheroldä*. 

. Ende April 18410 Ichrte Geibel ang Griechenland heim. In demfelben Jahre 
Exfte Ges erfhien die erjte Cammlung feiner Lieder. Tamald von der Ntritit teils unbeachtet bictfamm: gelaffen, teil3 verunglimpft wie von Ouslow, welcher meinte, „Beibets Lied 

” nach Gefangbuchsmelodien gedichtet,“ und der ihn einen „Edwadjlopf in der 
nannte, hat diefe3 Liederbuch durd) feinen inneren Wert fi) felbjt die 3 
brochen und einen von Jahr zu Jahr wachfenden Erfolg nchabt, 
feelenvolle Töne fchlägt der Tichter darin an, wenn er die Liebe, den Srähling, die 
Randerluft und das Heimweh befingt. Nicht nur die weit über Hunden: Auflagen 
feiner „Gedichte“ belunden e3, wie licb ihn unfer Volt hat, fondern 1." niel mehr 
die Luft, mit welcher feine Lieder in den Eafons wie in den Epinnftubr.: son Hand: 
werlöburfchen wie von Studenten gefungen werden. Und felbft die jirenz con Nritifer, 
die in diefer eriten Sammlung nur „Badfifchfutter“ erkennen wollen, schen doc) 
zu, dal einige feiner Lieder wie das entzüdende: „D fehneller, mein mit Halt, 
mit Haft!" und fo manche? andere den Licbeston ganz unvergleich. - getroffen 
haben. - 

Henfe über Sehr, Schön fahte Paul Heyfe 1877 den Eindrud diefer erite: .eder und 
Seibel, Geibel3 Übergang zur politifchen Pocfie in folgenden Verfen gufammen: 

Zur Zeit, da laute Zwietracht der Parteien 
Die Luft durchhallte Terntfchland auf und nieder, 
Kamft du mit einem Frühling füher Lieder, 
Vom Tageslärm die Ecele zu befreien — 
Dir ward, was feltne Sterne nur verleihen: 
Dein Lied Uang in der rauen Serzen wieder, 
Und ftrebend fchtwangft du höher dein Seficder, 
Im Männerlampf tet? in den Vorderreihen. 

Ser Frühling 1841 fand den Tichter, der inzwifchen durch den > feiner Mutter auf das tiefite erfchüttert war, auf dem waldumraufdten Sıh' wiches berg bei Staffel, wohin ihn der feinem Vater befreundete Freiherr Kar: on der Mal3burg eingeladen hatte, der ihn dort bi$ zum Sommer 1812 „um ser Art tpramnifcher Liebe fefthicht“, Die reiche, von dem verjtorbenen at. ‚tberfeher Galderond bekannten Bruder de? Cchloiheren gefammelte Bibliothe: 1b dem Dichter Anlap, fi in die fpanifche Pocfie zu vertiefen md Diefelbe dir: ı meijters hafte Rberfehungen unferem Volke zu eigen zu machen. Die „greiligrath, 2°: Tichter Snmtfches und Überfetger“ 1843 gewibmeten „Bollälieder und Nomanzen der _ unier“ " find die Frucht diefes Studiums, die 1852 dem mit Paul Heyfe heran acbenen „Tpanifchen Liederbuch“ einverleibt wurde, AS dem Studium der .mifchen Nomanzen ging auch die Tragödie: „Sönig Noderich“ hervor, div er troß Malsburgs Bemühungen in Kafjel nicht zur Aufführung gelangen lona.r. 
Das herrliche auf Schloß Efcheberg verlebte Jahr fah — aufier ::.Ireichen Liedern perfönlicher Art — eine Neihe politifcher Gedichte entjtehen, d.. cm Nos Be vember 1841 in Lübed erfchienen. E3 waren die „Zeitftimmen“. Tem ::-crHläch: lichen Lefer tritt, in denfelben manche Übereinftimmung mit der damals Ir. cinhers braufenden Pocjie Herivegh3 entgegen, dod) in der Grundanfchau ung a acen Die ‚ beiden Dichter völlig verfchieden, „BeibeL“ fagt Boedele, „fahte den Kuıpf der Zeit wie einen zwilhen Licht und Finfternis, Geift und Stoff, Bott und Antichrift auf; er flehte zu dem, deffen Zoch fanft und deffen Laft Leicht ift, um den weijt der Liebe, den Oeijt des Griebeng in der Bruft, der auf den Zelfen des göttlichen Yorled mit feiten Pfeilern gebaut if.“ Co mahnt er: 

er feien 
Rocfier 

Ct Bahn ge: 
Tiofe, innige,
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. — 08 wird nicht ander3 werden 
Bis ihr den Bid nicht Himmelwärt3 erhebt vom Staub der Erden 
Bis ihr dem Geift der Licbe nicht, dem großen Überwinder. . 
Demütig euer Herz erfchlieht und werbet wie die Stinder. ' 

her die Holimung auf eine 

beffere Zeit hält er zuvers 

fichtlich feit, darıım hat er 

das belannte „Und dran 

der Winter nod To 

fehr, es muß doch yrüds 

ling werden” hier eingereibt. 

Tann lentt fich fein Bid 

hinaus in die Well; er 

predigt eumen. Nrenzzugn 

gegen die Miufelmänner, täßt 

im „Alten von Athen“ 

einen Geis Irine ariechifchen 

gandalente uuffordern, nad) 

Byzanz a ziehen amd das 

rag anf st Zophiend 

Rom gu pilamgen, eifert im 

„<fchertcifenfüriten“ 

gegen Dir Unterwerfung nnter 

den Zaren sc Deutfchland 

endlich mahnt er im „Bes 

fiht m Walde‘, das 

„Schwert Des Weiftet, welches . 

nie zerbricht, zu bereiten“, NIE NE TE 

In dem Yrder „Nluf dem Tauas 

Nhein“ tritt er offen für eikhh 1% 

Teutfchlands  Einheitöbeftees lad der ho Epedier im Say ar 

dungen anf, aber er will °  (Yertleinert.) 

eine mächtige Staateneinheit, 
. 

nicht einen Finheitsftaat, darum läft er den dreißig Sürjtenthronen noch ihr Necht 

und ihren ‘Rah: 

D beil'ger Strom, behüt did) Gott! D deutfches Neid), fei jtart und eins, 

Coroeit das deutfche Wort erklingt, foweit man trintt de3 deutfchen Wein, 

Halt feft zufammen, doc) nicht wie ein Bettlermantel bunt geflict, 

Nein, einem Banner fei du gleich, in dreißig Sarben froh geftict. 

Erit nachdem die „Beitftinmen“ erfchienen waren, wurde Beibel mit Herwegh3 

Gedichten befannt. Yin ebruar 1812 entftand das ©. 318 erwähnte Lied: „An 

Georg Derwegh“, das fein Schwager in Lübee als Anhang zu einer Überfeung 

druclen lie und das erit Hitig ats diefem Verjted hervorzog, inden er e3 im 

„Berliner Gefellfchafter” verdjfentlichte. Das Gefchtei, daz darob „die cole deutjche 

Jonrnahvelt“ erhob, empfing Geibel, als er, endlich fich von Eicheberg losrik und 

nad) Yübed zurüdlchtte. Aber die Zahl feiner Sreunde war inzroifehen auch ger 

wachen: die „Wedichte* wie die „geitftimmen“ erfehienen in zweiter Auflage. Nod) 

wichtiger war cs, dafı König Sriedrid) Bilhelm IV. dem Dichter ein Iebenzläng- 

liches Jahresgehalt von 300 Taleın „aut ungeftörten Zortführung feiner poctifchen 

Studien" gewährte, Noch vor Zayresichluß 1812 Tonnte er dem König em 

männlich fhönen Liede danlen, in dem er e3 ojjen hervorbebt: "3% habe nie nad) 

Gunjt gerungen, ich fang allein, was idy gemußt —“, in dem er jubelt, daß ihm 
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num „ein Leben, wie’ im. grünen Zaube der freie Vogel fingend führte, befehert 
fei, und dann ich über. feine Dichterziele dahin ausfpricht: 

Kein eitel Spielwerk ijt mein Singen, | Der Haufe tafch entgegenflanmt: IH fpür’ in mir des Geiftes Wen; | Zu baum, zu bilden, zu verföhnen, 
Und ob auch) der Vernichtung Tönen | Fürwahr, mich Dünkt’z ein beffer Amt, 

&3 folgten nun für den Dichter „gefangerfüllte Banderjahre, durch) Freud und 
Leid vom Lied getragen“. Den Sommer 1843 verlebte er in St. Goar mit Sei: 
ligrath und Levin Schücding. Im Herbfte weilte er einige Zeit bei Serner, den 
Winter in Stuttgart, wo fein obenerwähnter erfter dramatifcher Verfug: „Köni 
Roderich“ gedrudt, von ihm aber felbit bald nach dem Erfcheinen verworfen 

wurde. Der Mißerfolg, den dba3 Stüd 1846 bei der Aufführung in Reimer erlebte, 
bejtätigte fein eigene3 Urteil. . u \ 

Aus. Württemberg war Geibel bald nach Djtern 1844 in die Vaterjtadt Heim- 
gekehrt. Der Sommer war trübe für ihn; zu Förperlichen Leiden fan der Schmerz 
über die politifhen Zuftände im Vaterlande. „Deutjchland ift todbfranf — fhlagt 
ihm eine Aber!” rief er damals in trübfter Stimmung; dazu fam da? Gebet um 
einen Mann: 

Ein Mann ijt not, ein Nibelungenenfel 
Daß er die Zeit, den tollgewordnien Nenner, 
Mit ehmer Fauft beherrfch’ und ehrnem Schenkel. 

Sm Herbjt ging er nad) Hannover, wo er Karl Öoedefe3 perfönliche Selannt- 
Tchaft machte, die bald zur Freundfchaft wurde, “Sie konnten fi) ausfpreisen über Vreiligraths „Slaubensbefenntnis”, das Beibel von Hamburg mitgehizcht und das ihn tief erfchüttert hatte. „Er war,” fagt Goedele, „von dem unerwarteten Schritte des St. Goarer Freundes innerlich wie gelähmt. Nicht dan vr einen Augenblid über feine eigene Bahn irre geworden wäre, aber fein ganzes Leben in St. Spar Tam ihm wie ein lügenhafter Traum vor.* Der Freund, den er für „gleichgejtimmt” gehatten, hatte num in den Weg eingelentt, den Geibel fo fcharf urüdgeiiefen: 

Die Freiheit Hab’ ich ftet3 im Sinn getragen, 
. Doc Hafj’ ich eins noch grimmer als Deipoten: 
Das ijt der Pöbel, wenn er fich den roten 
Zerfeßten Königsmantel umgefchlagen. 

“ Bald danach) finden wir Beibel in Schlejien bei Graf Strahwis, einem jugend» lichen, geiftesverwandten Dichter, der ihm die „Lieder eines Erwachenden” zigejandt ‚und ihn zugleich zur ji) eingeladen -hatte (S. 359 f). Doc) nicht Tange duldete eg thn dort, „Das Herz ftrebte ihm bald zur Heimat.” 
_ Das Jahr 1845 war ein fehr Tiederreiches, Eröfinet wurde e3 mit dem ergrei- fenden „Gebet“: 

Herr, den ich tief im Herzen trage, fei du mit mir, 
Du Gnadenhort in Glück und Plage, fei du mit mir! 

- Dann, um jich von dem immer noc) nachiwirkenden Eindrude, den Sreiligratö& Über 

die er im Sommer mit &o 

tritt zu den Radilalen auf ihn gemacht, zu erholen, entfchlug er fich, wie Socbefe erzählt, „der grübelnden, in fich felbjt wühlenden Lyrit und wandte fi Stoffen zu, die eine objektivere Behandlung verlangten,“ d. h. epif hen Stoffen. Sr jener Zeit entitanden die „Balladen vom PBagen und der Königstochter”, das Heine Igrifche Epos: „König Sigurdg Brautfahrt” u. a, Auf einer Serzreife, edefe machte, fang er auch wieder mand) ernite3 und . heiteres Lieb; im.Herbft führten ihn die Zeitverhältniffe aber in die Bolitil zurüc. Die Anmaßung:des Dänenlönigs, der feiner Vaterjtadt d we ie Grlaubniß weigerte, ein Stüd Cifenbahn. durch Tauenburgifches Gebiet zu führe ", veranlaßte ihn zu dem
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zornfprühenden „Nuf von der Trave“, in welchem er — natürli i 
hen deutfchen Bund aufief, den Trob bes Seinbes zu bämmen. Sue “ 

in der Vifion: „Cine Septembernadht”, wie man’3 machen müjle; man folle 

Dänemark den Sundzoll nehmen. Wann, würde das gefchehen? Wenn Deutfh- 

‚land eins wäre. Aber wie foll Deutfchland eins werden? In dem Gedicht: . 

Durch tiefe Nadıt“ laufchte er dem Lied vom deutfchen Kaifer — taufend 
” ® 

harten mit ihm und halten Wacht, ob rot der Tag erjcheine — 

Seutfchland, die ichön geihmüdte Braut, | Wann wedjt du fie mit Drommeten laut? 

Schon fchläft fie feis und leifer, Wannführftdufieheim,meinKaifer? 

Der Dänenlönig war inzwifchen bei dem erjten Schritt nicht ftehen geblieben. 

An dem berüchtigten „ofjenen Briefe“ erklärte er 1846 die Elbherzogtümer für „Zeile 

des dänifchen Gefamtitaates“. Geibel antwortete in feinem [hwunghaften ‚Bro- 

tejtlied“ mit dem eindrücklichen Refrain: „Wir wollen feine Dänen fein, Wir wollen 

Deutfche beiden“; dann in den zmodlf „Sonetten für Schleswig-Holftein“, die Sonette für 

den Blick weit über die augenblidlich jchwebende Frage hinausfcweifen Ließen, die Sätesmig: 

Deutjchfand erimmerten an alle Verlujte, die e8 bereit erlitten, vor allem an das Sorten . 

Elfaß, „den Yhutrubin in unfer3 Neich® Gefchmeide”, die aber au) prophetifchen 

<roft, hatten für die Zukunft. Da läßt er das alte Münfter von Straßburg fagen: 

Auch meine Knechtfchaft wird nicht ewig dauern, 

Einjt werd’ ich ausgelöjt mit Schwertesjtreichen. 

An Düncmark wurden diefe Sonette verboten, in Deutjchland von ben Zeit 

{hriften totgeichwiegen, von den zuftändigen Autoritäten unbeachtet gelafjen. Der 

Dichter aber lieh fich dadurch nicht beirren. Immer aufs neue ließ er feine Herold3- 

zufe für Kaifer und Neich ertönen zwifchen den anderen Dichtungen, die feiner viel: 

befaiteten Harfe entquollen. Xd) hebe daraus nur hervor da3 geiftreiche Quitfpiel: \ 

„Meifter Andrea“, das für den damaligen Prinzen von Preußen (Saifer Wilhelm!) Meiter - 

gedichtet und in defien Palai® am 7. April 1847 aufgeführt wurde. Eine Reife, Aindteo, . 

die er im Sommer mit Sranz Kugler durd) Süddeutfchland machte, regte ihn zu 

dem hymnusartigen Liede: „Die junge Zeit“ an. Aller Sortichritte der Neuzeit 

wird darin gedacht, aud) freudig an den Umstand erinnert, daß „[rohlodend der 

Stamm im Bruderftamme fein eigne3 Blut fpürt“, aber ob er wohl der jungen Zeit 

von Erz cin Glüdauf wünfcht, Tanner fi) doch der Furt nicht entfchlagen, die 

er ihe mahnend vorhält: \ 

Du möchteft einft im Nauche deiner Gijen | So lang vergejien, bis er in Gewittern 

Im Teobe deines Niefenwerls vergeffen, | Herabfteigt, was du bautejt, zu zerfplittern 

Daß droben einer jibst auf ew’gem Thron, | Wie jenen Zurm von Babylon. 

Am Spätjahr 1847 erfchien die zweite Sammlung Beibelicher Gedichte, die er 

„Quninstieder” nannte, „weil fie meijtend in der hohen Sommerzeit feines Lebens gyuntus- 

entftanden waren“, Gie enthalten die feit 1841 gefammelten, zum Zeil von mir in 

vorjtehendem erwähnten Gedichte und befunden von Sahr zu Jahr unverfennbare 

Fortfchritte in der Entwidelung de3 Dichters. Die wüften Märztage des Jahres 

1848 erfchütterten Geibel aufs allertiefte. E3 war geichehen, wogegen er ftet3 jo 1848. 

energifch proteftiert Hatte: ber Pöbel Hatte fich den zerfehten Königemantel umge 

Tchlagen. Wehmütig Uagt er da: - 

Mein Herz, fo freubdi ein t, jo weit, DaB ift mein Gram zu jeder Stund; 

Hat a I biefer N | Sie baun und legen feinen Grund, 

To weife Lippe Torheit fpricht Sie rechten fonder Map und Sub v 

Und deutfche Treu wie Glas zerbricht. Und tilgen Schuld mit größrer Schuld. 

Wohl Tannte er die Duelle de3 unwandelbaren Troftes: 

Koenig, Literaturgefchichte. II. 
23
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Heinrich I. 

Mythus . 

Tampfe. , 

Geibels 
Vermähs 
lung. 

. denfelben zur großen Hreude der Echiiler bi8 Johannis 1849, 

- deutfchen Stämme nach einheitlicher Gejtaltung des Vaterlandes. ber nur 

Gejchichte der neuhochdeutfchen. Dichtung. 

D nimm mid), Herr, in deine Hut, Taf id) getroft den fchweren Tag, 
Und gib mir einen feften Mut, Wie einjt den guten, tragen mag, 

Vennod) verjtummte feine Mufe für lange Zeit, und er fuchte in einer bisher ihm 
wenig fympathifchen Arbeit Trojt: für einen in die Sranffurter Nationalverfamm: 
lung berufenen Freund übernahm er deffen Unterricht am Oymmnafium und erteilte 

Snpifchen hatte ihm die erjtarlte Bewegung des beutfchen Nolfes gegen 
Dänemark wohlgetan und nocd mehr der lebhaft zu Tage tretende Trang der 

lern : " zu 
bitter hatten der Malınder Waffenftilljtand und die Mordfzenen in Arunffurt ihn 
wieder enttäufcht, und dazu waren dann noc) die Barriladenlämpfe ir dien ge: 
Tommen. Dennod gab er nicht alle Hofjnung auf. Im Winter von I=:- auf 1849 
arbeitete er mit freudiger Energie an einem Drama, deffen Stoff fozut.: sen in der 
Luft lag. 3 handelte von Heinrich I, „dem mannhaften Wiederbring: des deut: 
Ichen Reiches“. Der erjte ALL fpiegelt die Aufregung md Verwirrung b-r Gegen: 
wart in den Zuftänden de3 deutfchen Neiches zu Kiaifer Stonrads Seiten Selich ab, 
Auf dem Eterbelager empfiehlt Konrad au3 Liebe zu feinem Xolle Sadjen 
Heinrich, feinen Feind, zum Nachfolger. Tie Wahl erfolgt, Heinrich mir: : fie zum 
Heile Deutjchlands an. Geibel hatte gehofft, daöfelbe würde Briedrich "- ihelm IV, 
tun, al3 ihm von Kranffurt aus die deutfche Ktaiferlrone dargeboten wc. Aber 
Preußens König mußte aus Gründen ablehnen, die er in dem belamte:. riefe an 
E. M. Arndt darlegte, und damit war Geibeld Stüd zu Ende. Schme. :.h Klagte 
er damal3: 

3 doch ein Traum gewefen, Und wo in vor’gen Tagen 
Der fonder Spur verfchwand, Ter Etuhl de Haifers jtant, 
Daß du, mein deutfches Land, Rächft fort dad Gras; das mm. cch ewig 
Noch einmal feilt zu Ehren augerlefen, ı\ Hagen. 
Aber dennoch blieb er treu der Fahne, zu der er gefchworen. And ix. fang er 
froh von dem fommenden „Tage der Erfüllung“: 

Iener Morgen von Gott gefandt, m zerftüdelten Baterlann 
Der bei Hingendem Echwerterjtreih | Neu aufrichtet das deutichr Neid). 

Eeine Gymnafialtätigfeit hatte ihm den Anlap zu eingehendem Ztzcim der 
mittelalterlichen Literatur gegeben. Auch das Tenlte feine Bedanten von >.r Gegen wart ab und feine Pochie in neue Pfade, 3 erivichfen daraus die Kürje zu „Drunhild" und „Scephonisbe* und bie Sedichte: „Bubrun®, „ti 'fert ic 
Auch fonjt war dad Jahr 1849 reid) an Bedidhten troß eigener Stranfber: nd troß 
der Trauer um den Tod de3 älteften Bruders, Eine neue Anregung ger jürte die Belanntfhaft mit dem Fürften Carolath, der ihn auf feine Güter iv :chlefien 

  

‚einlud, im nächiten Jahre ihn in Oaftein al3 Gaft in feinem Hötel emp. dann ihn mit nad) Wien und wieder nad) Echlefien nahm, wo er bid Ende : "0 blieb, Dort entjtand u. a, der „Mythus vom Dampfe“, der eine durchat. riainelle Auffafjung de3 von anderen Dichtern fchon behandelten Themas darbet. ‚Sch Die 

‚Amanda — oder wie 

Velanntihaft und Freundfchaft mit Paul Heyfe fällt in diefe Jahre. ie erfte gemeinfame Arbeit, die daraus erwuch3, war das fchon oben erwähnte „2 inifche Liederbuch”, daz 1851 erfchien. \ 
Im Spätherbjt desfelben Jahres verlobte fi Geibel in feiner Bateisdt mit 

Ame er fie licher nannte — Ada Trummer, der tichzehn: jährigen Tochter eines dort früh verjtorbenen Advolaten, und am 26. Wr ult 1852 wurden fie vermäßlt, In Vünden gründeten fie ihr Heimmwefen — dorthin hatte Thon im Sanuar der funftjinnige König Marimilian I. von Bayern den Tichter als Ehrenprofeffor der Univerjität berufen. 3 war eine — wenn aud) nicht
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« ierte — body ehrenvolle und i i glängend honoriert angenehme Stellung; nur in 

war er an die Jfarftadt gebunden und verpflichtet, über beutfihe Eiteratun u 
Sifhetil Morlefungen zu halten, den Sommer Lonnte er nad) feinem Belieben 

 yerwenden. " 

Sie Stellung zum König war bi zu deffen Tode eine ungetrübt fr ft 

fiche und in jeder Yeziehung freie, Ter Tichter hielt fic aufs eenafie von Alm 

politifchen Zingen fern, wahrte fid) aber volle freiheit für feine Pocfie. „AUS einit 

in einem tongerte,” erzählt Wocdele, „GBeibels Gedicht des ‚Alten im Barte ober 

wie er cd fpater nannte ‚Durch tiefe Nacht (vgl. S. 353), das 1845 in Lübed 

entftanden war, nefungen wirrde und der tönig den Schluß, warn der Saifer die 

Braut Reutfihland heimführen werde, bedenllich fand, erwiderte Geibel ohne Be: 

penlen: er fer geboren, WO das Lied entftanden, und der Stönig habe ihm felbjt feine 

dortigen Zinal: hürgerrechte vorbehalten. Lächelnd meinte ber Fürft, er werde ihrer 

pojjentlich wit tedäirfen.“ 

Tennoch zog er den Dichter oft in die Heimat, namentlid) al3 am 21. No: 

venber 1655 fen junges Cheglüd dur) den Tod feiner Ada, die ihm 1853 ein 

Töchterchen nzishentt hatte, ein nur zu fchnelled Ende nahm. 

Slacft dir nod) einmal auf zum Schmerz 

Aus dumpfem Schlaf, zerdrüdtes Herz? 

“gas fchlägft dir no)? D Volt, fie haben 

Mein Weib und all mein Olüd begraben, 

Hagt er in den „Ada“ betitelten Tagebucyblättern, die zart und innig alles 

zufammenfalien, wa fie iym gewefen. In einem Schylußliede fommt Beruhigung 

Y’ 

n Müns 
en. 

Adas Tod. 

über ihn; in Tedumen ficht, er fie, vom ftillen Glanz ber Gwigfeit ummoben, went 

andy nur flüchtig, aber 

Ein Hauch ii über mie geblieben, ı Da fühe Wiffen, daß dein Lieben 

Ein Troft, wie ihn dad Aingfifeft bringt, | Auch durch den Tod nod) zu mir bringt. 

In die Münchener Zeit fallen, trob diefes herben MWeh3 und trob des fait 

immer leidenden Auftandes des Yuitwers, eine Neihe bedeutender und ammutiger 

Gedichte: Ich nenne von größeren nur: „Der Bildhauer des Hadrian“, dann 

„Tibertur” und „Alchartoth". Im Jahre 1856 erfchien eine Sammlung: „Neue ? 

Gedichten; Inst bie „Bedichte und Gedentplätter“. Auc) bie in Lübed ge 

planten Tranodien: „Brunbild“ und „Sophonidbe” (letztere erjt 1869 erfchienen) 

famen in München zur Vollendung. Dazu fam feine hödjft bedeutfame und wert: 

volle Überferertätigteitz 1860 gab er mit Av. Shad den „NRomanzero der 

‚Spanier und Portuniefen“, 1862 mit H. Leuthold die „günf Bücher 

frangöfifcher Eyril“ herauß, 
: 

Sanebest ließen fich die nationafpolitifchen Klänge von Zeit zu Zeit vernehmen. 

1857 rief er in „Ungebuld” and: 

Mir lönnen’s faum erwarten: Wann wird im deutfchen Garten 

anıı wird die Eiche grün? Die aiferlrone plühn? 

1853 fragte er in Anlchnung at das mannigfaltige und dod einheitliche Bild der 

None banenfarben: „D Yan zaufchen fo verfdlungen Eure Zarben Süd und ne 

1859 mahnte er aufs nene: „Seid eins!” und fagte einen fiegreihen trieg 

mit Sranlreich vorand, und zum Schluß Hieh e8: „Steig als Phönie braus jeroon, 

Ratferaar des deutfehen Landes!“ 1860 rühmte er etiwad optimifft h in en 

Gedichte: „Tempora mutantur" das, was einft vom Kaifer und Be im Diet 

und dort geflüftert worden: „He raufcht ed fort im Bolt von taufen Fi nn 

1861 tröftet ihn die „Befdichte, die „im Wirrfal diefer Tage fich zu p 

Bott erfah“: \ u r.gge: 

eue 
Gedichte. 

übers * 
fegungen. 
—
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. ob fich rings Gewitter türmen | Uns fehrwant, dafı auch in diefen Stürmen ° EN Dr um unfern Pfad, | Ein gottgefandter Srühling naht, 
In „Deutfchlands Beruf“ bricht die Kaiferidee aufs neue macdtvoll durch: 

Eucht zum Lenlen und zum Schlichten | Ieder ‚Stamm, wie er’s erlor, 
Eine fchwerterprobte Hand, Aber über alle vage 
Die den güldnen Apfel halte ! Stolzentfaltet eins empor, 
Und de3 Neich3 in Treuen walte, Hoc, im Ehe der Cichenreifer 
Sein gefürjtet Banner trage . Wall’ e3 vor dem deutfchen Ktaifer, 

Yubelnd begrüßt er den 
Krieg wider Tiünsmarl 1864 
und feiert dann vulf reude 
den Tag von Tüyıet: 

! 

| 

| 
ı Bm fonnigen Meercn.un ipiegelt 
1 
l 

! 

wor 

fi) aufs ne: 
Die preufifche Gare, die 

alte Deutie - Iren, 

Und als 1865 in der: ußifchen 
Sonjliltszeit die Y- zen der 
Parteien wieder ‚Aaingen, 
da weift er cu, wre nt 1843, 
mannhaft zuüd, a1 ner von 
ihnen zu fdywören: 

| Eh fie diente, u Bollg: 
. Portion 
‘ | Bwietradt weiter „tagen, 

Lieber wollt ih ann nü chiten 
tern 

Diefe Harfe zeriv.iugen. 
Und auch damals bi. er zu: 
verfichtlid) feit an D.:: „Wort   

. f Wa ö, GH Haufe (00 Mfucis Muh al 0, “H , Hug 
\ Ph F ala) 

( % 

ad KH Hour 

5b. 171. Gmanuel Getbel im ca, Jabre, 
A 

Nad) einer Eriginalphotograppte, bein Verfaffer mit einem Vrtef aus Lüber am 23. November ıx7ı jugefandt, worin obige Etelle vortommt, 

   
Eiguu, % N area di ; 

     



  

hr FAN! abs Mu 

kai { 
sus ud u

l u
) 

lat MN
 WR

 

Face f füd Au 
u 

An Mr 

N MW wa a er 
u 

, f} aus ch, 

1 ii {dit 

I % er 
A Pill 

  

     

ie Te 

jedenfa alls vor 1866) 

ibels „Lied vom Reiche“ (? 

elite Werke IV, 220 ff.). 
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OL gahling in Lübeck. Die ersten Strophen . von Gei 
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sea geben, en fennte Ne getinkhioerwarlen, wo 

ayuferd any Nie kesten Stanton, Smmelan vollendet jteigt 
2,50 Yinunler Dann des Naln — ı Taein Geift der Eintradit dri 
Cora lem di 243 Nerntende | Vıleamı Minafifeft miedergüct, 
Zen mein abend Ser le gehik, | Mnd dez Naifers Sand bie gi 
zades jungen nun Weräude Mit Dem Sean der yreiheit Tejmüc? 

wu Ne Jahre 17 enthalte dl Y) . ; ‚ BAHR e „beroldörufer act Lieder. Ta jauchjt er 

sa der faufendiliı sen Ele Min prophetifch Lied vom Neiche 
zlest fi game Srolera Spalt, Sifpmeltert drein bie Nachtigall 

arte null. da „Mair Ds am Main, ohnmächt'ger Zmwietracht Herd 
geniemet Bat“ am Tase des Slafjiehenz der Yundesflanne fingt er ein 
Sarfeatifehee nr :hted", An Best aufs neue Die Dolinung durchleuchtet: „Yald 

ipeia junger Narı.aas Cb Beinen Silbe Nacht“ u 

Ian Olteben m 5 Bihboer den „Nuf über den Main“ erfhallen an bie 
key und Nein, er Erahard madıyuhun, der „Die Krone, danad) er felbjt 

kein, dad Sorte = Staslen, Sobse Darbet am Wogelyerd" und „dem Haupt, da3 
estalsten DEN tertrone” Barabtingen Wlan fühlt ed, dafı er immer beuts 
tier anfaipft wo dt nach denn Cihluh Dde3 crften Altes feines „Stönig Heins 
ge ethachteigen. In Nero if Ne Nalferlsone den Saufe Hohenzollern 
stitee Ye Beister ray cc Dede Ddollnung aus in einem Gedichte: „Un 

Rdain Sirlbelet. sit Ber en Im Yamen feiner Waterftadt am 13, Scptember 

va deren boden sit Beasökle Tas munderföjäne Lied fhloß mit bem aus 

lea Denen lea senden Ylanlde 

2ah neh Dercialt Dein Sl ed ficht, . 
lie übere Neth unnnterbrochen 
ons ele gm Weer deln Adler zicht. 
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Sen Dart din meizes Steh auzislefl, das aber jerreißt; einen grauen Habicht 

3 Zeinelttand, teten Beer, ber franle Lau den wanfenden Yoden fühlt und 

ft aa sy, mit gu teilen Areipeit oder Krieg?“ endlich eine 

mtite Taube: 
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a2 Bringt da, ste Taube? ı Kin Nenenbogen mölbte 

au fast bt aufm Yaln = Ci nlorreich überm Eitom, 

ein fewanges Seiten fa Ih , Und wachfend aus den Trümmern 

Segen din Sernenfkein, ‘ Etieg auf der Raiferdom. 

Zeit daekin Natron batte Geibel — inbeirt duch alle Wechfelfäle int 

für Raifer und Reich, für 

anner gefungen und gerungen; 
ut 

Bihleen Leben and alle sunufe dee Waren — 
en geeintes Tentichland unter dem Deyenyellernd 
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ja fhon in der erften Sammlung feiner Gedichte erblicdt er in Sansfonei „den 
immer vollen, Ten immer lühnern lug bed Narsd von Hohenzollern, Der 

“Leiden ihm "wachfende Dnalen brachte, lich trofdem manche dichteriiche 

Do nicht in Hagenden Allorden Und legt’ auf eines Enfels yr 

fhon den Doppelaar gebändigt” und von dem erwachenden Narbaroffa läßt 
er fi) in feiner Ungebuld belchren, dafı der Lenz Lommen wird „Plösslich geboren über Nacht”, - w 

Und nun Iam da3 Jahr 1870 und brachte endlich, Erfüllung feiner Lühnften 
Träume und Vorherfagungen. Geibeld Licder aud jener ruhmvollen Zeit find no) in unfer alfer Erinnerung — id) werde darauf gurüdtommen, wenn ic) Die gefamte 
patriotifche Dichtung jener Zeit ind Auge faffe, 

 Da3 folgende Jahrzehnt, in welchem ein tiefgewurzelted unheilbures inneres 
je o Frucht heranteifen; 1875 das „Klaffifche Liederbuc)”, welches griechifche un römifche 

Dichtungen in trefflicher Verdeutfchung enthielt, 1877 die „Spätherbiihlätter“ 
Die Nachlefe, welde diefe Sammlung beut, ift reich an mancher Lölttit u raucht, 
aber e3 Klingt doch wie ein Abfchied, wenn er fagt: 

Im Spätherbftlaube ftcht mein Leben, | Zei renden find mir noch „Border, 
- Zu Ende ging da3 frohe Spiel, Traum ich beglüct mich preifi: wag, Die Sonn’ erblaft, die Nebel weben, | ad fah mit Augen noch die Serge 
Und bald, ic) fühl's, bin ich am iel.| Dez deutfchen Bolls und fab  :: Neid) 

no. 
Hinfterben foll mein Harfenfchlag, | Ten frifch erlämpften Gichenz: ©.a. 

‚Ceit 1872 war dem lange Vereinfamten durc) die Vermählung feir einzigen Zochter mit Ferdinand Fchling ein erneutes Häusliches Glüd erblüht, In‘. Fnleln lebte der greife Dichter wieder auf. 1891 dichtete er dag anmutin uitipiel: „Echtes Gold wird Uar im euer. Ein Eprihiwort.” Dann folgte *: Sefamt: ausgabe feiner Merle, die Ielte Arbeit feines Leben, Cie zeigt, wi “sich fein dichterifches Schaffen gewefen; fie zeigt auch, dafı er fid) ‘gu befchränfen ‘eritand, "Gar mande3 hat er außgefchieden, was die Einzelausgaben enthielten, nd zahls reihe Dichtungen, die er efchajfen, Hat er nie zum Truc gelangen falten. Temut war durchweg der Grundzug feines Refend, das fid) am fchönften in tv. Morten ausjpridht: \ 

Ein Strahl Pocfie Ih fpürt’ ihn ald Gnade . Befchien mir die Pfade, Und rühımnte mich nie, 
Und er hat den Lohn der Demut empfangen. A er am Pal untagss morgen, den 6. April 1834, von feinen peinvollen Cchmerzen durdy ein. fanften Zod erlöft worden war, hat unfer Voll um ihn allerorten die Tran. age ers tönen lafjen, und am Diterfonnabend Hat ihn feine Vaterftadt wie ein: Zürften | beftattet, Zu Häupten feines Sarge3 aber lagen die einft fo vielgefhymäbte: Nugends 

der 
ich eingehender nur noch bei dem {dh 

gedichte, die durch ben Dortfchwall des „Zungen Teutfchland” nicht durz : Sringen zu Tönnen {Gienen, in der hundertften Auflage, und Tentfchlands Strom: iz wie fein Kanzler hatten Lorbeerlränge Hinzugefügt. Am 18, Dltober 1889 i: ıhm im feiner Vaterjtadt ein Tenkmal errichtet worden. — 1891 haben Karl Lıisnbad und Mar Trippenbacd „Beibels Leben, feine Werle und feine Beratung für da3 deutfche Volk“ in fehr anregender MWeife dargeftellt. 1896 erfchien als Wachs lefe noch ein Band Gedichte von ihm aus feinem Nachlafı. 
Unter den Dichtern, die — außer Geibel — in den vierziger ‚jahren zum Aufruhr berausfordernden Rocfie entgegenzutreten wagten, verweile 

on vorhin erwähnten Grafen Stundwiß, dem freilich nur eine furze Vütezeit vergönnt war,.
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n Lebensjahre. 
Unterfehrtft aus dem Jane 1870. 

wurde am Gtradrib. 
Abb. ı72. Emanuel getbel Im tepte 

orig Graf Etradwit, aus altem fehleiiigen Adelagejchlete, 

13. März 1822 u Srantenftein in Schleien, nahe dem väterlichen Gute ‚Peter: 

t der herrlichen Natur feiner Heimat auf 

äftigt, Dazu im elterlichen Haufe 
witz geboren. Im nächsten Berlchr mi 

von Leibesübungen gefri 

gewachfen, durch) alle Arten
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360 : Gefchichte der neuhochdeutfchen Dichtung. 

auf daS forgfältigite geijtig vorgebildet Fam er auf das Gymmafium zu Gfag, äter nach) Schweidnig, wo fein Sinn für Goethe nicht minder al für die alten te ned ward, Snsbefondere waren Gefhichte und Sage fein Element: er vertiefte fich gründlic) in beides — feine Balladen und Romanzen fproßten aus diefem Boben hervor. Sehr früh vegte fih der poetifche Trieb; neum Sahre alt trug er am Geburtätag de3 Königs ein eigene3 Gedicht: „Arthurs Zafelrunder vor; auf dem Gymnafium entjtanden die „Lieder eines Erwadenden“, mit denen der zwanzigjährige Süngling „Teck umd fier in den deutfchen Dichterfreig« trat. In Breslau und Berlin jtudierte er ohne fonderliches Interejfe Jura; in Berlin insbefondere war fein Leben geteilt sroifchen dem Loderen Treiben Jungadfiger Kreife und dem Anteil an dem Poetenverein de3 fogen. Tunnel, dem damalz u, a, 2oui3 Schneider, Franz Kugler, Scherenberg, Emanuel Geibet ua. angehörten, Aber auch fo duldete e3 ihn nicht lange in der „Stadt der Sritif und Rotitite, wie er Berlin in feinem Lied: „An die Romantik“ nennt. Er eilte, fein erites juriftifches Eramen zu machen, aber ehe ‚er noch zur praftifchen Arbeit gelangte, lugte er neue poetifche Anregung auf einer Nordlandfahrt nach Norwegen und Schweden. Diefem an dichterifcher Ausbeute reichen Ausfluge folgte 3347 eine Reife nad) Stalien, wo ihn die „Stadt der Poeten“, die alte Meeresfönigis Venedig, befonder3 anzog. Krankheit äwang ihn, in die Heimat zurüdzufehren; in Wien blieb er Tiegen, und dort ftarb er unter der Pflege einer älteren Verwarsten am 11. Dezember 1847, Auf dem Sterbebette wurde ihm ein Eremplar feiner „Neuen Gedichte” überreicht. Die Ausgabe feiner. fämtlichen Gedichte hat jein einjtiger Schulfreund, der befannte Germanift Karl Weinhold, mit einem Leben:iilde des Dichter3 begleitet. : 
Die beiden Sammlungen der Lieder Strahmwiß’, zwifchen denen f&nf Sabre liegen, Tennzeichnen wie offene Tagebuchblätter den Übergang vom Sünziing zum Manne. In den „Siedern eines Erwadhenden“ brauft e3 wie junge: feuriger Moft: man wird bald an Friedrich Stolberg (1, 381 f), bald an Herwegh erinnert; doch Hingt e3 anders ala bei dem Yeßteren, "wenn Stradiwis an fein Schwert fchlägt. „Es fißt etwas, d.h. Mut und Wahrheit, Hinter dem ge harnifchten Wort", bemerkt Wilhelm Herbft in einer Gharafterijtit des Dichters, Und bei aller mit ihm oft durchgehenden Öfutphantafie, die nad „Bölkerszoll und Völlermord“, nad „Klingenmechjel und Schwerterblig” ungeftüm verlangt, It allem burfchifofen Aufbegehren und jugendlich unfertigen Veen wird man doc) von feiner tiefen Empfänglichfeit für. da3 Schöne und Große in Natur und Menfg;enleben . Iympathifch berührt. — In den „Neuen Gedichten" macht er dann Breont wider die unfittlichen und revolutionären Beitrichtungen. Im „Brolog” entfaltei ex fein Banner, vor allem wider Heine und Genofin: ' _ 

.Srei blaut auch) mir des Geijtes Fühnfte Ferne, Doch hab’ ich nicht verlernt, vor. Gott zu beten, Von Frauenliebe fing’ ich gar zu gerne, Drum hab’ ic} nie mit Füßen fie getreten; So fann ich nicht wie eure jüngften Sterne, Die Zwilter vom Roue und vom Propheten, Den höchjften Gott und dann mein Lieb bewißeln, SG mag euch) nicht mit folchem Schmute Fibeln. 
In dem bedeutenditen und mannhafteften feiner Lieder „Bermania” tönt da3 nahende rollen der Revolution warnend und mahnend Hindurd: - Land des Nechtes, Land deg Lichtes, Land der Adler und der Zeuen, u Sand de3 Schwertes und Gedichteg, Land, du bift dem Tode nah, Land der Sreien 

‘ Sieh dich um, Ger ig! Und Getreuen, 5 dich an QDumpf in dir, o Kaiferwiege,
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Gärt der Keim der Bürgerfriege, Zaufend Speere find gefchwungen, : 
Taufend Zungen Fieberträumend liegft du da. 
Sind gedungen, - Schüttle dich, Germania! 

Während in Strahwit das veligiöfe Moment nur leife anklingt, tritt «3 

hei anderen Dichtern, die auch proteftierten wider die jungdeutfche und wider 

die revolutionäre Dichtung, ganz in den Vordergrund. So rief, um nur 

einen anzuführen, Zulius Sturm feinem Volke zu: 
Du wirjt’s, mein Volk, zur Einigkeit nie bringen 

Und wirft noch jämmerlich in Zwietracht enden, 
_Räpt du noch länger dich von denen blenden, 
An deren Haupt die Narrenfchellen Tlingen. 
Zu deinem Gott mußt du empor dich fchrwingen 
Und auf den Snieen mit erhobnen Händen 
Shn bitten, daß er gnädig möge fenden 
Dir feinen Geijt, mit ihm dich zu durchdringen. : 

Und die alfo fangen, ftellten fi der nationalen Einheitsbewegung feines- 
wegs feindlich entgegen, fondern fürberten fie dur) ihre dichterifchen. Gaben. 

&a, von nun an hält das forttönende Vaterlandslied gleichen Schritt mit dem 
neuerwachten geiftlichen und Eirchlichen Liebe, 

7. Die deutfche Dichtung feit den. fünßiger Jahren. 

Se näher wir in unferer Gefchichte der deutfchen Dichtung den Tagen der 

Qultus 
Eturm. 

Gegenwart fommen, defto unüberfehbarer und verwirrender werden die Scharen ° 

der um den Korbeer ringenden Geijter, die an der Bildfläche auftauchen. Sie 

zählen nad) Taufenden. Freilich find e3 zum größten Zeile nur Namen, die 

ebenfo rajch verklingen, wie fie erklingen. Bahfreiche Erzeugnifje überdauern 

kaum das Jahr, in welchem fie erfcheinen, manche wandern ebenfo reinlic), 

wie fie aus den Händen des Bucddruders und Buchbinders hervorgegangen 

find, den Weg alles Papieres, in die Mafulatur. 

Wenn mm aber alle diefe Eintagserzeugniffe in Abzug gebracht werden, 

bleibt doch noch eine jo große Zahl von beachtenswerten Dihtern zweiten 

und dritten Nanges übrig, daß eine aud) nur annähernd erjchöpfende Dar- 

ftellung ihrer Leiftungen den Umfang diejes Budes auf das Doppelte fteigern 

würde. Der von vornherein: gefaßte Plan läßt aber eine jolche Ausführlic)- 

feit nicht zu. Dazu kommt, daß fid) von der Gegenwart unmöglid) ein ab= 

icjließend Hiftorifches Bild entwerfen läßt. Cs foll fi deshalb mein Augen: 

merk vornehmlich auf einige Titerarijche Höhepunfte der lebten Sahrzehnte 

richten und nur ganz vorübergehend diejenigen untergeordneten Erjcheinungen 

ftreifen, die in jener Schatten wohnen: beides, foweit diefelben nicht jchon in 

den vorhergehenden, nad) anderen Gefichtspunften geordneten Abschnitten 

berüctjichtigt worden find, und. im. Anfchluß an die Hauptgebiete der neueren
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und neuften Dichtung. Gelegentlich wird dabei- auf die früheren Fahrzehnte 
unferes Zahrhundert3 "zurücgegriffen werden, um den Entwidelungsgang der 
einzelnen Dichtungsarten volljtändiger zu beleuchten, 

Die Cprit der Neuzeit, 

Die Spätromantifer und ihre Nachfolger,‘ vor allem die Ichwäbiichen 
Dichter, hatten den ‚einen Teil ihres Programmes, die Verfenfung in das 
deutjche Mittelalter und die Neubelebung der deutfchen Sagen= und Fegenden- 
welt vortrefflich ausgeführt. Die Nomantik beichränfte fich aber nicht auf 
die Erzeugnifje de3 germanijchen Geijtes, fie erjtrebte die Erihlichung aller 
PVoefien der Welt... Durd; ihren Dienft lernten wir Italiens und Zpanieng 
Dihterfhäbe wie -Shafejpeared? Dramen in muftergültiger Tererutfdung 
fennen. Aber au; den Orient wollten fie erforfchen md feine tes dunkel 
geheimnisvolle, teils finnlich .farbenreiche Dichtung ung zugänglid; machen, 
SH habe erzählt, wie Goethe im Weftzöftlichen Divan (. 123), ‘laten in 
feinen ©hafelen (S. 200) und Nücert in feinen „Öftlihen Nofen“ x. +3. 244) _ 

diefem orientalifchen Zug der Romantik gefolgt waren. Mit ihner war die orientalifche Lyrik entitanden, weldhe von anderen Dichtern fortgerihrt und 
auögejtaltet wurde, 

Einige diefer Dichter befangen die Naturreize des Morgenlandes, 1x:. Heinrid) „Stieglig (1803—1849) in feinen matt empfindfamen „Bildern des C vients“, > (vgl. ©.:807). — „Toetifche Kulturbilder aus dem Orient“ entwarf ter Graf “ AUlerander. von Württemberg (f. ©. 267), jener, rüftige Wanderer iu Afrilas Müjten, in. feinen glutvollen „Liedern des Gturmes“, — Julius Sammer (1810 .:. bi8 1862), am meijten befamnt durch feine Gedichtfanunlung: „Schau un dich und ... hau in dich“, gab ein ‚osmanifches Liederbudh: „Unter dem Sulbmond“ - heraus, in dem die orientalische Lebensweisheit der modernen Anfhau:n mund gerecht gemacht wirrde. — Auch ber Shlefier Leopold Schefer (171— 18:2, dejien „Laienbrevier“ dem Icchtfreundlichen Erbauungsbedürfniffe lange Zeit genügte, trat in Rüderts Sußftapfen. Dabei verfhmähte er jedoch die orientalifchen yormen . und, fuchte nur den. Geijt ‚der morgenländifchen Rocfie‘ durch die Wi..erz und “, ‚Barbenpradt und die „pantheijtifche Allverfenktung“ zur Geltung zu brina.n. No  alS fiebzigjähriger Greig fandte er: den „Koran der Lieber und „sıfis in .. Hellas“ in die Welt, um die Cinnlichteit zu verherrlichen. Aber beides Yat eben «= Jowenig Anklang gefunden wie feine poetifchen Erbauungsbücdher: „der Roi: ypriefter“ und „bie Hausreden®. . 1.0... a 
Der. bedeutendjte Vertreter der orientalifchen : Lyrik ift- Friedrich, Martiı Boden .. ftedt (geb. am 22. April 1819 in dem, hannöverfchen Landftädtchen Peine, zejt. ben "18. April 1892 in Wiesbaden). Nachdem er das Kontor mit dem Gynnatum ver faufht und darauf in Göttingen, Münden und Berlin Philofophie und Üseichichte : Subiert‘ Hatte, sing er 1841 al3 Grjieher' der. Söhne de3 Fürjten Galtizin nad Moskau.‘ Dort mit der rufjifchen Sprache und Literatur gründlich veriraut ges ‚... worden gab er 1843 eine Blütenlefe, aus den. Rocfien Kosloffs, Rufchking und Ler: . montoff3 herauz, don ber. Mlerander Herzen rühnite,. daß fie den rufjifchen Drigis . nalen‘ völlig. ebenbürtig jei. Nach’ Beendigung feiner Moskauer Aufgabe übernahm
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“ grlebniffe bildet die Charalterzeichnung = 

“heit Iebenzwahr zu fehildern, ‚wie -er 

- tümlichfeiten meiner Erinnerung ein: 

. Gattungstypu3 eines morgenländifchen 

- herrührend vorjang, fonnte ich nur ein 

. einziges gebrauchen, das Heine übers 

: zweibändige Neifewert eingejlochtenen -, 

“yon der Sonne des Dftenz, nicht be: 
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"se eine Stelle an dem Gymnafium zu Tiflis, der bergumragten Hauptitadt Geor- 

giens, al? Lehrer der lateinifchen und franzöfifchen Spradje. Dort ftudi 

Zatarifche und Perfifche unter Leitung ded hiofophen Mirz A 05 

Hatte. „C3 tonnte nicht ausbleiben,“ erzählt er fpäter, „daß unter folchen Vefchäfti- 

gungen und Ginjlüffen manche perjifche Weife in" meinen onen rien ee 
* hberfeiste auch bald perfifche Gedichte, welde er dur; feinen Lehrer tennen gelernt 

> Hang, deren Duelle damals jehr ergiebig Tprubelte.” Seine erjten Lieder zum 

Preife de3 Weines, befonder3 de3 rotjunfelnden Kachetiners, entitanden damals an 

einer fehr gemütlichen tleinen Tafelrunde. In die Heimat zurücgefehrt vollendete 

ex fein hiitorifchetjnographifches Merk: „Die Völker des Kaufafus und ihre 

Sreiheitstämpfe gegen die Nuffen“, da3 er in Tiflis begonnen hatte. Darauf 

folgte 1849 fein Bud): „Zaufend und ze i ae 

ein Tag im Drient". Den Mittels 

puntt feiner darin erzählten Wander: 

Mirza Chafjy2. „Mir fchwebte dabei 

der Plan vor," fagt ev, „den faufa: 

fifchen Philofophen mit poetifcher Zrei- 

fi) mit all feinen individuellen Eigen: 

geprägt hatte, und ihn zugleich a 

Gelehrten und Dichters erfcheinen zu: 

Lajjen, ihn alfo bedeutender zu machen, 

al? er war; denn ein voirklicher Poet 

war er nit — — und von allen 

Liedern, die er mir al3 von ihm felbit 

mütige Lied: ‚Mullah, rein ijt der Wein, . 

und Sind’ ifts, ihm zu fhmähn 2c. 

Seine übrigen Lieder erjebte id) durd) 

eigene, welche feinem Charakter und. 

der Cituation, in welcher ich ihn vor: ur Hruhif A Yrhuyark 

. 
e 4 : FE] 

. . . . u . 

führte, angemefien waren. Die in das Abb. 173. Frieprid Martin von Bodenftebt 

, ‘ , . in feinen fehten Lebensjahre. - 

Lieder, durdy eme Auswahl feiner... Nac einer Photographie von Karl Schipper It 

“ , Wiesbaden (1892). i . 

fehienenen Gedichte und Sprühe ver ı nn 

mehrt, erfchienen 1850 1. d. T. „Nieder bed Pirza Shafty“, wurden "in ‚le 

Kulturfpragien, aud) ins Hebräifche und Zatarifche überfebt, und ‚erlebten, in 

Driginal gegen 150 ‚Auflagen. Bon vielen wurden diefe Lieder als eine Überz 

feßung angefehen. Auch heute fehlt 8 nicht an -folchen, die troß aller inz 

zwifchen erjchienenen Grilärungen des Dichters den „Weijen von aiftis" für einen’ 

ebenfo großen Dichter halten wie Hafis, den ‚berühmten, Sänger: von ScHiräs, 

defien Dichtungen Vodenitebt 1877 ing Deutfche Übertragen dat. Diefen. weinfelig 

Tcherzenden Liedern, im Xone der heimlichen Krinker des Drient3, diefen die Reize 

. Zuleifas und Hafifa® verherrlichenden finnlich glühenden Siebezliedern, diejen. Lob 

preifungen irdifcher Glüdjeligfeit und ungezügelter gebenzluft, welche das orien- 

talifche Leben von feiner verführerifchiten, üppigften : Seite zeigend mit, ihrem 

| en v | üppigiten - See 37° ällig ein? 

unnahahmlicen Wohllaut fh dem Ohre wie ber Phantafie gleich gefällig ei 

{hmeiheln und dem Gedäghtnis rafch 'einprägen, verdankt Bobenftedt feine "große 

  

Mira _- 
Schaffy.
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Beliebtheit. Umd doch verdienen weit cher feine fpäteren Dichtungen wie die Lieder 
vom Rhein und aus Thüringen? Wäldern in_ber Sammlung: „Eintcht und 
Umfchau“, von denen viele fi durd) frifche Sangbarleit auszeichnen, neben den 
beiten feiner Zeit fortzuleben. Durdiweg war ihm eine nefchmeidige, glatte, vier. 
gewandte Virtuofität der Zorm, ein rafche3 Erfchauen und leichtes Deftalten eigen, 
aber im Grunde war er mehr ein anempfindendes al3 ein fchöpferifches Tighter. 
talent und darum auc, al® Übertrager aus fremden Sprachen, fo aud) al$ Über: 
feger Shalefpeare3 hervorragend. Ceine eigenen Dramen („Temetrius“) Dagegen, 
wie feine epifchen Tihtungen („König Autharid Brautfahrt“, „Andreas md Vlarfa“, 
„zheodora“ u. a.) errangen nur einen Achlungserfolg. Durd feine Wlırza Schafiy: 
Lieder, die er 1874 in der Eammlung: „Aus dem Nachlaffe des Wirza 
Schaffy“ ergänzte, hat er die poctifche Anfchauungsiweife der Vlorgenlünder ung 
ganz zu eigen gemacht, und al Mlirza Shaffy wird er_in der Dentichen oefie 
fortfeben. In fein vielbewegted Leben läft und feine selbfibiograni:s, die er 
u.d. 2. „Erinnerungen aus meinem Leben“ herausgab, intereiite Ylide 
tun. Zwölf Jahre verlebte er ald Profeffor der flavifchen Sprachen sn der Uni 
verfität Münden, wohin ihn der dichterfreundliche König Varimilian von Bayern 
1854 berufen hatte. Auf Wunfc diefe3 Zürften, der eine Tafelrunde v. :; Tichtern 
und Gelehrten um fich verfammelt hatte, Teitete er aud) öfter die führung 
Hofjischer Dramen auf der Münchener Hofbühne. Died war die Beran! mung, dafı 
der Herzog Georg von Meiningen ihn nad) dem frühzeitigen Tode W -imiliang 
im Herbjt 1866 zum Yntendanten feined Hoftheatert berief, bei welder: “inlaf er 
ihn gleichzeitig in den Adelsftand erhob, Nur ein paar Dahre hielt er ı- in diefer 
äufßerjt dornenreichen Stellung aus, aber die glänzenden Erfolge, wei: die bes 
rühmten Oaitfpiele der wandernden Meininger fpäter (1874-1880) er, zen, find 
zum guten Teil feiner Belehrung und Gimvirlung jugufchreiben.*) 

Die orientalifche Lyrik dürjte in Vodenftedt wohl ihr Veit eleiftet 
haben — ein jvemdarliger Veigefchmad ift ihr jtet3 eigen gewefen, :1d recht 
in Sleifch und Blut ift fie unferem Volfe nie übergegangen. Wie au... anders 
wirkt ein ungejchmintt aus deutjchem Geift und Herzen geborenes id von 
Uhland, von Geibelt. Yeide haben ansgefungen. Aber neben den zwei Daupts 
vertretern der neueren Lyrik gibt e3 doc) nod) eine ganze Reihe teils Ger hiedener, 
teils nod) Lebender, die fid) ihnen würdig und zum Teil ebenbürtia cnreihen. 

Gedenken wir hier in erjter Neihe der geiftliden Lyrif. Iron Ser vers Ihiedenen glaubensjeindfichen Strömungen, die ich im Jungdeutii ind, in den Nevofutionsfängern und in der nod) vielfad) vom Nationalisim:. durd) jeßten Kirche offenbarten, hatte fi) das feit den sreiheitöfriegen ne: vwadhte Ölaubensleben unferes Volkes doc) unter den Stillen im Lande in ersseulicher Weife entwicelt ımd drad) jet mit neuer Kraft hervor. Eine Zeit ser Er wedung folgte. Davon zeugt auch das nenerjtchende neiftliche Licd, das : Sonders Männer wie Sinapp, Spitta, Sturm und Berof wieder zu Ehren "achten. Bon Württemberg ging eine Velebung desfelben wieder durd) De; :ichland und gewann allmählic) die Zeifnahme der Gemeinden, die nun auch n..cn die 
a, one treffliche Würdigung der Meininger hat Hans Herrig in feine: Schrift: „Die Meininger, ihre Öaitfpiele und deren Vedeutung für das deutfche I beater“ (1879) gegeben. Cie wird in erwünfchter Meife ergänzt dur, Berthold Life manns Darjtelung in feinen Vorlefungen über „das deutfhe Drama in den literarifchen Bewegungen der Begenwart” 18591. 
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gig zur Unfenntlichfeit. verballh 

yuftlürungsgefangb
ücher prote 

atz alter und neuer 

m Süden war iiber Anapp (geb. am 

18. Juli 1061 als 

der neueren geiftlichen Lyril. 

feiner „Ehritlichen 
Ve 

diter in der AYueigmung 

an den Erlöfct ausgefprochen 

hat: 

„Vor deinv.ı Throne liegt 

men Zuitenfpiel; 

Ru biftis, 0 Der, der ihm 

Div Zone feihel, 

So fei dem Nuhm auch meir 

ne. Yiedes Biel 

Und deiner Irene jeder Yaut 

gerperbet” 

Vor allım war er darauf 

bedacht, die modernen Fidhi 

tungsforimen mit dem Beifte 

ded alten stirchenlieded au 

durchdringen, und in manchen 

feiner Lieder ift ihm das ent 

fchieden aelungen. Guftav 

Schwab urteilt über ihn: 

„Mit der warmen, tiefehrifte 

lichen Fmpindung vereinigt 

inapp einen Meichtum und 

Edwung der hantafie, 10 

durd) er fih den erften 

Kicchendichternaller Zeiten 

an die Seite ftellt,.” Viele 

feiner Lirder („Eined wünfh’ 

id) mir vor allem andern“, 

„Einer ie, an dem wir 

bangen”) haben in den meisten 

neueren Gefangbüchern Auf 

nahme gefunden. In manchen 

herrfcht das fubjeltive Gefühl 

fehr vor; zumeilen verfällt er 

in wortreiche Nhetorit und 

fie alle. Yon 189953 gab er ein 9) 

(Shrijtenfrende), ZU welcher die he 

it 1850 al „Neu 
hrem Tode von 

terpe“ 

Beiträge kieferten. (Seit 1 

Frommel umd Nubolf 
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ornifierten und verwäfferten Kicchenlieder der 

jtierten und da3 Pete aus unferem großen 

Zeit in umverfäfichter Geftalt zurücver- 

Stadtpfarrer zu Et. Leonhar 

Seinem ganzen Leben galt, 0a 

    

Kögel und nad i 

23. Iuli 1798 in Tübingen, get. de 

d in Stuttgart) der Hauptvertreter 

3 er im erjten Bande 

    
LT Tun 

ve 
New 

Albert Nr 2 

Abb. 174 

einer Photographie von 18 
Nah 

Unterfegrtft auß © 

aber 

riftliches Tafchenbud) heraus, 

wuorragenden gleichgefinnten 

e Gheiftoterpe” 

Meben den geiftlichen Liedern hat er aud) viele w 

hiftorifche 

morgen auf Hohenftaufen“ 

Sinapp im Jahre 1841 über bie 

Rochen (Hohenftanfe nli
eder: „Barbarofias 

ze) gedichtet. Der PHilofoph 

„Hohenftauf enli
eder”: 

Albert Knapp. 
0. " 

inem rief an den Berfaffer (1857). 

n Albert 
Anapp. 

eine warme Amnigfeit durchdringt 

von With. Baur, 

Mar 
arın 

Selling 

die „Ghrifto: 

Schriftiteller 
Emi 

Rorberg i. A. fortgefebt.) 

empfundene Naturlieder und 

Kichtür“, „Ein Diters. 

fhrieb an 

„Welche Freude in der Zeit
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Epitta. \ 

Gefgjichte der neuhochdeutfchen Tichtung. 

wie Scheidemünge abgegrifjener poctifcher Nedeweifen folche Kraftworte! Welcher 
Neichtum der Empfindung, um alle Saiten anzufchlagen, die beim Gedanken an Hohenftaufen erzittern!" Auch Mufil.und Dichtlunft werben von feiner Mufe ger 
ehrt. Neben Bach und Händel hat er in begeifterten Berfen Mozart und Beethoven, 
neben Dante und Klopftod aud) Chalefpeare, Bocthe und Schiller gefeiert. Schr 
anfprechend find manche feiner poetifhen Erzählungen. Die befanntejte darunter 
ift „die Einladung“: „Ein frommer Landmann in der Stiche fah.“ 

Nas Sinapp im Süden, 
war Fhilipp Spitta im 
Norden. An 1. Auguft 
1801 in Sannover geboren 
ftammte er von Waters 
Seite auseiner fraugöfifchen 
HSugenottenfamitie (de 
Hospital) md Lam nad) 
dem frühen Tore feines 
Vaters zu einem Uhrmacher 
in die Lehre, trica aber in 

feinen greiftunden Yateinifch 
md Grichifch. "nm Zahre 

1818 ermöglichte cs feine 
Mutter, ihn auf mas Gyms 
nafiem umd dat auf die 
Univerfität Weiz ine zu 
fhiden, um Ti onie zu 
ftudieren. In tin Jah: 
ven Dichtete er ı + "chiedene 
weltliche Lieder, re nicht 
zum DBrude geiz tat find, 
Tholud3 „Weib 3 wah: 
ren Zweiflers“ 2 de für 
ihn, wie er er:.hit, der 

„Wegweifer Biscch die 
Höllenfahrt der Selbits 
ertenntnig zur Di nelfahrt 
der Wottegerlenniiu.", Seite 
dem begamı er ch geijte 
liche Lieder zu Disten und 
fie zur Begleitwi:a feiner 
Harfe zu fingen. Iber erft 

6b. 175. PHllipp Epttta. Nat einer © nad) längerem  Zträuben 
. 176. pp Spitta. Nad einer Eriglnalphotographle enifd, a eine 
"Am Beflge von TI. Heinflus In Bremen, &i f pToh 1 5 [ ‘ t 

Unterfegrift nad} einer Vorlage feines Sohnes, PL, Spittain Tieder druden «ı allen. 
Nette bet Yodenem, 1833 erfchien 0 erfte 

. Sammlung, dir ır nad) 
Rialm 57 3.9 „Fialter und Harfe” nannte, die fid) rafch in den chriftii cn Bülts 
fern und Öemeinden einbürgerte und im zahllofen Ausgaben und Au. :ın vers 
breitete, Später folgte eine zweite Sammlung. Im ganzen find es I . Yieber, 
welche ‚die evangelifche Kirche Spitta verdantt. Sinapp nahın davon 3. feinen 
„Evangelifchen Licderfhab“ auf. Viele find ind Englifche und Frangöii.ne über 
tragen und werden in den reformierten Kirchen viel gefungen. And) in ix. fathos 
lichen Sirche Haben fie ihre Grunde. Ein Literaturhiftorifer, der ihr unnchört, 
Pfarrer Brugier in Konjtanz, bezeugt, daf fie „eine wunderbare Gewalt auf die 

 



  

ug AT N 

Rn N . . 

ar. Yu Luswel? fu rm). 

  

En und ne I ur, an 

1 a I: Mydkumd, 

\ POP 202 07 I) 

Ar gu hun? Asch Pr Lan 

& Aufet [vu JU mans Parbu, 

Lu Bufel Da u 
i Pl 8 a ku? 

Dr Di Dr geluu Swr. 

due brand fan? Tıfanıan 

A Aenbard ur uufb Ayadt | 

uf Sau? hf Cana, 

ur ff t dar LBt; 

alır . Lu? Hart vo 

UN De Luß Shart Pf ua, 

Un wer u et Pe eh 

UF uud Eu? Mert Sf ehrt 

Ä
E
g
 

Spittas eigenhändige 
Niederschrift der ersten Verse seines Liedes: 

„Der Herf kennt die Seinen“. 

L. Spitta in 

im Besitz seines Sohnes P. 
Nette b. Bockenem. 

Nach dem Original Bielefeld und Leipzig. 

Verlag von Velhagen & Klasing.



Beilage Nr. I: 

S . c KL. 

On 2, Gr u. zu) ı pen 
an 2 re a Chr, rn 

ar San ee 8 
BY “ar 2.9 27 Daezin, 

ar EI un fa 
Fon ern, I 2. 
HZ Fast 
pr vn, un a 
Vf me Pin 

Tea, er r Aa, Ian, 

„Zwei Liebchen“ (1864) in der eigenhändigen Niederschrift Julius Sturms. Nach dem Original im Besitz des Verfacer
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Eeele augüben”. Nadydem Spitta verfchiedene Pfarr tellen mit : 

Me De im “ 1859 os Sapernebent es Sneoborf bei aa oe 

wei Monate danad), am =D. September 1859, infolge eine 3 

Vergleiche Beilage Ar. 33) 
ioth ® Serfäleges Narh. 

Aucy Iulins Sturm trug zu dem geijtlichen Liederihat - unfere3 \ & 

pei. Am 21. Juli 1816 zu Köftrit im Sürftentum 3 daıen Dee ee in ee 

Kena Theologie und 
BEEBEER, 

\ 

war danad) zwei Iahre 
- \ 

in Heilbronn Haußs 

[ehrer. In dDiefer Zeit 

fernte er Quftinus 

Kerner und Nifolaud 

enau Tonnen. Nachs 

dem er noch in Sadjfen 

eine ähnliche Stellung 

helfeidet, wurde er 

zum Erzieher de3 Erb: 

prinzen Heinrich XIV. 

von Ren Schleig er 

nannt und leitete fech® 

Sahre die Studien 

feines Zögling?. Sn 

diefer Stellung tieß er 

feineeriten„ Gedichte" 

(1850) druden. Bald 

Dana) wurde er 

Pfarrer zu Söfchitz bei 

Zeig. 1857 fam er 

a8 Pajtor in feinen 

Geburt3ortzurüd. 1885. 

trat er in den Nuhes 

ftand, hat aber feitbem 

nody manches fhöne 

Lied gefungen. Bis 

zum Sahre 1896 ers 

freute er ih eines 

rüjtigen Greijenalterd 

und hojite feinen adıt: 

zigften Geburtötag ge 

fund zu erleben. Aber 

im $rühjahr erfranfte 

er und mußte fih in. 

Leipzig einer Dperar. >. 

tion unterwerfen, at Abd, 176. Yultuß Sturm. Nad) einer Photographie von 189. 

deren Folgen er am Unterfegrift eines Briefed an ben Verfaffer von 1875. -- 

2, Mi farb — ie 
, . a 

Sturm ift einer der - fruchtbariten Syrifer unferer Beit, und. viele feiner Rieder 

haben dur) namhafte Komponijten (Küden, Abt, ‚Reinede) eine weite. Ver- 

breitung gefunden. Der Grundton feiner PVoefie it eine tiefe, warme Yrömmig- 

feit. Seine „grommen Rieder“: (1852), die durd) daS befannte: „Gott „geüße 

dich“ eröffnet werden, begründeten feinen Dichterruhm. - Unter feinen. Kirchen: 

Tiedern find die Beicht und Ahendmahlägelänge 
die bedeutendften. Außer biefen 

haben aucd) ‚andere. in ‚den Kicchengefangbüchern 
Aufnahme gefunden. .. Seine 

  
   
   



    
Gerot, 

Sam 
tlätter, 

Sefchichte der neuhochdeutfchen Dichtung, 

Egrit umfaßt alle Klänge de3 bdeutfchen Dichterwaldes. Vor allem it er ein Sänger de3 deutf—hen Haufes. Zu feinen anmutigiten Liedern, Die ba3 Tamilien, alüd preifen, gehört da3 in der Beilage Nr. 34 mitgeteilte: „Bwei Liebchen«, 
Ad) aus der vaterländifchen Gefchichte hat er oft feine Stoffe gewählt und Helden, geftalten wie den Grafen Eberhard, Dtto IIL, Luther u. a, in feinen Balladen gefeiert. Vor allem hat er in die patriotifche Dichtung mit eingeftimmt und die 

Hauptmomente der leten drei 
Kriege mit feinen „Kampfe und 
Siegesgedichten“ begleitet (S, 39 fe). . Sein Sohn Aırguft (geb. 1852) Hat , _ . de3 Vaters dichterifches Talent ge: Pa \ . erbt und fi, al3 Lyriker („Lied und - N. Leben“) und Epifer („Nübezapl- ; or u. a.) hervorgetan. 

u lm Kaum aber hat ein anderer 
geiftlicher Liederfänger ich in 
folhem Maße die Liebe von Hod) 
und Niedrig, von Frommen und 
Sreifinnigen, von Evangetiihen und 
Katholifen erworben wie Ser fhwä« 
bifhe Dichter Karl Gert. Am 
30. Zuli 1815 zu Vaihingen «. d, Enz 

N al3 ein Pfarrersfohn geberen ers 
| hielt er feine Augendbilbung auf 

dem Gymmafium zu <luttgart, 
wo Guftav Schwab dazı. beitrug, 
feinen Dichterifchen Sinn zır erwedten 
und zu entwideln. Nachdem er 
im Tübinger Stift feine thentogifchen some. 0, Etudien vollendet und dan als 
Nepetent gewirkt hatte, wurde er 
nad) Turzer Tätigkeit in einer 
Landgemeinde in bie Hauptjtadt 

rl”. feiner Heimat berufen, wo er fejt 
. vierzig Jahre Hindurd) als beliebter 

2tbb. 177, Rarl Gerot Nah einer Fhotogra bie Sangelrebner und {teuer Seetforger aß den Iepten Lebensjahren, grap in verfdhiedenen amtlichen Etels 
Unterfärift aus einem Yriefe vom 6, Auguft 1978 on ungen tätig war umd als Frälat den Nerfaffer, und Oberhofprediger am 14. Yantıar 

1890 jtarb. Seinen Tichterruf vers danlt er vor alleın den in hundert jtarken Auflagen verbreiteten „Palnbfättern“ (1857), denen fid) ergänzend eine „Neue Folge” (fpäter u. d.T, „Auf einfamen Gängen“ erfchienen) und die „Pfingftrofen” anfchloffen. Am diefe poetifchen redigten fammeln fid; noch fortwährend Taufende von Suchenden, welche ein Gottestaug zu - betreten vielleicht fchon Lange verlernt haben. Während in diefen drei Sammlungen - die geiftliche, oder eigentlic) die biblifche Rocfie vorherrfcht, enthalten die drei folgen den: „Blumen und Sterne” — „Der lehte Strauß“ — „Unter dem Ibenbs ftern® vorwiegend weltliche Gedichte. Darin finden fi) Naturlieder, die in das Echönfte, was Gocthe, Uhland und Geibel gedichtet, erinnern. (Vgl. auch das entzüdende Lied: „Herbitgefühl® in den „Ralmblättern“.) Yuc) der Humor ift in feiner Rocfie („Nanderers Stirhgang“, „Der alte Taftor” u. a) vertreten. Endlich hat Gerot auc, zahlreiche patriotifche Licder gebichtet („Deutfche Dftern*), welche die großen Stiege von 1866 und 1870 dichterifch twiderfpiegeln und fi) den beiten Erzeitgs 
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„Dem Deutschen Kaiser zum neunzigsten Geburtstage" (1857) 

in Karl Geroks cigenhändiger Niederschrift, 

Nach dem Original im Besitz des Verfane ern 

Kuta ud beine 

Verlag von Velhagen & Klasing. 
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niffen der vaterländifchen Pocfie von 1819—15 würdig an Hliegen („Die Rofi 

Gravelotte“ sc) Eeiner Liebe zu Staifer und Neid) gut kt ehren 

Tob einen ergreifenden Ausdrud gegeben. Eines ber mädhtigften Kaif erlieder 

die feit 1670 gedichtet worden find, ift das, welches er dem greifen Fürften zum 

90, Geburtstag fang. (S. Beilage Nr. 35) Seinen Lebensgang von den eriten 

Jahren big zu feiner Verlobung hat der Tichter mit gemütvoller Snnigfeit und 

anmutigem Sumor in feinen „Zugenderinnerungen“ erzäglt. Ein volljtändiges 

Erbensbild hat fein Sohn Ouftav Gerol 1892 herausgegeben. 

Diesen Sauptvertretern der geiftlichen Lyrik reiht fich mod) eine ganze Schar 

mehr oder minder bedeutender Richter an. Go vor allem Victor von Stranf; und Bietor 

<orneny (geb. den 18. Sept. 1809 in Büdeburg, 7 1899 in Dresden), defien „Lieber Strauß. 

aus der Gemeinde für dad Hriftliche Kirhenjahr” (1843) oft dem altlicch- 

fichen Tone nahe lommen Bift du, Herr der Meere, nur mit und im Nahen u. a.) 

Auch feine anderen Gedichte atmen eine tiefe und wahre Empfindung. Auf feine 

Novellen und Nomane Lomme ich fpäter eingehend zurüd. — Sehr gut hat den 

ticchlichen ollston getroffen der Elfäfier Fricdrid) Weyermüller (geb. 1810 zu 

Nederbronn id. Cu 4 1877) in feinen „gutherifchen Liedern" und „Weihnachts: 

ftinmen“. — Gin „Hoheslied in Liedern" bichtete Guftav Jahn (1818—1888), Jahr. 

eine glaubenswarme dichterifche Auslegung de3 geheimnisvollen Yuches Salomos. 

— (Endlich) mögen no erwähnt werben die beiden Pfarrer Arummadler, Hriedrid) 

Adolf (17671815), der ©. 225 enwähnte Rarabeldichter (Eine Herde und ein 

Hirt), und fein Sohn Sriedrid Rilhelm (17961868), der berühmte Kanzel 

redner („Fer vom streitge du regiereit"), Gujtav Anal (1806—1878), der Dichter von: 

„gap mich neben“ m. Au YAnguft Schwarglopfi (1818—1890), der e3 befonder3 ver 

ftand, die Palmen Ravibs chythmifc) nadjzubichten, Abert Zeller (1804—1877), Seller. 

deffen „Lieder des Leides“, aus fchweren STrübjalstagen als Töftliche Seüchte 

herangereift, fi) zahlreichen Yetrübten als mächtige Troftfpender erwiefen haben 

(„Gib dich dahin in Sottes Sinn!“ — „Da3 Ungemad) hält fr und wadj”), und 

der berühmte Stanzelrebner Mudotj Kögel (1829—18%), defien fait ausjchlieplich 

geiftliche Gedichte fich durch Gedanlentiefe und Gemütsreichtum auszeichnen. 

Bon zranen taten fid) in der geistlichen Sichtung der neueften Zeit hervor: ee 

Agnes Franz 1701-1813), die Verfafferin der „Barabeln“, aud) als Zugendichrift: nen. 

ftellerin belfannt; gie Henfel (17938—1877), deren „Müde bin ich, geh’ zur Ruh” 

in aller Stinder Munde ift, außer fo manchem anderen innig, frommen Liede, bo3 

alt und jung gleich) erquict („Zimmer muß id) wieber Iefen in dem alten heil’gen 

Yudy“ 20); Gäcitie Beiler (1800—1876), die Verfafierin des Buches: „Aus den 

Papieren einer Nerborgenen‘, 
da3 eine Neihe einfach finniger Lieder enthält; . 

Deta Hänfer- Schweiger (17971870), deren Gedichte Albert Knapp als „Kieder 

einer Verborgenen“ 
herausgab; die Gräfin Angufte von Egtofitein (17961832), 

deren Lieder 1664 11. d. 7. „Aus einem Zagebude* erfchienen. Sr Keben wie 

ihre PRoetie ift nleid) anmutend und it ‚beiten Sinne erbaulic). Enblid) Gleonne 

Fürftin Neu (El). Shre weltlichen wie geiftfichen Sieber bieten viel Tiefes um 

Schönes in anfprechender Form. 
ga 

Eine gute Auswahl der „Beiftlihen 
gieder im neunzehnten 

54 1: 

hundert” nit furzen Pnbenzfliggen der Berfaffer hat Dtto Kraus De
 

In umfaffenderer Reife hat 9. Wesftein „ie religiöfe Eyrik der Deu [He 

Im 19. Jahrhundert” (1891) beleuchtet. 

Neben der geiftlichen nimmt die patriotifche Kyrif in der mob 
Batmetif 

Dichtung einen hervorragenden Platz eitt. Seit dem alten Ernft Morib a 

und feinen Siedesgenoffen 
der Befreiungsfriege

 nie ganz verftumnt hat fie 

KRoenig, Stteraturgefcht
ähte. 1.
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Beder. 

: "Gefchichte der neuhochbeutfchen Dichtung. 

durch die ruhm- 
reichen Sriege unfe: 
re5 Volles yon 
1864, 1866 und 
1870 einen unge: 
ahnten neuen Auf: 
Ihmwung genommen, 

Im Sabre 1840 
war das berühmte 
„Rheinlicd" (vgl. 

371) entitanden, 
Cein Berfafler wer 
der als Lichter fonjt 
ganz unbedeutende Be: 
richtsfchreiber Niko: 
faus Berker (geb. am 
8. Dt. 1800 in Bonn, 
geit. den 25. !ug. 1845 
zu Hinshones). Das 
Lied machle ein un 
geheures  Sfufjehen, 
wurde über  zıeis 
hundertmal von be   Asyl deutendenftunponijten 

Abb. 178. Nitolaus Deder, ber Dichter deB Eicbes: Cie folen in (Schumann, Streuger, nicht Haben, den freien deutfchen Rhein, Methfejfel . a) im Nad) einer Zeichnung von Th. Franten, Mufik gejesi und rief 
. 

zahlreiche Tsanzöfifche 
Ermwiderungen (von Mufjet, Samartine u. a.) hervor, König Friedrich Wlichelm IV. 
von Preußen-fandte dem Dichter eine Ehrenfpende von 1000 Talern, König Ludwig 

‚ von Bayern einen goldenen, von Schwanthaler modellierten Pokal. Sein ichönfter 
Dank aber war ein Dichtergruß de3 greifen Ernjt Mori Arndt („E38 Elan ein Lied 
vom Rhein, ein Lied aus deutfchem Munde“ 2c.). 

Während das NHeinlied auf allen Straßen ind in allen Schenfen bi3 
zum Uberdruß fort und fort gefungen md geleiert wurde, blieb ein anderes, 
‚in demfelben Jahre gedichtetes Lied lange Zeit unbeadhtet. 

Schneden- 
burger. 

E53 war „Die Wat am Rhein“, deren Verfaffer Diag Schnerfenkarger (geb. 17. Febr. 1819 zu Thalheim in Württemberg, gejt. 8, Mai 1849 als Teilhaber einer Eifengießerei in Burgdorf bet Bern) die Anerkennung feines Lisde3 nicht mehr erleben follte. Wie warm fein Herz an Deutfchland Hing, davon zeugt die „lebte Bitte“, die er kurz vor feinem Tode in den folgenden Berfen eusjprad: 
Wenn ich einmal fterben werde | Meines Herzens lamıme loderi Weit von meinem Vaterland, Einzig dir, Germania. 
Legt mich nicht in fremde Erde, ° " Drum, wenn einft mein Leib vermodert, Bringt mid) nach dem heimfchen Strand! Sei mein Staub den Vätern nah! 

. Zum eritenmal fam „Die Wacht am Nhein“ zur Geltung am 11. Suni 1854. Karl Bilhelm (geb. 1815 in Schmalfalden, gejt. 1873), der fie omponiert Hatte, Tieß fie an jenem Tage anläßlich der filbernen Hochzeit de3 damaligen Prinzen von Preußen, späteren Raifers Wilhelms I, von hundert Sängern fingen; aber
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Abd. 179. Grfle-Mederfehrift des Mheinliebes von der Hand de3 Dichters Nikolaus Beder. 
  

volle Anerkennung errang da3 Lied doc) erjt im Jahre 1870,-ald e3 in dem Augen: 

blit erwachte und aus allen Kehlen ang, wo unfere Krieger in den Kampf wider 

Frankreich zogen. Damals Tamen aud erit die .„Heroldsrufe" -Geibels (©. 349), 

“welche jelbt in den ftürmifchen vierziger Jahren fich durch die Nevolutionspoefie- 

Bahn gebrochen und feitdem von Jahrzehnt zu Jahrzehnt aut in die Lande ertönt 

waren, zur vollen und freudigen Anerkennung. 

Ein ähnlid) bebeutfames patriotifches Lied aus den vierziger Jahren it Shan s* 

- das 1844 entftandene Lied von Schleswig-Holftein: „Schleswig-Holftein: ever. 

meerumfchlungen,“ welches, von. 1849 an durd) ganz. Deutfchland gefungen, . 

in dem Kriege von 1864 erjt die rechte Bedeutung erlangte. 

. Der 1864 zu Berlin verjtorbene Kreisjuftigeat Heinrich Straf, deijen Gedichte, Straß. 

= feiner Zeit nicht unbeliebt, jet ganz vergejien find, . hatte zu einem Sängerfeit in 

Schleswig ein Lied eingefandt, daS vom Kantor Karl Gottfried Bellmann 

‘(+ 1861) Tomponiert war, Ber Nduofat Matthäus Friedrihd Chemnit (| 1870 

als Amtsrichter in Altona) Hatte es „den augenblidlihen Zuftänden und der 

- Stimmung de3 Landes gemäß” ‚frei umgedichtet. .So ift da3.Schleswig-Holitein-Lieb 

in der und geläufigen Form 'entitanden. Am 24. Juli 1844 wurde e3 zum eriten: 

- mal von der Schleswiger Liedertafel gefungen und mit ftürmifchen Beifall’begrüßt. 

Die erfte Strophe des berühmten Liedes lautet in den. beiden Abfaflungen. .... 

Straß: \ , Chemnig: 

. „Schleswig-Holftein, [chöne-Lande, „Schleswig-Holftein, meerumfohlungen, 

- Ro mein Zuß die Welt betrat, |. Deutfcher Sitte hohe Wadit, 

. 'D daß ftet3 an eurem Strande Wahre treu, a3 jcehwer errungen, 

' Keime wahren: Glüdes Saat! 8i3 ein Schönrer' Morgen tagt!! 

- »Schleäwig-Holijtein, itammperwandt, |.” Schleswig-Holitein, tanimverwandt, 

- Halte feit der Eintracht Band!" . 127 MWanke nicht, mein’ Vaterland! 
24*
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(be JE % ei>z wach. 
  

    
Abb. 180, Erfie Niederfchrift der "Dadht am Nheln“ von ber Hand d 

legte Etrophe.) Aus dem Vefipe der Witwe desfeiben, Dte Entflehung des erften Manuftripts fält in bie erfie Novemberwoce des Jadres Iran. ir actgt noch medrfache Korrelturen, zum Zell mit Btetftift. Zie Überschrift Lauter no: „Die Ahelnwadt”. “ic fchlen am Echluffe bie fpäter Hinzugefommenen beiden Endsetlen: „Bum Aheln, zum Aheln, gum deut.ben Nheln, 
Dir alle wollen Hüter fein!” 

8 Dichters. Grfte und 

wig-Holjtein:Lieder (Proteftlied: „Wir wollen Leine Zönen fein, 
e bleiben“ 26.) ftimmten in diefen Ton ein, (Vergt. <. 353.) 

erivedte jener Feldzug, der daB alte ftammverwandte Yand ımd 
die Triegerifch:patriotifche Dichtung. Der Sänger der „Gehare 

Geibels Schles 
wir wollen Deutfc 
Aber aud) fonft 
wieder zuführte,
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nifchten Eonette”, der greife griedric Nüdert, fan „Kampjti . . 

Holjtein”. Theodor yontane, der in feinen nd ee 180 

die preuhifchen Srieger aus Sriedrich3 de3 Großen Zeit in voll3tümlichen. Tone 

befungen, feierte in marligen Verfen den Tag von Düppel, Julius Sturm den 

Heldentod des eldivebeld robft beim Sturm auf bie Düppeler Schanzen; Georg 

Hefeliel den Übergang de Prinzen Friedrich Karl über die Sglei..e. — Eine 

der wenigen epifchen Tichtungen, die in jene Zeit würdig zurückgreifen hat Karl 

Heinrid) Keil (1524-1895) in „Anna“, einem „Jdyl aus der Zeit der | leswig- 

polfteinifchen Erhebung‘, 1850 am Jahrestage der Edernförder Shladht volle 

endet: eine vortrefilihe, an Bocthe3 „Hermann und Dorothea" erinnernde Zeit: 

dichtung im antiten Gewvande ded Herameterd. 

Auch der merlwärdig furze Strieg von 1866 hatte feine Sieber. Theodor Lieber 

Sontane itand voran in der Heihe der Dichter, die den Tag von Königgräb und ® 

den Siegeneinzug der Truppen in Berlin feierten. Wolfgang Müller von Königs: 

winter befang bie vornehmften 
. 

preuifchen Generale dr 

mifchen zeldzuges; Georg deft: | 

fiel „die Trei von Stöniggräh"; 

Karl Berol begrüßte In einem 

prächtigen Symnus den fo fhnell 

und foglüctich errungenengrieben. 1. 

In den deutfchspatriotifchen | 

Sang hatten auferdem fehon 

frühzeitig unfere etfäffifhen 

Stammesgenoffen eingeftimmt. 

An ihrer Spige ber „Straßburger I 

von echtem Schrot und tom’ 5 

(Ehrenfried Zröber (1779-1835), ! 

deffen dichterifche Begabung feine | 

beiden Söhne erbten: uguft 

und Ndolf Stöber (beide au 

Strafburg i. ©. geboren, der 

eritere 1609, der zweite 1810, 

beide in Wühlhaufen geftorben, 

18941 und 18092). Beide übers 

trafen den Vater fowopt duch) 

einen politisch weiteren Bid, 

wie durch die vollendetere Korm 

ihrer Dichtungen. Gemeinfant 

gaben fie die „Alfabilder“ 

  

  

  
heraus, eine Sammlung vater 

ländifcher Sagen und Boll? 

lieder, und verfuchten dadurch) 

die Erinnerung an bie deutfhe 

  

‘ 
. Abb. 181. Adolf Stöber. 

Vergangenheit de? Elfab und 
ner Poatographte. 

feine Bufammengehörigleit 
mit 

Reutfgjland net zu beleben. 

Während der gelehrte Profeflor Auguit Stöb er vornehmlich die. alten Schäbe 

audgrub und fammelte, verarbeitete der finnige Pfarrer Adolf Stöber, der talent» 

vollfte unter den etfäffifchen Sängern, Diele he rat ell
e 

i dag patriotiche eal i 5 . 

Nomanzen ımd Balladen, Die alle auf Das P c ne all ade 

So Iegte er dem Kaifer Sigismund, als er In fröhlicher Laune 

Straßburg befucht, die bedeutfamen Worte in den Mund: 

9. ed. 

n 1866, 

Etöber.



GCandidus, 

Lieder 
von 1870, 
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Wie euren Finger golden Der Treue fejte? Band 
Umfapt jediweder Ning, - Und foll fie ewig binden 
Coll eure Söhn’ umminden ‚Anz deutjche Vaterland! 

Die ji) an die Familie Stöber anfchliependen Dichtergenofjen beiwahrten treu daa 
Kleinod der deutfhen Sprache und erwiefen fi al Schildträger de3 deutjchen 
Liedes. . Ihr Symbol war der Münfterturm, . 

„Der jo treu hernieder blickt 
Und der Eintracht ftumme Grüße * 

-Nings herum ins Aheintal_ jchiet!“ 

Unter den Züngeren fchloß fi ihnen Karl Hadenfhmidt (geb. 1839, Pfarrer 
an Yung Sankt Peter in Straßburg) auf da3 wärmjte an.. AL 1859 auf dem 
Miünfter „welfche Fahnen” wehten, dichtete er prophetifch: 

Ei, fo weht. nur, welfche Fahnen! 
Aus der Nacht entjteigt der Tag, 
Wo,empor.der deutfche Adler 
Sidj.erhebt:mit.mädht’gem Schlag; 
Worer Tchlägt die.ftarken Klauen. 
In de3.Domes SFelfenkleid 
Und, verfündet fiegesjubelnd 
Deutfhlands:neue-Herrlichkeit.. 

Und als da3 Elfaß und:Strafburg: wieder deutfch geworden waren, de jubelte 
Karl Candidus aus Bifchweiler (geb..1817). im fernen Odefja, wo er als ‘farrer 
febte:. 

An Schwarzen. Meere.ward mir und: 
Straßburg;fei nichtmehr welfch zur Stund, 

». Da .murde mir-fo wohl, fo:frei, " 
a2 So fpaßhaft und doch«ernft dabei. 
“r Seht fimmer (find wir)-Ditfch für alle Zeit 

Von nun an bis in- Erigleit. 
Kurze: Zeit banad), (1872). erlag der treue Patriot, der anonym bereit3 1846 

„Sedichte, eines Elfäfjers“: und. 1854. fünfzehn Kanzonen. „Der deutfche Ghriftus* 
herausgegeben, ‚einem Bruftleiden, ohne feine. Heimat wiebdergefehen zu habaı. 

Nac} gefchloffenem Frieden. gab; der alg geiftlicher Liederdichter bereits (5. 369) 
genannte. Friedrich Weyermüller, feine. „Kriegs- und Friedenslieder eine 

 Erfäff ers" heraus, in.denen.er:al3 Deutfcher die neue Zeit und das alte Deutfd)- “land hofinungsvol begrüßte, 

. » Es waren die Exhoflänge auf den. vielgundertftimmigen Jubelgefang der diesfeit d03.NHeins; weilenden: deutfehen: Brüder. . Berufene und Unberufene 
ftimmten die: Leier- und begleiteten: jeden: Schritt und Tritt unferer tapferen 
Krieger. mit: ihren, Liedern: _ Man, ift:jebt. geneigt, diefe neuefte. patriotifche Kriegötyrif zu unterfchäen und fpridt von- ihr, im Vergleiche mit dem 
reiheitgefange von 1813—1816, fait verächtlic. Gewiß mit Tinredt. Epreu gab 3 unter dem großen Liederfegen des Iehten Krieges ja gewii fehr viel; (3 fehlte daran 1813—1815 aber aud) nicht, nur daß uns die danıalige 
Vihtung hon befjer gefichtet überliefert worden iit. Aber verfannt derf nicht werden, daß der dihterifche Ertrag von 1870/71 doc) aud) rei an echtem Korn ift, dag Ich, jahrhundertelang erhalten und bewähren wird. Audy an fangbaren und bei feftlichen Anläffen gern gefungenen Liedern mangelt c8
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nicht. Ja e8 gab Lieber, die den Volkston jo Har und wahr trafen 

aß man fie lange jang, ehe e3 nur jemand einfiel, nad) dem Namen de3 \ 

Terfafferd SU fragen.*) 

Pie urfröhlich und echt humorvoll berührte doc fofort das prägfi 

. nr: , 
„veru 

rächtige Eols 

patenlied: „König Wilpelm aß ganz heiter“ de3 Maldeder3 Dholbamar Greuster Areuster. 

(nad) dem Kriege in da Stadtphyjitat von Brandenburg a. H. berufen, wo er al3 

Geh. Sanitätsrat ein Hohes Alter erreichte) und nicht minder da3 in aller Relt | 

pefannt gewordene Kutjhtefied! ALS den Dichter dezfelben gab fi Tpäter der 
fe einen Ber 

Kräpofitus Herm. Mer. Kiftorius zu erkennen, der nur die Anfangöver 

ridjte deö „Daheim” entnommen hatte: 

Mas Eriecht dort in dem Bufc herum? 

Sch glaub’, «5 it Napolium. 

nm erniteren Tönen begrüßten Hojjmann von Sallersleben, Karl l 

Simrod, Sriedrid) Bodenjtedt, Georg Hejeliel, Zulius Sturm den 

Kriegsanbrud); unmittelbar nad) der Krieggerklärung (Juli 1870) Tündigte Geibel 

in dem „Palm wider Babel“ der Stadt Pari3 das Tgauerlidhe Geriht an: 
| 

63 wird zertreten der Näcder Safı durd) die tracjenden Dächer 

Die Stätten, da ihr fitt, 

Und Sreiligrath jubelte:. 

Hodhauf die Lohe Tpribt. 

Schwaben und Preußen, Hand in Hand, Ein Geift, ein Arın, ein einyger Leid, 

Der Nord, der Süd, ein Heer! Ein Wille find wir heut! 

375 

  
Dazwifchen begleitete der Chor der Gelegrten unferen Seldzug wider Sranreid). 

| 

KXer 73jährige BVrofelior Mafmann, ein Sreund deö Tumwaterd Jahn, der fon Nahmant. | 

1813 feine Leier hatte erklingen Lajfen, nahın fie nod) einmal ur Hand und rührte 
| 

fie zum reife der alten und der neuen Zeit. Der Archäolog Ernft Enrtins Gunlud. 

befang „De3 Königs Auszug‘ wie fpäter aud) „des. Königs Heimtehr“ in 

{hwungvollen Verlen; Heinrich von Treitjenfe,. der Hiftoriler, lich das „Lied Treitäte. 

vom [hwarzen pler” erklingen, der Philofoph Morig Earriere froglodte: 

Das war Sriumph fehon vor dem Kampf: 

Su Treue Nord.und Süb verbunden — 

der Literarhiitorifer Goedete rief: 

Wie aud) das Glüd der Schladten hwante, 

Dem beutfchen Bolt nur ein Gedante: 

Der Iehte Sieg muß unfer fein! 

Männer, die fonjt nur in Profa gedichtet, erhoben ihre Stimme in begeifterten 

Zerfen. Levin Shüding brachte ein Hurra dem beutfchen Michel: 

Hurra, DU deutfcher Michel und deinem Heldenmut! 

Mie mähet deine Sichel in heißer Emte Stut!, 

Wie jchlägit du prein fo mächtig and aptelt nicht 

D Michel, du bift prächtig, gerätjt du fo in Wut! 

Dazu erlangen aus Nord und Sid die Lieder der alten Sänger. 

Holtei gedachte feiner in de3 erjten Napoleons Zeiten zurüd 

und prophegeite, e3 würde wieder geben wie damals: 

  

reichenden E 

Sgyüding. 

dein Blut — 

Ser greife 

rinnerungen Holtel. 

Si i . tümliche Lieder des Krieges von 

*, Dgl. Hiftorifhe Vollz- und voltstüämlich
 ben Dee nee von 

1870-71. Aus fliegenden Ylättern 1. f. w. gefanmelt von u 

Ditfurth. 

 



Gerot. 

Geibel, 

Selle Tann. 

Edierens 
berg. 

Gerxot, 
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Er (Napoleon) wähnt e3 fhlimm zu machen, 
Gott hat e3 gut gemacht! 

Bon Stadt zu Stadt, von Schlaht zu Schlacht begleiteten die Sänger die 
Ereigniffe und den Führer der deutfchen Heere. ALS Straßburg fiel, fang Karl 
Gerof in Anlehnung an daS alte Lied: „Zu Straßburg auf der Schanz, da fing 
mein Trauern an“. Hermann Lingg feierte die Einnahme von Meb: 

Abgelöft, Franzofe! Seinen Poften 
Nimmt fortan der Deutfche wieder ein. 
Mejtwärts Abendnebel glojten;.  . 
Auf der Mofel Höhen tagt’3 im Dften — 

. Und die Zukunft, Deutfches VolE, tft dein! 

Und als der Kaifer Napoleon gefangen ward am Sedantage, da tönte e3 wie in 
höherem Chor aus Emanuel Geibels Munde: . 

- Nun laßt die Gloden von Turm zu Turm 
Durch3 Land frohloden im Zubeljturm! 
De Flammenftoßes Geleucht facht an! 
Der Herr hat Großes an unZ getan, 

: Ehre fei Gott in der Höhe! 

während Felir Dahn in freien Rhythmen die Schlacht von Sedan fräftig 
Thilderte und vorahnend von Preußens ehrwürdigem König ausrief: 

Mir war,aß -  °: ‚Ob feinem Saupte 
Säh’ ich, geformt aus Schimmernd fchreben 
‚Den goldenen Strahlen -l Hoc gewölbt 
-Der finfenden Sonne, Eine Kaiferkfrone, 

Und als er, der greife Held, wirklich Kaifer geworden, da begrüßte ihn wicht nur 
ber ebenfalls ergraute Patriot Chrift. Friedrich Scherenb erg (geb. 1798, + 1881 
in Berlin), der 1849 durch fein vaterländifches Epos: "Waterloo" grojed Auf 
fehen erregt und fpäter aud „Leuthen” und „Ligny” bejungen hatte, beim Cieges- 
einzug an der Spibe feiner Garden in Berlin mit Ihwungvollen Worten, da ver: 
nahm man auch Bujtav Freytag zum Preife der „Kaiferfrone”; und Felir Dahn ’ ftinmte feinen machtvollen deutjchlateinifchen Hymnus: „Macte senex Imperator 
„Heil Dir, greifer Imperator!” an, 

Plattdeutiche Nede mifchte fich in die hochbeutfchen Gefänge. Klaus Groth 
hatte fchon im Juli 1870 frohlodt: - 

Zum alle Bergen, de Krüz un Quer, 
Dar iS dat.webder, dat dütfche Heer! 

Nun brachte Frib Reuter „OL ’ne Lütte Bam“ dar, 
So ging e3° fort, bi8 Iheodor Fontane am 16. Juni 1871 den SHeere 

äufang: . 

Zum dritten Mal 
"Ziehen fie ein durch das große Portal; 
Der Kaifer vorauf, die Sonne fcheint, 
Ales Tacht.und alles weint — “ 

und Karl Gerof zum Triedenzfeft ein neues Tedeum anjtimmen Eonnte: 
Herr Gott, vor dem mir auf den Snieen lagen, 
Ch’ unfer Arm fi) Hob zum blut’gen Strauf,- 
"Auf Adlerzjlügeln haft du unZ getragen, 
In Feuerwolfen zogft du ung voraus.
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| Mask Sanpunlr! Hit dran Kan! 

Mut ame Ioryaalet, Hat Du eu S 

Donbahlmen , rg Panbahlanc In Tünnphel, 

Um Hk Am . Der am 

a vn Und er H 

Qu ala ab Welle la Ile mader en 

Ai Joh ler. Mangan Schunakası muA uam? 

Ih nie Ta mu llebomelh ut, 

ar amade  — Naldam Schilde] ae Ba 

urces | Malin Henlonm 

Man Fun m u af Ar Aug 

Onas N. m
r a Veh pt Wolue, 

Euie Julsche Null. 

Felix Dahn 

Mae nr MAR. 

ferhY mnus (®. 1. 2) in eigenhändtiger Ntederfchrtft. 

ad, 152. Felle Daons Rat ( 

Nad) dem Drigtnat im Befig de8 Verfaffers. 
_— 

- Qu halfit und dreiundzwanzig Schlahten Idlagen, 

Du führit al3 Siegesherzog und nad) Haus. 

err Gott, fo weit nod) beten deutiche Zungen, 

Sei dir zuerft ein Roblied Heut gefungen! 

Alles zufammenfaffend ließ danad) Dstar v. Redbwil daz „Lied vom den 

3 in trejjlicher Meife die Befreiungsfriege Ned. 

neuen Dentfhen Neich“ erklingen, da



Aus großer 
geit. 

Weltliche 
Sprit, 

Reini, 
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mit dem großen Einigung3friege in Verbindung Teht, da e8 al3 das Vermäcgtnig 
eines ehemaligen Lügomfchen Jägerd auftritt, der in greifem Alter feinen einzigen 
Sohn in dem neuen lampf entjendet und ihn mit dem Eifernen Sreuz ruhimvolt geihmüct vor Paris wiederficht, aber nur, um ihn Furz danach zu verlieren, In 
deö Vater3 Arm erliegt der Tapfere feinen Wunden, nachdem er fiegesfrog noch 

erufen: 
ausgenuf „Doch Eag’ ic) nicht, muß ich fo jung aud) fterben, 

Half ich dem Vaterland doc Ruhm erwerben 
Und feines neuen Neiches Herrlichkeit!“ 

Unter den zahlreichen Nahllängen ragt eine Dichtung hervor, die aus anonyıner 
Feder hervorgegangen ben vollen Zauber deutfchvaterländifcher Pocfie über diefeg Stüc der jüngften Vergangenheit ergießt. Das u. d, T: „Au8 großer Zeit“ erfchienene Wer ijt Tein Epo3 wie die Zlias ober da3 Nibelungenlied, aber eine 
von Anfang bis zu Ende feffelnde, die Ereigniffe de3 großen Srieges treu umd 
lebenswarm wiedergebende vollstümlichpoetifche Chronik, deren meifterhaf: gehand: 
habte altdeutfche Neimpaare — gut vorgelefen — angenehm und fräftig ins Ohr 
fallen. Seitdem hat die vaterländifche Dichtung nicht geruht; das Lob de. großen 
Kaifers, welcher Deutfchlands Hoffnungen erfüllt hatte und ih aller Herz n durd) feine Perfönlichkeit gewann, erllang in allen Tonarten bi3 an feinen Tod rd Iebte bei der Jahrhundertfeier feiner Geburt (1897) neu auf. Auch zu Ehren fein: Selfer und Rater, befonber3 de3 eifernen Kanzlerg, wurde manches Lied gefungei. 

Bro ift die Schar Iyrifcher Dichter und Dichterimmen, die aus allen Tonarten nad) hlands Programm fingen von „Lenz und Liebe, von Treue und Heiligkeit, von Freiheit, Männerwürbde" x, Seinem Aufruf: „Singe, wen Gejang gegeben in dem deutfchen Didterwald!" ijt nur zu ausgiebig Solge geleiftet worden, und die Zahl der „Titerarifchen Stubenhocer, die ihre Erzeugnifje centnerweife in Soldfhnittbändchen drucden lafjen", überwiegt leider. Aber doc) fehlt e3 nicht an erften Sängern, die im frifchen, grünen Wald’ ihre Stimme erhoben haben, und deren Lieder von Mund zu Mund weiter Tlingen. Sn bunter Neihe feien nur einige der beiten Namen bevaus: gegriffen. 
Veld) ein inniges und tiefe3 Gemüt fpricht au8 den Liedern de3 Maler: Nobert Neinid! Gin Danziger Kaufmannzfohn, geb. den 22, debr. 1805, bildete cr jich in Berlin unter der Leitung des Profef[or3 Bega3 zum Hiltorienmaler aus. Zus gleich wurde fein dichterifches Talent durd Eichendorff und Chamijfo gewerit. In des leßsteren Mufenalmanad erfchienen feine erjten Erzeugniffe. Späterhin ısirkten Düffeldorf und Rom vieljad) anregend auf feine Doppelgabe. 1844 fiedelte er nad) Dresden über, wo er im glüdlichen Familientreife und im Verlehr mit Kollegen und Freunden acht Jahre feiner Kunft wie der Poefie Iebte. Der unferen Xolf eigene Zug zur Natur offenbart ih in feinen Liedern. Ein reines, harmlofes Kindergemüt jubelt in feinen „Srühlingsgloden: Maiglödhen tut Läuten, Was hat daz zu bedeuten? Brühling ift Bräutigam.” Viele feiner Naturlieder atmen eine fo ernite Stimmung, da fie fait an das geiftliche Lich jtreifen. So fönt u. a. fein nMorgenlied“ (Beil, Nr, 36) in ein Gebet aus: „Herr la und fämpfen, Laß uns fiegen!" — Mie nain und Ihalkhaft find feine Licbezfieder, wie . Iuftig. feine Wander: und gechlieder! In allen Iprudelt fein Humor in reichiter ülle „und, ergießt fich .über die verfchiebenften Grlchniffe eines freien, frifchen



  

  

Balıge Ar. 39 

„Morgenlied“
 von Robert. Reinick. 

In der eigenhändigen Niederschrift des Dichters von 1845. 

Nach dem Original im Besitz des Verfassers. 

Bielefeld und Leipzig 

Verlag von Velhagen & Klasing.
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Künjtlerlebens. Alles, was er gedichtet, 
ladet ummiderjtchlich zum Oefange ein, 
Vorzüglich verjtand er ed, den Sin 
dern zu erzählen und zu fingen, 
Sein „Märdhens, Liederz und Öe- 
fhichtenbuch”, welches aud) ein Lebens: 
pitd des liebenswürdigen Dichters ent: 
hält, ijt noch heute ein Liebling der 
Qugend. G3 ergößen fi) daran aber 
-aud): alle, welche die Stinder lieb Haben, 
Am 7. Februar 1852 wurde er feiner - 
Familie und feinen Freunden durch) den . 
Tod entrijien. ; 

  

Einem anderen Maler, Augujt Kopijd) Kopt 

(1799— 1853), der in Tühnem Schwimmen Pi : 

die blaue Grotte tief unter dem Felfen 
von Gapri einjt entdedte, verdanken wir 
neben manchem erniteren Liebe. viele 
zarte umd viele muntere Elbenz, Nixgenz, . 
Zivergfagen, u. a. die reigenden „Heinzels Lh on 
männchen“ undergößliche Voltzfchwänte f% ya te 
(„die Hiftörhen — „der große Kreb3 DE INT AD 
im Mohriner See“ 20), Alle Beintrinter Abb. 188. Robert Neinte 

werden ihm für fein humoriftifch:vollss = Photon een Don Seü 
mäßiges „ALZ Noah aus dem Kajten ahlibe Wehrente in orte, nterfchaft von 
war” dankbar fein. — Per berühmte 1845 nad) einer Vorlage im Befih ded Verfaflers. 

Kunfthijtoriter Franz Augfer (1808—1858) “ Kugler. 

darf den beiden fi) wohl anreihen. Er hat den Ton des Bolfsliedes meifterlih 

zu treffen gewußt, wie fein vielgefungene3 „Am der Saale hellem Strande” allein 

fhon bewei. — Ein anderer Mann der Willenfchaft, der Literarhiitoriker 

Wilhelm Warernngel (1806—1869), verjtand e3,. neben den zartejten Liebesflängen, ®. Mader: 

wie fie in feinen „Liedern aus dem Brautjtande“ ertönen, aud den urmüchligiten nagel, 

Humor walten zu lafjen, wovon jein prächtige „Weinbüchlein“ ein Vemweis ül. 

Aus allen deutfhen Gauen ertönt ‚der deutjche Liederklang. 

Am RHein hat’ Gottiried Ninfel, den wir noch als Epiker (S. 392 ff.) Tennen Kintel 

lernen werden, auch feine fehönjten und ergreifenditen Sieder gefungen, ehe bie Fieber. 

Rolitit ihm die Harfe aus der Hand nahı.. Aus jener jüngeren Zeit jtammt das 

Lied: „Gruß an mein Weib”, ebenfo da3- „geiftliche Abendlied“, der jchöne 

„Strauß aus dem Jugendgarten“, vor allem da3 friedensvolle Lied „Sonntag3- 

“tille“, von dem ich die erite, im- Öebetäton gehaltene und die lebte fhwunguol +... 

verheißungsvolle Strophe hier mitteile: - nt . 

2af finten mich in’ dein Erbarmen, "Noch eine Ruhe fol dir werden, 

. D He, fo mild nod) im Gerigt! ° |, DOVoll des Herrn! Eie it nicht fern, 

Verjtießeft du Doch ung, die Armen, - 1 Denn fehon erglänzt auf weiter Erden 

Ganz aus dem Paradiefe niht. | Das Kreuz al3 ew’ger Morgenitern., 

Wohl galt’3, die Jugendheimat meiden || Getroft, getroft! bald ift verronnen 

Und fid) mit Snechtesarbeit mühn, “ Der Weltenmoche Sturmeslauf: 

Soc Tiefejt du in bangen Leiden Sm Dften. graut' mit hellern’ Sonnen - 

Am Sabbath ung noch Eden blühn. |: "Der Weltenfabbath jchon herauf! 

Aud) aus der Lyrik Eimrord (vgl. S. 387) weht uns Die rheinländifche „Luft Eimrod. 

an. In dem Föftlichen Lied: ‚Warnung vor dem Rhein“ heißt e3. munter:



Ritterds 
baus. 

Bollmann: 
Leander, 

Echeurlin. 

st. Stieler. 
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An den Rhein, an den Nhein, zieh nicht an den Rhein, 
Mein Cohn, ich rate dir gut: . 
Da geht dir das Leben fo lieblic) ein, 
Da blüht dir fo freudig der Mut. 

Unter den Dichtern de3 Muppertales hat Emil Nittershans inch, 1834, + 1897) zur Feier der Vollendung de3 Gölner Domes am 15. Ditober 1850 ein 
Thrwungvolles Lied gefungen, da3 mit dem altchriürbigen Dau und feiner Ge: 
Ihichte Hinfort für alle Zeiten verbunden bfeiben wird. Sonft herrfcdjt in feinen 
Zeitgedichten zu fehr das rhetorifche Pathos vor. ‚Aber auch mandı armuliges Liebeslied („Was tft die Liebe?*) enthalten feine Gedihtfanmlungen, und alle häus: . lichen 2ebensbeziehungen hat er in innig waren Tönen gefeiert. Schr ichön ift feine poetifche Würdigung Annette von Drofte-Hülshofi. 

Unter den Sachjfen erwarb fid) Nidjard von Sollmann, der berühmt. "Sallenfer „Chirurg (geb, den 17. Nuguft 1830 zu Leipzig), durch feine Dichtungen einen ©:2:benden 

. ben oberbayrifchen Dialekt 

Namen. Während der Striege 1866 und 1870 entfaltete er die grobarti te Tätig: feit auf den Verbandsplägen der Schlachtfelder und in den deldlazarettci. in den Mußejtunden, die ihm während der Belagerung von Paris zu teil wurde: . ıchdem die meijten VBerwundeten aus den Schlachten nad) Haufe gefchidt waren, ‘sich er feine finnigen tiefpoelifchen „Träumereienan franzdfifchen Kaminer“, snächit nur al3 Grüße an Meib und Kind. Erft auf daB Drängen feiner rer .>e ent: fhloß er fi) nad feiner Heimlchr aus dem Gyelde fie unter dem 2 donym „Richard Leander“ (der griechifchen Überfegung feines Namens) zu » »vöffentz lichen. Selten haben Kunftmärchen eine fo günftige Aufnahme gefunden. Zpäter hat er fi auch al3 Lyrifer hervorgetan. „Au der Yurfchenzeit“ a „uf Hafjiihem Boden“ find die eigenartigften Stüde in der Sammlung fern: „Ges dichte“. 1885 wurde er von Kaifer Wilhelm 1, in den erblihen Adelv:.nd er: hoben. In fpäter Zeit, da er nervenlrant meift im Güden weilte, ertitanden, meift in fchlaflofen Nächten erdacht und niebergefchrieben, feine „Alter und neuen Troubadourlieder”. Gie find meift der provenzalifchen orir nad): empfunden und frei nachgebildet, aber doc; inhaltlic, neu. Am 28. Noven vr 1899 erlöite ihn der Tod von feinen Leiden in einer Nervenheilanftalt zu Jena. 
Unter, den Bayern foll Georg Scheurlin (1802—1872) unvergeffen :-leiben, in deffen einfachen Verfen ein reiches Oemütsleben fid) offenbart, das oft m echt voll3mäßiger Weile zum Ausdrucd Iommt. Seine Liebesgedichte zeugen u.a tiefer Empfindung und find an eigentümlichen Gedanken reich: 

. Da8 Veilchen und die Rofe; Die geht der Frühling dichte, Und all der Blumen Pradit, Dieweil er dein gedacht. 
Unter den bayrifchen Dichtern der neueren Zeit nimmt Karl Sticker einen hervorragenden Plab ein, Am 15. Dezember 1842 u München geboren, de Sohn be3 berühmten Porträtmalerz Jofeph Stieler (S. 125), hatte er fhon fern Ge: legenheit, mit-dem bäuerlichen Element feiner Heimat vertraut zu werden ud lich { völlig anzıteignen, Chon als ficbzehnjähriger Some nafieft Dichtete er darin mit der größten Naturwüchfigleit und übertraf bald feinen Lehrer Profefjor dranz von Kobell (1803—1882), den Mineralogen, „Bamferiager“ und Verfajler von zahlreichen „Gefhichtin" und „SchhnadahüpfIn”. Nachdem Stieler die Nechte ftudiert, unternahm ex größere Reifen ing Ausland und Lefam nad) feiner Rüdtehr eine Anftellung am bayrifchen Staatsardhiv. Eine Neihe von Gedihtfammlungen im oberbayrifchen Dialekt („Bergbleamin — Habt’3 a Schneid — Um Sunnawend*), machten ihn in feiner Heimat rafd) zu einem populären DViter. Daz Öebirgsvolt nannte ihn ftet3 nur den „Stielerlarl“, Auch in hoc):
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deutfcher Sprache hat er Vedeutens 

de3 geleiftet. Seinen „Hoclandss 
re , 

fiedern“ gibt er die DVerfe zum 
. = 

Geleit: 

Maldharch hat eud) durchdringen, 

Yergiuft nd Alnenfchnee — 

Sc fang auch, wo gefungen 

Rernher von Tegernfee. 

Anz einem glüdlichen Heimwefen 

wurde er durd) einen frühen Tod 

am 12. Aprit 1685 herausgeriffen. 

Sturz zuvor hatte er fein Tetste3 

Berl: „Hin Binteridbgli” ges 

dichte, das er nicht mehr zum ev 

ftrebten bfchluß bringen fonnte. 
N 

Aus diejem dichterifchen Vermächts 

ni, das Ti durch Imnigleit der 

Empfindung und Mohlllang der | 

Spradie angzeichnet, lernt man den | 

hochbegabten Tichter ebenfofehr wie | \ 

den liebenswürbigen Menfgen in Ir: = 

feinen Beziehungen ZU Vater und I 

Mutter, zu Weib und Kind am 

beften fernen. 
But? . 

Ser Piälzer Martin Greif (vgl. 
Kieler oo Greif. 

unter Drama) zeichnet fich in feinen  Mbb, 18%. Karl Stieler. Nah einer Photographie. 

Gedichten (6. Auflage 1895) bes  AUnterfhrtft eines Briefes von 1868 an ben Verfoffer. 

fonders durd) bie fiimmungsvollen, 

lurzen „Naturbilder” aus. Eine reiche Empfindung liegt darin, nicht felten Klingt 

ein religiöfer Gedanle hindurd. ©o in dem Liebe „Hochfommernadt“: 

Etille ruht die weite Relt, Nur am Berge taufcht der Born — 

Schlimmer füllt des Mondes Hort, Zu der Ernte Hut beitellt 

az der Herr in Händen hätt. allen Engel dureh da3 Kor. 

Durd) feine Licbespoefie geht oft ein wehmütiger Ton, und in mandem feiner 

religiöfen Lieder G- g. „der Ziweifler“) fügtt man die „tiefen inneren Kämpfe deö 

Latpolifchen Dichters hindurch). Gemätvoll find alle feine Lieder, mehr zart und 

finnig al grade von unwiderftehlicher Gewalt, 
, : 

Sn Mürttemberg hat Koh. Georg Sifcher (geb. am 2. Dttober 1816 in Groß: sicher. 

Süffen, + 1. Mai 1897 in Stuttgart) im Nacjklang deö [gwäbilchen Dichterkreifes 

mand) ernfted und mand) heitere3 Lied gefungen. Anz Voltzlied klingt 8 am, 

wenn er fingt: 
u mM 

E3 ift tein hoher Berg 10 hoc), Und wärit du felbjt die Perl’ im Meer 

&o tief tin tiefes et 
Ynd wärjt das Atpengolb, , 

E3 dringt hinauf ein Vögelein, So hoc; und tief hätt ich dein Herz, 

Hinab ein Sonnenftrahl. 
Koftbares Kind, ans 

Aue! 

Unter feinen Jdyllen ift eine befonderd anfprechende „Der glüdhiche tnecht". 

Neben Siaer Mnb von den jüngeren wäbifchen
 Dichtern no) zu nenmen Su 

Ka 

Paulus (geb. zu Stuttgart 1837) und die beiden Brüder Karl und Rihard 
z Weitbred 

brecht (geb. 1847 und 1851), die au) al3 geranbte Erzähler fid) Hervorgetan haben. n 

Sn Baden verdient Heinric) Bierordt (geb. 1855 in Karlsrude, [ebt dort) genann! Vterordt 

zu werden, dejien „gieber und Balladen“ fich duch) Gedankentiefe und Geftaltung®®   

      ua h   
  

 



Rolett. 

Hermann 
von Gilm. 

Pichler. 

Angeltla 
v. Hörmann. 

£ 
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“"Traft auszeichnen. — In Dfterreich barf Hermann Wollett (geb. 1819, Tebt i 
Baden bei va) nicht unerwähnt bleiben, deffen „Brühlingäboten aus Öterreiche, 
„sriihe Lieder” zc, neben einigen: längft verraufchten politifchen Stlängen mand) 
anmutiges Lied von dauermdem Berte enthalten. — ud) die Tiroler haben zur 
der deutfchen Lyrik beigetragen. In feinem „Licderfrühling ‚aus Tirol“ gibg ' 
Nubdolf Heinrich Oreinz ein Gefamtbild der Ziroler Pocfie Diefes Vahrhunderts, 
Darin führt er gegen dreißig Dichter vor. Unter ihnen ift wohl der bedeutendjte 
Hermann von Gilm (1813-1864), der in den „Sommerfrifchliedern aus 
Natters* fein junges Lichbesglüd ganz teigend fhildert. Cin anderer ift Adoli 
Fidjfer (geb. 1819 in Innsbrud, al3 Univerfität;Profeffor geft. ebenda kom). 28 
Hauptmann einer Freifchar gegen die.taliener hatte er 1846 begeifterte „Früh: 
lieder aus Tirol* und auch) feitden manches warmgefühlte Lied nedi.nhter, Aud 

. NWrgefifa von Hörmann (geb. 1843 zu Innöbrud, ıvo fie noch Icht) hat n. a, tief “ empfundene „Örüße aus Tirol“ nach Teutfchland entfendet und it Bucch ihren 
\ Prolog zur Erdjjnung der Brennerbahn in weiten Streifen belannt aewarsc, 

Tem Schlefierlande, da3 cinft zwei Tichterfhulen feinen "+incn gab, 
Holtet. 12 “gehört Karl von Holtei (geb. 1797, + 1850) an, der mand) anfprecjende: ‘sderfpiel 

Maus 
Groth. 

    

gedichtet, worauf ic) in der Befchichte de3 Tramas zurüdlomme ©; ‚utender al3 feine hocpdeutfchen Tichtungen find feine „Schlefifhen Bed: ie“, zu 
denen er duch Hebel angeregt wurde. Barin trifft er den Bolt en aufs trejjlichfte und charalterijiert Land und Leute feines Schlefierlandes u. treufte („Derheeme” ı. a.). 

Die Holtei den fchlefifchen Bialelt poctifch verwertete, fo taten Daniel Arnold (1780-1829) mit dem elfäffifchen im „Piingftimontan. Johann 
Conrad Grübel (1736—1809) mit dem Nürnberger, Peter Nofenyan feiner 

. u - Sammlung „Zither ara Dad: 
brett” mit dem fteierifchen :c. 

Wit großem Erfolge ! >andelte 
Nlaus Groth dag Titmari:r Matte 

rv N \ "deutfch, dad er in dem Wedi ce Min 
Moderfpral“ begeiftert ie es: 

Eo herrli Hingt mi Feen uff 
Un fingt Feen Nachtigall, 
VE lopt jo gliel in Oenniid 
Te helle Tran hendal. 

In 24. April 1819 5: Seide 
im Bolfteinifchen geboren :.atte er 
ald der Sohn eine Mirsmüllers 
und Landiwirtes nur eine „ttfchuls 
bildung empfangen. Im 1 +. Jahre 
Schreiber de3 dortigen ı-.hfpiel: 

"voigtes geworden fand er L: diefem 
ı. „Öelegenheit, fid) mit den Lnifiichen 
, Tichterwerlen vertraut zu muchen. 

. Da fein heißer Munfd) zu tidieren 
- nicht erfüllt werden Tonnte, Iiog er 

103 da3 Lchrerfeminar zu Fondern 
ah I nn und wurde darauf ald Mädchenichrer 

REC BE Im ernea u Mar Dr glattonat, in « feinem Seburtsort annejtellt. ., galexte in Berlin von’L, Yotelmann In diefer Eteflung benunte er 

  

             

geallen BEDHES, (Music) "oo jeden freien Augenblid dazu, fich



  

Delage Nr. 37: 

Pi Mesa get au pi ward, 

Gi, abs weit A Par’ 

Hm + Alf ii fr Tan, 

EI u a . 

a NMamant“ haut ba hf 

Mu rt A Kind, 

fu mar fa Hofe au mn van, 

kan mi Arien Zu 

al Mn care Aa = 

Digi je af | 

lins im la U uud 

Yad an um A Air A E 

Verlarn. -Gedicht von Klaus Groth. 

Nach der eigenhändigen Niederschrift des Dichters vom’ 23. Mai 1894. “Im Besitz des Verfassers. 

Verlag von Velhagen & Klasing. 
Bielefeld und Leipzig.
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in alten und neueren Sprachen audzubilden, um die Prüfung für "dag käbere- 

Schrfach machen zu Lönnen. Barumter litt feine Ge i 
der Infel Hehmarn Erholung fuchen mußte, Son an ie PA h ef 

„Enidborn“ (Dungbrunnen), die von feinem theologifchen Landsmann Klaus 8 ars 

warm befürwortet und fpäter aud) von Ernft Doris; Arndt empfohlen 1852 Sn 
vor Neuter -- erfchien (2. Teil 1870), Turch die Ceebäder geftärlt fonnte er fe 
Prüfung befteben, erwarb fi) auc) die philofophifche Doltorwürde in Bonn und 
habilitierte fich 1657 in Niel ald Tozent ber deutfhen Sprache und Literatur 
1566 wurde er zum Profeffor ernannt. Nacıdem er fid) feines hohen Alters we en 

von der ee jurücgeyogen hatte, ftarb er 1699. rs 

Ber „nicdborn” enthält die fchönften Gedichte Staus 3. 
empfunden ıumd ergreifend ift dad Lied: "Yerları“, da3 in Ike FAN 

nad) feiner Dandfchrift mitteilte. Schr anmutend find feine Zdyllen Meifter 

Lamp um fin Tochder” — „U de Varfch“ u. a). Ein Löftlicher Humor teitt 

und in feinem „Matten $as” entgegen. Ind Gebiet der Jdylle fallen aud) bie 

„Bertellen”. Es find Profaezzählungen, aber alle mehr oder weniger Iyrifch 

angehaucht. Ylıch hochdeutfche Gedichte Hat Stlaus Groth herausgegeben, die fait 

alte in das Gebiet der Lorik gehören, aber feine Stärke liegt doch auf dem Gebiete 

de3 attdentfchen, für deffen Vorzüge und yortdauer er auch in mehreren jprad) 

gefchichtlichen Nüchern („Briefe Aber Hochdeutfc und Plattdeutjch“ 2c.) eine Lanze 

gebrochen bat. 
Ein anderer Schledwiger Tichter, Theodor Storm, hat fi ganz auf da3 Hoc): 

deutfche beichräntt. Ten breiteften Raum feiner Vichtertätigleit nehmen feine 

Novellen cin. Ta diefe fi, wie er felbit fagt, „aus feiner Lyrif entwicelt“ 

haben, fo imnden feine trefilichen Gedichte bei der Befprehung feiner Novelliftil 

Erwähnung. 
Bas WMectlendburger Land wird würdig vertreten dur) Ludwig Gicjebredjt‘ 

(ned. 1702 u Wiirom, SynmnafialProfeffor in Stettin, geit. 1873 zu Zafenit; bei 

Etettim, den Cheim des groben Diftorilers gleichen Namen2. Treffend ift Giefe 

brecht der „Tichter de deutfchen Haufes* genannt worden. Geine fchöniten, 

innigften Lieder find In der Stille des Haufe geboren und preifen da3 Haus 

(„Zrauliche Enge“ cc), Man darf ihn aber auch den Dichter der Freiheit 

und der grömmtigfelt nennen. us feiner Zugendgeit, die ihn unter den Kreiheitd: 

tämpfern von 1813-1815 fab, ftamımt fo mande3 feurige Schladht- und Soldaten: 

lied im Schentendorfifchen Tone und Geift; 1865 dichtete er eine „Kantate zur 

Qutdborn. 

Theodor 
Etomn. 

übrig 
Giefebrecht, 

Aubelfeter der Schladjt von Belle Alliance. Begeiftert trat er Thon als Züngling . 

für die Naiferidee ein, die er fodann al? Mann im Srankjurter Parlament zu 

verteidigen Welegenheit hatte und die er ala Greiß verwirklicht fehen durfte. Mit 

Vorliebe fchlänt er tiefernfte Töne an; feine geiftlichen Gedichte fpiegeln die ver: 

fehiedenen Nhafen feiner eigenen teligiöfen Entwidelung Icbenswahr und ergreifend 

ab; in weiten reifen ift dad Lied: „Laft mic meine Pfade ftill mit ChHrijtus gehn“ 

belannt und belicht, Tod) aud) an heitermedifchen Klängen jehtt «3 feiner Mufe 

nicht. Tas Trintlied: „Madre Becher, greift zum Becher” 2. it in mehrere 

ommersbücher übergegangen. Eine Reihe feiner Dichtungen find ‘von feinem. 

reunde Hartl Yocwe fomponiert. . | RL Tune 

ontane ift eim ccht märlifcger Lichter, nicht bloß in, feiner patrioti- 

fchen (5. 373) Tichtung, fondem vor allem in feinen ‚Teäftigen Balladen. sn 

früherer Zeit hat er und finnige Lieder („IE pin hinauf, hinabgegogen ya 

Sprücje („8 Tann die Ehre diefer Melt dir ‚Teine Ehre geben‘) gefchend, enen 

auch religiöfe Motive („Ze bin cin unglüdelig " Rohr“) nicht frem ‚waren, 

fpäter erfand er fich zu feinen erzählenden Gedichten eignte freie Apphne und 

eine eigenartige, oft norrige Ausdrudsweile, welche fie) mit pröc htigem Hu 

und gefunder, praltifcher Sebensweisheit verband. 

in 
ET 

Fontane.
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ad). Dem Thüringer Land entjtammt Nudolf Daumbadı. Um 28. September 1849 Bauınbad) ouche er za einen Etädtchen Stranidfeld geboren, welches an der Strafe 

zoifgen Weimar und Etadt-JIm mitten im raufhenden Thüringer Tannenforit 
liegt. Seine Gymnafialbildung erhielt er in Meiningen, wohin fein Vater, der 

herzogliche Hofmedifus,  bereitg jivei 
Jahre nady der Gchurt des Stnaben über: 
fiedelte. Aus feinen früheften Hedichten 
die unter dem Titel „Mein yrühjahe 
1552 erfchienen, al& er fid) bereitg einen 
Namen erworben hatte, gebt hervor, 
dafı er eine ähnlich neartete Mutter wie 
Boethe hatte, die ihm Die vuft zum 
jabulieren erwedte (val. das Vedidt: 
„Sindermätchen“). Nadjden vr in Leip: 
ig, Würzburg und Seidel Naturs 
wiffenfchaft ftudiert und. letsterer 
Univerfität feinen Toltor arr..ccht hatte, 

>\.° trat er in Üfterreih ine Coramt ein 
) und bald danad) als T::tier hervor. 

in r Ter Erfolg feiner Ti: sen war     fo garofi, dafı er fein ver: at nieder 
legen, jahrelang die Welt ı fen und on 

s 

Abb. 150. Mudolf Yaumbadı. fi) dann zuerft in Trieit, einigen 
Nad} einer Photographle von 1892. Sahren aber in feinen ‚natlichen 

Meiningen niederlaffen U:onte Die 
fhöniten feiner Lieder find auf feinen Wanderungen entftanden. Tarum nun. te er aucd 

Licher eincd die erjte Sammlung: „Lieder eine? fahrenden Befellen“, eine ande: „Lieder 
en von der Landftraße”, eine dritte: „Spielmanndlieder“. Ein ner „der Frob: 

finn geht durch) all fein Singen und Tichten. Bon Meltfehmerz und - jimismus 
findet fid) leine Epur darin. Eein Humor ift zuweilen etwas burfchilo- ind leicht: 
fertig, meift aber wirlt er herzerquidend, Das Geheimnis diefes Frodins ift das 
Wandern felbft. Er gibt den guten Nat: 

Drum willft du an der Welt dich freun, 
Am beiten wird'3 von oben fein! 
drifch) auf, den Zub gehoben! 
Laf Tintenfab und Bücher ruhn 
Und Eimme in den Nigelfchuhn 
Nach oben! 

Und fo wandert denn der Dichter Iandein und landaus duch alle !ane feines 
Daterlande3 und durch alle Zeiten. Aber fo germ er fich aud) int. Welt der 
Sage verfeht, am Tichjten weilt er dod) im frohen Lichte der Gegen: rt. Geber 
Dame und jedem Baum verfteht er cine poctifche Eeite abzugewinne: und bie 

i Liebe in immer neuen Klängen bald fallhaft, bald ernft zu befingen. Zus reude 
det am Leben und an Gottes fchöner Melt fpricht fid) auch in feinen „Thüringer 

Liedern“ in herzerquidender Neife aus. Darım fühlt er fi) fo ırı I in der hochgelegenen, vielgefeierten Gemeinde Babelbad) (im Broßherzonti:: Zachfen» 
Weimar). C3 ift die durch Goethe Haffifc gewordene Gtätte, auf wel: zu feiner 
Zeit auf der nod) unbewachfenen Kuppe des Stidelhahns ein turmartiser Bretters 
bau jtand, in welchem Goethe oft mit feinem Diener Seidel gehauft: int. Dort 
entitand auch) fein Lied: „Über allen Ripfen ift Nuh“, dad er mit Bleiitift an die 
innere Holzwand der Hütte fehrich (vgl. ©. 38). hr befonderes Gepräge hat die Gemeinde Gabelbad) aber duch Viltor von Scheffel erhalten, der ein Studies 

a TTTTT nn , a  .
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enoffe und Serzensfreund des „Wemeindevorfibenben“ iti c ; 
an war und von ihm auch zum „Bemeindepoctene eu an zu 
Scheffel farb, felnte ihm guerft in feinem Chrenamte driebrid) Sofma . It 

geipgig und mach deffen Tode, 1653 Nudolf Yaumbadı. Diefer widmete ons 
folgende Nerfe, die wir in des Tichters Handfchrift mitteilen. Dr 

mbe Hrn AV ff men man PLZ Sp aller Äarenron 
af S- Sfügeme nf. Dt Arne er 

Je 7 sl le Ai ed Ca ri I. 

ur Lande Lg lfd hen nemchn Grnmmammufe.l 

ArmlH 7 A rk, WLLern Acc ann Weg Lan 

RE Pl te RST Men AEHL aus 

„% ZZ an Tl Em Au nf Nenn 

WE E Stk fh une hai 
eh Arena 

wirt. Nacftimile Bed Gemelndepoeten von Babelbad). 

Yaumbacı: Yalladen find meift fuftige Echnurren, doc) find ihm auch ernitere 
Töne nicht Fred. Ilie männlich Traftvoll ift 3. 3. das Lied: „Eifen auf immer: 

dar“, das cr dem elfernen Gefchlecht der Steiermark zu Ehren gefungen hat. Yon 
feinen Ergäblangen und Märchen In ungebundener und gebundener Nebe nod) ein 
ort Im mächtten Wbfchnitt (wal. S. 400). 

An den Wchichten eined Schweizers, bed 1827 geborenen, 1879 in der Jrrenz 

anftalt Yaraholrli bei HZürlch verftorbenen Heinrid Lenthotd, herrfcht dagegen bie 

peffimtftifche Weltanfchanung vorz felbit in feinen fhönen Liebes: und Trint: 

fiedern font feine reine Greude auf. — Aus der Schweiz ift auch, eine revolus 

tionäre Eorit a ia Deriwenb zu ung gedrungen. Indem Verlagdmagazin von $. SHablit 

in Zürich erfchtenen die Rocfien eines dafelbft Icbenden baltifchen Edelmannes Manrice 

Heinhold v. Zserm (geb. den 3, April 1850 in Neval). In feinen „PBroletarier- 

tiedern" (es, 2, Aufl. d. T. „Stimmen im Sturm“ 1889) tritt er offen 

al? Eoylaldeinolrat hervor, der die „blutige Nebellion“ al3 fein „ftolges edles Lich” 

in die Arınc fchlieft und das „Nrähen des roten Hahnes“ auf den Dächern feiner 

Miderfacher verfündet, Tod auc reine Töne verfteht er zuweilen anzufchlagen, 

befonders ın feiner Sammlung: „Ereelfior” (1859), in der durchweg ein mas 

vollerer Tor berrfeht. Ta finden fid) fehtwungvolle Bilder aus der Natur („Alpen 

nlühen“ - _.Xm Saldelraut“ zc.), die zu dem CS chönjten gehören, was die deutfche 

Lyrit je hervorgebracht. Neuerdings ift er auch auf dem „Weg nad) Damas> 

8“ zurüd am Glauben feiner Siindheit gelommen. Davon zeugt ber herrliche 

„Lobgefnin der Werklente‘, d. h. der Arbeiter, ben ihnen der Dichter voraus: 

[Hauend ıı den Mund lept: „Serr Jefus, dich) grüßen die Veragiteten, die did) 

nicht fammten! Tun bift uns nahe, und deine Licbe ift unfer £eitftern. Dunkelheit 

trübte unfer Auge, und Nacht umfchloß unfere Sinne. Nun aber wiljen wir, dab 

du der Herr bifl, und deine Treue Üt unfer Schwert gegen bie magtige 

und Yuhelofen der Zeit, und unfer Etab in die Hütten de3 fyriedend und ve de 

bauung. Bert, deine Merlleute folgen dir fröhlich und wollen bauen an ber Sur 

ber Welt!“ 
Von rauen vertreten die weltl . 

Slüd, ne. Is, det zu Wien), deren Sicbeslieder („Aftern“) zu ben fhönften 

Roenig, Eiteraturgeftidte. I. 
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gehören, die wir befigen. AUnmutige Eicder in reicher Zahl hat die fürftliche Vichterin 

Elifabeth Königin von Rumänien (geb. in Nenvieb den 2. Tegember 1813, 
refidiert in Bularejt) ‚unter dem Pfeudonym: Garmen Sytva in ihrer Sammlung: 
„Meine Ruh“ (1854) und „Heimat” (1891) zu dem Chat unferer enrif beigefteuert, 
— Die durd) feltene Kormvollendung außgezeichneten Sedichte von Krida Schan; 

(Frau Soyaur geb. Schanz, geb. den I. Mai 1859 in Dresden, lebt in Berlin), 
ergreifen den Lefer durch ihre aus der Tiefe der Eeele heraus geborene mpfindung, 
wie durch den Reichtum ihrer Gedanlen. Meijterhaft behandelt fie Sie Sprud: 
dihtung. Yon den Epruchfanmmfungen („Bierblätter“, „Ahrentefer u. a) 
gilt, wa3 fie in einem ihrer Sprüche von guten Büchern inösgemein fan: 

Ser Iann im vollen Ernte fagen, Ser drin nod) finnend weiter Lieft, 
Dap er ein gute3 Buch) genicht, Wenn er e8 lange guaefibl ion, 

Karl Echrattenthal hat neuerdingd zwei Naturdichterinnen“ in die 
Dffentlichleit eingeführt; die Bäuerin Johanna Ambrofins (ned. IPs: m dem ofte 
preußifchen Kirchdorf Langwethen) und die Ländliche Imduftrielehrer.: Natharina 
Kod) (geb. 1810 zu Ortenburg in Niederbayern, t 16592), welche an Ye Karfd 
(1, 339) erinnern, fie aber durd) Kormgewandtheit und echte Pochie it: sffen, 

Die Beitrebungen de3 „jüngjten Dentfhlands“, auf allen Webic: . mit dem 
alten Singfang und tlingllang zu brechen und ein Neues zu pflünen «F _ \.ten unter 
Drama) traten zunächjt in der Lyril hervor. Arno Holz (geb. 1503 ı: aftenburg 
in Dftpreußen), Karl Hendell (geb. 1864 zu Sannover), Serman: Sonradi 
(geb. 1862 zu Jehnig in Anhalt), John Henry Maday (geb. Ist . Greenod 
in Schottland), Wilhelm Arent (geb. 1564 zu Berlin), Dtto Erich -urtleben 

. (geb. 1864 zu Clausthal), Julind Hart (geb. 1859 zu Münjten ur Nidhard 
Dehmel (geb 1863 in der Dark Brandenburg) machten fid) zu yührers ı 'r Augend 
und bradjten ihre neue Wirllichleitädichtung teils frammelnd, teils mit . snımender 
Begeifterung zum Ausdrud, Wa3 fi) altmählid) herausgefhätt hat, m : ale reif 
die nicht felten unfaubere Schale durchbricht, ijt weit weniger neu, al man nad) 
dem Eturmgebraus erwarten follte. Indem fie in dem Stofflihen v -:all tiefer 
hinabjtiegen, bi3 in Sphären, die man fonft vermicd, zu dem nadten .‚oletariers 
elend und den Tirnen, zu MWeltverahlung und Elel nach wüjten Gen. haben fie 
die Pocjie weder bereichert nod) vertieft. Mas in ihnen lebte, war we: iten® ans 

. fangs für feinere Empfindung zumeift nicht liebensiwert, und wag fie li. em: 

gu reineren Formen und id 

Ic liebe, was niemand erlefen, 
Nas feinem zu lieben gelang: 
Mein eignes, urinnerfted Mefen 
Und alles, was feltfam und frant — (delle leder un.) 

{ft anderen gewöhnlich nicht wichtig genug, um ce8 poctifh nahzı. «an. Nur 
in Detlev von Lilieneron (geb, 1814 gr Stiel) ift etwa von urwic, ..rer und tiefgründigerer Kraft zu fpüren, wenn er fi) nicht in Abfonderlichlei. verliert oder mit dem Phantafıs überfchlägt. 

- + Die Anregungen, weldhe von ihnen ausgehen, find dabei nicht z.: crachten. Von den Ybealen der alten Zeit Mind fie zur Wirklichleit fortgefchritten 1: haben mehr in das Leben ihrer Zeit hineingegriffen. Gegenüber einem vicliuh über: Ipannten Zdealismus, in den bie Hangreichen, aber an VBorftellungen un“ Wedanfen armen Nadahmer Geibel3 verfallen waren, lann daraus etwas Gutes feige. Daß die Lyrik fi) je dauernd auf diefen Klang verieren würde, war nicht zu befiicchten, und die neuften Blüten männlicher wie weiblicher Tichtung zeigen bereits Nüdlchr 
ealeren Ephären, 

s 
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Die Epit der Neuzeit. . : 

Mie Herder und die NRomantiler Brentano und Arnim nadjgewiefen, 

wurzelt die poctijche Kraft unferes Volles im Vollsgefange. Daraus ift aud) 

zum Zeil die moderne Epit erwachfen. Schr deutfic) zeigt fid) das in der 

Sichtung des Nheinländers Karl Einrod, der, wenn aud) fein großes fchöpfe- 

zijehes Genie, ©5 dod) verftand, „aus tiefftem Vergesihadht”, wie Zedlit e3 aus: 

ae „mand) golduen Hort heraufzubringen, der drin Jahrhunderte ges 

fchfafen". 
Kart Zofet Zimrod, geb. den 28. Auguft 1802 in Bonn, ging von der ihm uns Eimton. 

fympathifchen Nechtswiffenfchaft zur Erforfchung der deutjchen Vergangenheit über, ' 

hörte in Yerlin die Vorlefungen Lachs 

mann und lieh fich dann auf feinem 

Weingut Wlenzenberg bei Bonn nieder, 

wo er als ‘rivatgelchrter und Dichter 

febte und wirkte, bid er 1850 ald 

Profeffor der deutfchen Epradhe ımd 

Eiteratur an die Univerfität feiner Daters 

ftadt berufen wurde, in welcher Etellung 

er bi8 an feinen Tod am 18, Juli 1876 

mit großem (Erfolge tätig war. Auer 

feinen Inrifchen Bedichten (S. 379) hat 

er manche fchöne Ballade gedichtet, 

Das VBeite hat er auf diefem Gebiete 

in den „Nheinfagen“ geleiftet. Im 

„Nidelungenhort“ weift er auf, die 

Hauptarbeit feines Lebens, die Uber 

feyung des Nibelungenlicbe3 (1, ©. 72) 

hin. ber nicht nur diefes, fondern 

den Befamticha der altdeutfchen Dich» 

tung bis auf bie Minnefänger, insbes 

fondere auf Die Dietrihsfage im 

Amelungenlicd (1, S.73) und Heldens 

buch (1, 77, hat er und durd) feine 

Übertragung ind Nenhochbeutfche er: 

fhlojfen,  oethe dachte fehr hoh |. >. nn , me 

von Simrodd Nibelungenüberfegung. |. 
0 te 

Fa nene Bearbeiter,” fagt To gart gofel 6 ci 

d nahe ala möglich, Zeile vor Reile Abb. 188. Karl Zofef Stmroc. 

beim original m. 3 md Nac) einer Photographie von 1875, - 

die alten Vilder, aber neu erhellt. G3 , . atte," 

it, alg ob man einen verdunfelnden Firnis von einem Gemälde genomunen hätte, 

und die Farben in ihrer Grifche und wieber anfpräden.“ Set it fie dur u 

Übertragungen überholt. Einen guten liberblidt über die Hauptergengn ie ber 

Rocfie unferer Vorfahren gewährt fein „Aitdeutiches eben 
wie 

deutfcher Sprache”. Cr gibt darin ausreichende Be ungen, verbit freien - 

der alts und mittelpochbeutfchen Dichtung, teils dit Überfebungen, de Smied" 

Nachdildungen. Yon feinen eigenen epifchen Dichtungen Ült „Bieland der 

bie anfpeehe al & md bi Germaniften inägemein »geiffen mehrere 

Anaeregt durdy Simrod ım ie De \ a. rer 

Epiter I die deutfche Zergangenheit zurück, fei e8 um ihre seräiättinen 
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. 189. Der Echluß des „Amelungenliebes“ von Karl Simrod in eigener Tıizserfoprtft, 
Nach dem Original im Befts von Wilhelm Künzel in Leipzig. 

  

  

: Momente, fei e3 um ihre Sagenwelt dichterifch zur verjüngen. Das tat vor allem 
. Dr. med, Hermann Lingg (geb. 1820 in Lindau, ebt in Münden), ein origineii-- umd tiefe 

finniger Dichter, der aber mit feinem großen dreibändigen Epos: „Die Völferx-nb erung” 
nicht zuc Vollendung durchzudringen vermochte, weil er den gewaltigen :>toff nicht 
Tünftlerifch einzudämmen und zu Fonzentrieren verftand. Yon epifcher Miritterfchaft 
find jedoch einzelne Gefänge, 5.8. ‚Marimug und Eudoria”, in weissn er bie 

- Bandalenplünderungen Roms in großem Stil fchildert und gefhiekt die “rlebnijje 
der einzelnen in das erfchütternde Meltereignis bineinflicht. Das Gar: ijt ges 
wijjermaßen ein poetifcher Kommentar zu Kaulbahs Sunnenfhladt im Kreppen- 
haufe des Neuen Mufeums zu Berlin. Auch al Lyriter ift Lingg orieiieh, nur 

:. trägt feine Mufe zumeift ein düfteres Gewand, und nur felten weiß cr mildere 
Töne anzufchlagen (5. B. in den Liedern „Friedenzbild“ und „Bergfeeitiilc”). 
Im Simrods Fußftapfen ging auch Bolfgang Müller (1816—1873), der fi 

‚zur. Unterfcheibung von feinen zahlreichen Namenzvettern nad) feinem Gcönrtsorte Müller von Königswinter nannte, ‚Ein vielbefchäftigter Arzt, fan ur doch Zeit, fein Dichterifches Talent in ergiebiger Weife zu verwerten. Das Ver:itglichite leijtete er in feinen. Balladen und Romanzen, die er n.d. %. „Loreicy, ein ' .. theinifches Sagenbuch” Herausgab. Auch ein fehr anmutiges NHeintdrt: „Die '- ‚Maikönigin“ ftammt..von. ihm. AL Lyriker ift er dur) fein vielzsiungenes 

Vechftein. _ 

Felle Dahn. 

Lied: „Mein Herz ift am Rhein" bekannt. '. 
‚Um‘ die Hebung ‚des‘ Thüringer Sagenfchabes, wie um die Samın! Verbreitung der Märchen machte fich Ludwig Bedjjtein (1801 geb. in Re als Bibliothefar und Altertumsforfcher in Meiningen, + 1860) jehr verd:: 

   
. Sein . weit verbreitetes „Deutjches Märchenbuch” verihaffte ihm den Naxcı „ber 

u :Märhenbedjitein“, In dem erzählenden Gedichte: „Thüringens Sünigss . haus“ führt er ung die Zeiten Chlodiwigs und den Gieg de3 Ghrijtenti::5 über 

„den wir weiterhin als Romandichter Eennen .lernen 

die germanifche Heidenwelt in furzen gereimten Verfen vor. - 
Die norbifche Sage wie die altdeutfche Heiden- und Heldenzeit hat Zeil; Dahn, ı werden, in feinen Balcben mit großem Gefgid und dichterifchen Schwung behandelt. Zu .den- eigentimlichiten feiner. Hiftorifchen „Lieder gehört „Sotentreue“, in ‚welche eine der Lichlings- Nguren der altheimifchen Sage, der ‚alte Hildebrand, fehr wirkungsvoll hincinfpielt;
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. ferner „Hafo Heißherz“, „Harpa” und die „Mette von Marienburg". Unter feinen 

größeren epifchen Dichtungen ift-die bedeutendfte „die Amelungen“ in dag Jahr 

eine poetifch ganz freie Erfindung. Unter Dahns Igrifchen Poefien findet fi ma 

fchöne3 eigenartiges Lied („AUbendfeier” 2c.). a ade Hi te 

Anklänge und heidnifche Anfhyauungen hinein . 3. „Weltanjhauung”). 

Dem Iangobardifchen Sagentreife (vergl. I, 80) entnahm Wilhelm Herz (geb. 

am 24. Sept. 1835 zu Stuttgart, + al3 Profefjor der Literaturgefchichte in Münden 

9. 7. Jan. 1902) fein anmutige3 Meines CpoS: „Hugdietrih3 Brautfahrt”; 

der Artusfage (, 96) da3 größere Epos: „Lanzelot und Ginevra“, in weldjem 

er den fehauerlichen Untergang des Königs Artus und aller feiner Ritter jehildert. 

Auc) in feinen Balladen bewährt fich fein epiiches Talent. Eine feiner fönften 

ift einem alten Sagenftoffe der Edda entnommen: „Das Lied von Helgi und 

Hedin“. Auch) hat er Gedichte de Mittelalter3 trefjlich verbeutiät, fo u. a. da3 

große Epos Sottfriebs von Straßburg: „Triftan und Zfolde“ (1, 111), das 

ättefte Franzöfiiche Epos von Roland (1, 41), das Spielmannsbud), Parzival va 

Während die meiften epifchen Dichter, welche die von Simro zuerit verfuchte 

Neugeftaltung der deutjchen Helvenfage fortfeten, fi auf einzelne Epifoden der 

mittelalterfichen Dichtungen 

bejchräntten, unternahm ber 

noch) jegt in rüftigem Greifen 

alter zu Srankfurt a. M. 

Iebende Dichter Wilhelm Jor: 

dan einen größeren Anlauf. |: 

Am 8. Februar 1819 al8 Sohn 

eines Geiftlichen in Inter: 

burg in Ditpreußen ges 

boren gab er das Studium 

der Theologie in Königsberg 

nad) kurzer Zeit auf, weil er 

durd) das Leben Jef von 

Strauß am Chrijtentum irre 

geworden wart, und widmete 

fi der Philofophie und den 

Naturwijienfchaften. Nach: 

dem er fi) an der politifchen 

Tendenzpoejie Der vierziger 

Sabre beteiligt und danad) 

  

urgo3“, welches die Grund: 

gedanken des Buches Hiob 

und des Goethefchen Fauft 

wieder aufnahm, veröffentlicht h h .. “ 

hatte, ging erdaran, die ganze REED FF N ae EREN 

Nibelungenfage in ein umz 

fangreicheg Epos zufammen 

zu fchweißen. Er beabfichtigte 

damit die Erzählung bes 

Nibelungenliedes durd) Her: 

einziehung der edbifchen Göt: 

    
terfage und aller der Epifoden, 

op, 190. Wilgelm Jordan. 

welche “in Gedichten und \ ad) einer Photographie von 18%. 

  

100 nad) Chr. verlegt. Obgleich an die gotifche Gefhiähte angelehnt, ijt e8 doch’ 

Bitpelm 
erB. 

Wilhelm , 
.] Jordan.
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- Bruchjtücden außerhalb des un3 befannten Epo3 nod) aufgefunden worden 
- ergänzen und gewiffermaßen neu zu geftalten. An dem Vorgefange zu de 
jtandenen großen Epo3: „Ribelunge” fpricht die Göttin der deutfchen Sag 

ı find, zu 
m fo ent: 
e zu ihm: 

. „a3 einft graniten 
Kormte der Väter vollere Nede, 

Da3 verfuche zu modeln von weicheren Marmor 
Der lebenden Epradie. Nod) fprudelt ihr Epringgueli 
Unerfchöpftich [häumend aus tiefen Schacdhten 
Eignen Erinnern? und bildender Urfraft 
Und bedarf nur der Leitung, um lauter und lichlid) 
Mit raufhendem Nedeitrom bil zum Rande 
Der Vorzeit Gefäße wieder zu füllen 
Und neu zu verjüngen nad) taufend Zahren 
Die wundergewaltige uralte Weife 
Der deutfchen Dichtlunft.“ 

Mit anderen Worten, er will die uralte heidnifche Nibelungen. in der 
älteften Kor de3 epifchen Gefanges, dem Stabreim (I, 18), durd) ein: "udichtung 
volljtändig und rein, ohne die fpäter eingemifchte chriftliche Färbun: -icder ber: 
ftellen. Bei ihm gejtaltet fi danad) die Erzählung nun folgendermaf. . Tas erjte 
Lied ijt die Sigfridfage, 

Sigfrid, das ‚auf dem Nhein ausgefehte Sind der fhönen Jörd und Sig: 
munds, de3 meuchlings erfchlagenen VBurgunderlönigs, des Oheims ı " Suntber, 
wird von dem Schmied Wieland in der Wildnis erzogen (vgl. 1, .. Diefer 
Ichmiedet ihm da3 Schwert Balmung, mit welchem er den Drachen ev .tımd den 
Nibelungenhort nebt der unfichtbar machenden Tarıhaut und dem mberring 
Antwaranaut (d.h. chat; de3 Antıvari) gewinnt. Auf dem Göttern; Örani, 
bededt mit der [hühenden Tarnhaut, burchreitet er num die Waberlohe :.;> erivedt 
mit feinem Kuß die iym beftimmte Braut, die feit Hundert Jahren vor: 
EHlaf verfenlte Brunpild, Cie will aber nur einen König zum 
fendet „den Sindling* aus, damit er erjt fich ein Neich erwerbe. in: 
daß niemand al3 er fie je werde überwinden lönmen, macht fie ihr- 
Preis eines Wettlampfes. Alles verläuft nun wie im Nibelungenliede, ı> 
Unterfchiede, daß die alte Königin Guta, von Eigfrids Ahnlichleit mi "em einft 
von ihr gelichten Cigmund betrofjen den Sohn des Ermordeten in ib ibmt und, 
um ihn an ihr Haus zu fefjeln, ihm einen Zaubertrant mifcht, der ibn er erjten 
Neigung vergeffen und im Liebe zrt Sriembild entbremmen läßt, Bet ı Braut: fampf auf Jsland betäuben Hagen und Sigfrid Gunther durd) einen .. laftrunf, und, während diefer in feinem Zelte Ihläft, ficht Sigfrid mit gefchloii. m Lifier den fiegreichen Entfcheidungsfampf aus und flüftert nachher in de: alle an 
Ounthers Ceite, unter der Tarnhaut, biefem die Antworten auf die c : Humen 
rätfel der Wallyre zu. Serner erfcheint Hagen ınchr nod) ald im Nibe:.inenliede al3 das Prinzip des Böfen. Der einzig menfhlich verföhnende Ar sit feine Sreundeötreue zu Voller und eine leife, Taum verjlandene Echnfucht ı...h feinem iindlicen befferen Celbft, die einmal in ihm hervorbricht, während x: doch die Notwendigkeit einer neuen Greueltat vor fi, ficht. Er muß Eigfrid :>ten, um 
nicöt feinem Gericht zu verfallen, da diefer mit Hilfe de3 treuen Wirc:.nd nahe 
daran it, den Beweis führen zu Lönnen, da er der, rechtmäfiige Erb: dr3 bur 
‚gundiichen Königsthrones und Hagen der Mörder feines Vaters fei. Aus Furdt, den Thron zu verlieren und von feinem Meibe verachtet zu werden, ınilligt ber Ihwade Öunther in die Ermordung Sigfridd. Schon erheben fi) im Idenwalde die Eäulen eines herrlichen Denkmals für König Sigmund, das ihm jein Sohn 

: Cdhin in 
"nahl und 
'ertrauen, 
sand zum 
mit dem
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errißtet — da füllt Diefer durch Hageng Heimtücifcje Mörberhand während einer 
Sonnenverfinfterung, und fein Blut färbt daS weiße Maplieb duntelcot. 

Die Sigfridfage fchlicht mit der Verföhnung der beid dnigi i 

und Sriempild nach einer Hochbramatifchen-ergretfenden Syene allen Ahnen eier 

Verföbnung, welcdye zu dem Ziwede gefchlofjen wird, den in Hela weilenden unglüd- 

lichen Sigfrid zu erlöfen. Brunhild verbrennt fi deshalb mit Sigfrid3 Leiche 

auf einem Scheiterhaufen, während Kriemhild die Pilicht der Rache an feinen 

Mördern auf fi nimmt md außerdem Brunhilo gelobt, an ihrem Ihwächlichen 

vom eigenen Qater verachteten Göhnchen Helgi Mutterftelle zu vertreten. ' 

Das zweite Lied fehildert die „Heimkehr Hildebrants“, des ölft 

Steiempild hat eine Tochter Shwanhild an Aafeis gehabt, hetihe ee 

räuber entführt worden ift, und welche fie über allen Rachegedanten nie vergefjen 

hat. Vor ihrem Tode im Hennenlande hat fie Dietrich? Waffenmeifter Hildebrant 

da3 Beriprechen abgenommen, nicht zu ruhen, bis er diefe Tochter aufgefunden 

habe, 2lıf feinen langen Wanderzügen, welche der Held unternimmt, um fein Vers 

Hetmfehr 
Hildebrant3. 

fprechen zu erfüllen, erzählt er in abendlichen Verfammlungen bei einem Nordlandds 

tönige ausführlich die Rache Steiempildg und den Untergang der Nibelungen. An 

demfelben stönigshofe findet er Ehwanhild und nimmt fie mit fid) in feine Heimat, 

wo fie bei grau Me anfangs unerfannt Magdbienite Teijten muß, um Demut zu 

fernen. (ine befonderd fchöne Erfcheinung tft diefe Frau Ute, welche man eine 

deutjche ‘Henelope nennen Lönnte, da auc) fie unedle und unürdige Sreier mit 

Lift und voll Treue gegen ihren fernen Gemahl’ abweilt. Das Gedicht fchließt mit 

dem Zweifampf zwifchen dem Vater und dem Sohne (wgl. I, 11 f) und nad 

dem unblutigen Ausgange desfelben mit der Verbindung von Schwanhild und 

Hadubrant. 
i 

An diefe großen Umeiffe hinein ift eine ganze Anzahl Heiner Epifoden ver 

webt, welche das Schidfal de3 Stönigs Dietrich, de3 Cängers Horant u. a. 

fhildenn. Mancherlei Modernes mifcht der moderne Dichter jtörend in feine Er: 

zählung, 3.9. einen Himvei auf da3 goldene Neid) der Intaz, auf die Erfindungen 

der Neuzeit u. dgl. EI ijt daraus dem Dichter ebenfofehr wie aus feinem viel 

facdhyen perjönlichen Hervortreten, welches dem Gharalter de3 Cpo3 allerdings 

widerfpricht und in dem alten Nibelungenliede niemals vorkommt, ein nicht ganz 

ungerechter Vorwurf gemacht worden. Aber zu wie großen Mihgriffen aud) den 

Sicyter die Abficht, fich, dem heutigen Sprahgebraud und Rulturzuftande. anzu: 

nähern, verleitet haben mag, e3 ift idm doch gelungen, der Herrlichkeit und SKraftfülle 

der Porfie der ergangenheit wieder mächtig zu werden und die alte Heldenfage 

un? in einem Grade verftändlic und zu eigen zu machen, wie e3 weder das Original 

nod) die beite Überfegung der alten Dichtwerte je vermocht hätten. Ja, man Tann 

fagen, die alte deutfche Götter und Heldenwelt, wie fie Edda und Nibelungenlied 

in erjter Linie enthalten, ift unferem modernen Empfinden erit durd) Jorbans jprad) 

gewaltige Tichtung ganz verjtändlid, geworben. Aud) fan id) e8 nicht tadeln, daß 

Zordans dentfcher Sinn und feine Sreude an ber Neugeftaltung Deutjchlands ver: 

fchiedentlich in feinem großen Epos hervortreten und aud) Ieife nod) durchklingen 

in dem Segentgefange ber Normen, mit dem das ganze Sied jHließt: 

Ser fehulbvolle Scdab, 
Geheiligtes Haus, 

Der die Geijter vergiftet, Die) fegnen verjöhnt 

Sit unfuchbar verfentt 
Die webenden Nomen, 

In raufchenden Nhein. Die Welt zu erneut. 

. 
: t 

Ser heilfame Hort 
© Ihießet nun fort, 

Wird Hier nur behütet, 
Shr Fäden des Shidiale, 

Yi die Größe der Väter Da3 Fülle der Macht wil 

Begriffen da3 Volt. 
om Zels pi3 and Meer! 

Gpifoden.
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Jorbans Überfehung der Ilias und ber Ddyffee Homer3 beweift, wie gr 
ih) aud) in das Haffifche Altertum hineinzuleben verftanden Hat. Inter feinen 
zahlreichen Gedihtfammlungen („Strophen und Stäbe” — „Andacdhten“ :c,) fafien 
die „Lebten Lieder“ (1893) einen Blid in fein häusliches Leben tun. In zivei 
Liedern „Ans gleiher Tonart” fchildert er da3 Verhältnis zu feiner ein Jahr 
zuvor verjtorbenen Frau, feine Werbung, ihren vichjährigen VBrautjtand, die Leiden 
und Freuden ihres chelichen Lebens. Einen Vlid in fein reiches Semütslchen 
gewähren die beiden folgenden Strophen: 

Geftanden fei’3, und fhliff auch Zant | Wir hatten immer beide vet; 
Ginander endlich fpiegelblanf Nenn das nad) jedem NWerrefecht 
Die harten Nordnaturen, Wir lachend eingeftanden 
Anden wir erjt im Widerfland Bie Löftlid) war der Sriet-jchluf, 
Wie ftarf, wie feit, wie ftreitgewandt Eobald von felbjt zu lana- uf 
Bir feien, ftolz erfuhren, Sic unfre Lippen fanden! 

Die von Karl Simrod ausgefäte Saat ging nod) weiterhin ir -ifrenlicher 
Weife auf, wenn fie aud) fehr verfchiedenartige (grüchte zeitigte. Dafür: einer der 
eriten unter den modernen Epilern Vottfried Nintel ein Beweis. Nr 1, Auguft 
1815 zu Oberlaffel bei Bonn geboren, eine? evangelifchen Pfarrers . in, hatte 

‚er in Bonn und Berlin Theologie jtudiert und fi 1836 als Priv. ent der 
Kichengefcichte in Bonn habilitiert. Aud) hatte er von dort aus als» „prediger 
der evangelifchen Gemeinde in GCöln gedient, fpäter aber beide Simter :. »ergelegt, 

da feine nachherige Fran, die dichterifch und mufilalifch fehr begabt: .. banna, 
— die gefchiedene Fran de3 Buchhändlerd Matthieur, fpäter auch) als Z  titellerin 
(„Hans Sbeles in London“) belannt — auf feinen fchon fleptifchen Ge: sinen ente 
Icheidenden Einfluß ausübte und ihn fowohl politifch wie religide ii © weiter 

nad) lints drängte Na’ m er fie 
1813 geheiratet, Icgte er iv: -eijtlicheg 
Amt nieder und trat in: philofos 
phifche Zalultät zur Bon: uber, in 
welcher er 1816 zum Mu tor der 
Sunfte und Srulturgefchicht ernannt 
wurde. Bad Qahr 1815 site ihn 
aber völlig in die politifche  wegung. 
Er fchloß fich den roten We, . !ıfanern 
an, beteiligte fi) an dem ve  ı lüctten 
Sturm auf das Zeughaus : egburg 
und danach an dem bad: cu Auf 
ftande,. Wit den Waffen in r Sand 
al? Nebell gegen feinen Kö: fangen 
genommen, traf ihn eine här. > Strafe 
al3 irgend einen feiner C .mumgss 
genofjien. Er wurde zu bihaus 

verurteilt, Lam fpäter auf Ü - Teltung 
zu Epandatı, von ıwo er dir Den das 

maligen Etubdenten Karlzc 73, den 
fpäteren nordamerifanifchen Staat: 
mann, befreit wurde und glü.l:..h nad) I D 

PApnd Auhal, England entlam. Nachden -v lange 
, . 

Jahre in London als ro’itior der 

  
Abb. 190. Gottfried Rintel deutfchen Literatur an der Yonoan Unis 

Nad) einer Photograpsie aus den Ichten verjity gewirkt und nach) dem tragiichen 
Lebensjahren. Tode Johannas fi) zum zweitenmal
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gerheigatet, belam er 1696 einen Nuf als Rrofejfor stnofchi 

ergenöfflch® wotntechnitun nad Züri. ae 
eh lebten 

Oct und von alten, DIE tn tar 
‘ er 

Sr N ander Ihnd. } inten, hodgeaditetsr Mann bi3 an feinen Tod 

Ealeich Bortfried Aintel fich an der revolutionären Tendenzdi 

geringfünla betenligt hatte, gehörte er doch zu den Sn nel euefutiondeen 

und blich auch Ind in einem ftarren Gegenfag zu dem neuen Deutjhen Neid 

Fabel war et aber in feinen Tichtungen dur) und durd) ein deutfcher Mann A 

Yon hatte er durch den Umgang mit Simrod eine ernente Anregung zur Dichtun 

erhalten, und feine „Bilder aus Melt und Vorzeit” zeigen die Wirkung den 

fetben,. Air cr in feinem Prolog ed ausdrüdt, läßt er die Bilder der Ahnen nicht 

in fnfelndesr aranen Ntebeln auftreten, fondern in blanfer Pracht. Zioei der darin 

enthaltenen © „dichte yeinen Insbefondere, wie meifterhaft er e3 verjtand, unfere alte 

Heldenfane -hterifch gu verjüngen. Ta3 eine ijt dem Nibelungenkreife entnommen 

und fehilder: wie Yrynhildis von Cigurd aus dem Banne der Flammenburg 

erlöft wird. Tas andere fehildert den fagenhaften Tod de3 greifen Dietrich von 

ern, der u Das eich der Echwarzelfen zurüdfehtt (1, 80). Neben diefen beiden 

finden fi tet in diefer Abteilung feiner Gedichte eine Neihe anderer prachtvoller 

Nalladen, Koran Ztoffe bald der römifchen Gefchichte, bald der hriftfichichlichen 

Überlieferiin y entnommen
 find. Scipio und Gäfar auf der einen Seite, Petru3, 

Margareta und Borothea auf der anderen jind Meifterjtüde von lichtvoller 

Anfchantichtent und Mafiit. 

Ras Nedentendfle feiftete Seintel in feiner größeren epifchen Dichtung: „Dtto 

der Zins I= tin, deren Stoff ereiner alten niederrheinifchen Cage, welche bereit$ mehr: 

fa, wa. von enlın in bunt wunderlicher Reife behandelt worden wat, entnommen 

hat. Im Ton Dei altdentfchen, Turzzeiligen Epos, in duftig anmutenden Verfen und 

doc) in Iraitın marligen Zügen erzählt er darin, wie Dtto, de3 Sandgrafen Heinrich 

von Thürnaen yweiter Sohn, aus der väterlichen Burg entjlieht, weil der Vater 

ihn, den Ichensfrohen, tatendurftigen Jüngling, zum Mönd bejtimmt hat. In 

Dtto der 
Egüb. 

tlarer Srüttngsabendpracht
 fährt Otto im leichten KRahne den NhHein hinab. & - 

kommt er an Mitternacht in ein Tieblid) Land; am Ufer glänzt ein Licht, müde jteigt 

er and, ud unter Gottes freiem Himmel verfhläft er die ganze Nat. Früh 

am Vlorzen wird er durch einen alten wettergebräunten Sörjter gewedt, mit dem 

er rafh Arcumdfchaft fehtieht, dem er iedod; feine Herhmit nicht verrät. Der Alte 

nimmt iber mit que feinem Herrn, dem Grafen Dietrid) von Gleve, dejien Augen 

er durch ven Meijterfehub auf fi) zieht, welcjen er au] einem Schägenfeite tut. 

Re3 Brascr holdfeliged Töchterlein Eiabeth überreicht ihm tieferrötend den Siege: 

frany. Yıs rafch entflammter giebe zu ihr trilt er in des Grafen Dienite und läßt . 

felbft da: zeichen des freien Mannes, feine goldenen Roden, geduldig abjehneiben. 

un folgt eine Zeit bangen, feliger Luft für die peiden; doc) nur als Anappe [eiite 

er ihr Tienite, bis er eines Tages fie aus dem Reiher rettet, in den fie vor einen 

fie verfelgenden wilden Auerocjfen in Sodesangit geitürzt ill. ‚Erit jetst gehen 

fie fi ihre Liebe. - eine lange Zeit vergeht nad) diefen Vorfall, ohne ap die 

: 
nee ei 3 . ifhen ilt 

Liebenden dem Water ei ojiene? Geftändnis zul machen wagen Inzwifhen. \ 

Eitos älterer Yruder geltorbet, und fein ater hat Herm Somburd Wei en 

fchafter nach dem lüchtling anagefandt., 213 biefer auf feiner sr en feines 

Glever Bof lommt, ertennt cr fofort beim Eintritt m die Burg den o ie 

gehmäheren, der aerabe bie Dad reg 
te de ee DE igeienden 

o ih i 
na ‚ 

Sucht, wird jedoch eingeholt und gi arte Glabeth als Perlobte. Bald darauf, 

Minneprobe au Sietrich Hand d 1 \ : 

nachdem auch der Mater verföhnt, wird ihre Bermählung seien eotpeit gewann 

Mährend diefe reigende Tichtung von Jahr zu Jahr an It (1872) {ih feine 

vermochte ein zweites Epo8: „Der Grobfgmied von Antwerpel “ 
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Bahn zu brechen. Auc) ein dritte? „Tanagra” (1853) ift ziemlich unbefannt geblichen, 
Gonrad Meyer nennt c3 „ein fühes Jdyll von einfachiter Kompofition, das feinen 
eigentümlichen Neiz erhält von der au dem Schmerz über den Verluft einez Lich, 
lingslinde3 und der ungerjtörbaren Lebensluft de3 Ccchzigerd gemifchten Doppel 
flüunmung, welde die Träftigen Verfe abwechfelnd verfchattet und erleuchtet. 

Menn fhon Gottfried Kinleld romantifches Nheinepos nicht zu den nrofien 
Geijt und Herz mächtig bewegenden Tichtungen gehörte, fo war das nd weniger 
der Fall mit einem anmuligen Waldmärcden, welches lange Zeit zu der belich: 
teften Damenleltüre gehörte. E3 war „Waldmeifterd Brautfabrt” von Dtto 
Noquctte, 

Stto Noguette, am 19. Aprit 1824 zu Krotofchin in ofen geboren, ents 
jtammte einer Emigrantenfamilie aus dem füdlichen (yranfreich, Die infolge der 
Aufhebung de3 Edilt3 von Nante3 unter Surfürft Friedrich II. in die Ndermarf 

eingewandert war "uf dem 
Gymnafium md 1 ..xend feiz 
ner Studienzeit in -idelberg, 
Verlin und Dalle " -htete er 
zahlreiche Lieder, v: Denen er 

  

manches fpäter v. Fentlicht 
. un hat. Nach feiner . Samotion 

i zum Toltor der  :'ofophie 
en. . und nach längeren? en übers 
MR nahm er eine Ye sitellung 

t 2 an der Vlochmanı. in Er: 
4 n ; jichungsanftalt in Iresden, 
it. wurde fpäler an !> Nriegd: 

7» “a alademie in Bert:  berujen, oe 

2. Na . BR danad) an die dortin: " sermerbes 
. N .n. alademie und Inu is Pros 

fellor der deutfcher Zprache 
und Piteraturgefchn! : un die 
technifche Hochfchutv 1 Tarııs 
ftabt, wo er am IS. !\ ırz 1896 

geftorben üjt, nachde.: vr nod) 
1859 md T. .Tiebzig 
Sahre* die Gefch: > feines 
Lebend erzählt bar... Im 

      

ein „Nheins, Mein: 15 Ware 
dermärcdhen“ nannte. © iteine 

\ Sahre 1851 erfchien „Walds 

N . meifterd Brantfahrı”. Das er 

. blüte, Fünfundzwanz 

jugendfrifche, von ei. Nach: 
2Ibb. 192. Dito Roquette. Mad einer Photograpbie. Lang der Romantik 1: 'v durch: 

Unterfhrift aus einem Brtefe v, 24. 4. 1965 an ben Berfaffer. hauchte Dichtung, > um fo 

. . . , mehr durdhfchlug, a. Tie zu 
einer Zeit elien, in ber politifche Perftimmung vorberefchte, und ia ber 
politifchen Tendenpdichtung im hödhften Grade überbrüffig war. Tas ermutige 
Mären Hat übrigens wenig epiihen Gehalt, fondern wirkt weentlii, durch 
feinen Igrifhen Zauber. Jn frifcher Jugendlichleit erzählt der Tichter darin 

te Hochzeit des Prinzen BWaldmeifter, den ein Votaniler bei einem Zpazier: 
Beg, I die Botanijiertrommel gefteelt, der aber mit Hilfe feiner Tiener ih 

elreit hat, mit ber Zodhter de3 Königs Fenerwein, der fhönen Prinzeh Nebens 
ig Jahre nad) Erfcheinen „der Brautfahrt” dichtete er einen
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„Nebentranz zu Waldmeijters filberner Hochzeit”, einen anmuligen Nach: 
hall, der bei vielen lebhaften Anklang Gefunden vn Unter Noquettes Foäteren 
erzähfenden Gedichten bietet „Hans Haideludud” ein Iebendig frifches Bild aus 
dem alten Nürnberg und dem bunten, wechfelvollen Vollsleben der Neformationgzeit. 
Auch al3 Lyrifer hat er mandes frifche Lied gefungen. Bejonders reizend find 
zwei feiner vielgefungenen Lieder: „Die Tage der Nofen“ und „Weißt du noch?“ 

Gleichzeitig mit Dtto Noquette3 heiter idyllifhden Waldmärchen war ein 
 romantifches Gedicht erfchienen, welches noch viel mehr die Damenmwelt der zu 

Ende gehenden vierziger Jahre entzüdte. CS war „Amaranth”, das Erjtlingswert 
nes Jungen tatholifchen Dichters, DOslars von Nedwig, eines Schülers von Starl ' 

imrod. - 

Osfar Freiherr von Nedwig wurde am 28. Juni 1823 in der bayrifchen Straf» Däfar vo 
anftalt Lichtenau, der fein Vater damal3 al3 Löniglicher Tommifjar vorftand, ger roib. 
boren. Seine Mutter war eine Nichte Miller, de3 Verfafjerd der Kloftergefchichte: 
„Siegwart” (1, 873 |). Zwei Jahre fpäter wurbe fein Vater an das Central 
gefänanis der Pfalz in Staifers: 
lautern verfegt. Sm der uralten FIT 
faiferlichen Stadt verlebte der Knabe I 
trot; Gejängnismauern und troß Des u : 
täglichen Anblid3 der Stettenfträflinge |". 
eine äuperjt frohe, poetifch frifche ir 
Stinderzeit, deren GErimmerungen er |" 
fpäter in feinem Noman: „Hermann 
Start” Icbendig wiedergegeben hat. 
Auch der weitere Verlauf feiner 
äußeren und inneren Lebensführungen 
auf den verfchiedenen Berufsjtationen 
feines Waters, feine Schüferzeit in 

Epeier, Weifienburg und Bweibrüden, fe 
fein Zindentenleben wie wmande | 
andere Züge feiner fpäteren Leben?: 
gejtaltung, fptegeln fih in biefem 
Romane in poetifch freier Meife 
wieder. Er beweilt auch, dab Ned: 
wit, fchon frühzeitig mit dem Pro: 
teftantismus lebendige Fühlung Hatte 
und dajı er jtet3 duldfam gegen feine 
Belenner, ja mit einzelnen nahe be 

freundet war. Mitten unter den 

Arbeiten für fein erjte3 juriftifches 

Eramen lam ihm eine? Taged ganz 

ungefucht der Gedanle zu feiner 

„AUmaranth“, die er fofort begamı, 

mit in dad praltifche Amt hinüber: 

nahm und in den Nacdıtitunden in 

Saiferslautern fortführte, während 

er am Tage im Bureau eine? Necht3: 

anmwalt3 mit trodener Abfchreiberei 

beichäftigt war. I biefe nahe 

arbeit, unter welcher feine Gejundhet © th. 

entfchieden Titt, vollendet war, lernte aid. 10 4 Be nnhte von om s 

ex die Lünftige treue Gefährtin feined  umterfejeift eines Briefes an ben Derfafler vom 

Scben3 in der damal3 faum fechzehn: 8 gulliszl. 
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. vergejjen werden, da 
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jährigen Gutsbefiherstochter Mathilde Hofcher Tonnen, die mit ihrer verwitiweten 
Mutter in dem nur durch den Reichdwald von Kaiferslautern getrennten Meierhofe 
Schellenberg weltabgefchieden lebte. In ihr fand er fein Jdeat edler Weiblichkeit 
verkörpert, wie er e3 in der „Anaranth“ al3 den Ausdrud feiner Echnfucht negeichnet 
hatte. Jim Jahre 1819 trat er mit feinem Gedichte vor das Fublitum. Von der 
Tatholifchen Prefje als ein „Mefiiad der Pocjie” gefeiert, von der Aniverfität Rürz: 
burg wegen de3 chrijtlichen Oeijtes feiner Tichtung zum Chrendoltor der ‘Rbilofophie 
gemadt, in den evangelifch-Tonfervativen Streifen mit ungemeffener Srgeifterung 
begrüßt wurde er von der freifinnigen Prefie ald Witramontaner verleert, ja fein 
Gedicht wurde geradezu ein „jefwitifch:pfäffifches“ Rerl nenanıt. Tah d:cie Urteile 
Thief find, Iehrt fchon ein Vlid auf den Inhalt des Epos. 

Zur Zeit Kaifer Notbart3 lebt auf einem Schloffe im Nedartat m junger 
"Nitter Walther mit feiner frommen Mutter. Vor feinem frühen Tor itte der 
Later mit einem italienifchen Nafjendbruder, welcher eine einzige Tec > Ghis: 
monda hatte, eine Verbindung ihrer beiderfeitigen Stinder edlih = t. Ug 
beide herangewachfen, zieht Walther auf eine Ladung der jungen Zürftın . ', Como, 
um da3 Mort des Vater zu löfen. Unterwegs im Schwarzwald nötigt cv: Imwelter 
ihn, in einem einfamen halbverfallenen Echloffe Zuflucht zu fuchen, d. in alter 
„Sängerwirt” mit feiner einzigen Tochter Amaranth bewohnt. An bi. Serzen 
erwacht eine heife Liebe zueinander (vgl. Beil. Nr. 33), aber das it“ heilige 
Mort feines Baterd bejtimmt fie zu entfagen. In Como wird Wa! er von 
GHismondas ftrahlender Schönheit anfangs geblendet, und er bleibt 4 nod) 
entfchlojien, de3 Vater3 Eid zu halten, als fie fi) in ihrem freigeiftigen dabei 
herzlofen Wefen offenbart. Alle VBerfuche, fie zu belehren, find vergebli . Sennod) 
fchreitet er mit ihr zum Altar. Dort verlangte er plöglid von ihr, = :olle Des 
tenmen, „daß Chrijtug Bott feir. AS fie beharrlicd) fchweint, erllärt de ‚bifchof 
da3 Yündais für aufgelöft. Rad ruhmvollen Taten im Tienfte des fu - tchrt 
Walther heim und macht die fromme Amaranth, von der Mutter sen ber 
gleitet, zu feinem Meibe. 

Man jieht, Hier tritt nicht? anderes zu Tage ald die den Nomantıt.. : eigene 
Chwärmerei für die verführerifche Einnenreizung des Stalholisismms 1:0 eine 
große Unllarheit über den ticfiten Kern des ChHriftentums, Yon ultramen: ser und 
jejuitifcher Tendenz findet fi) darin nicht3, und die jedes wahre Gefühl bei; gende, 
inquifitorifche Szene am Traualtar ift auch von fatholifcher Seite anti son ge: 
tadelt worden, Übrigens follte über den ojienbaren Mängeln des Ben . nicht 

B dasfelbe manche Igrifche Schönheit, manche ftimm: 1svolle 
Naturfchilderung enthält, ja daf e3 ein echt poctifches, melodiöfes Talent  -nbart, 
welches aud) feine Gegner ihm haben zugeftchen müfjen. 

„Amaranth” hatte die achte Auflage erlebt, als Oslar von Nedwiı, ı Mai 
1851 feine Hochzeit feierte, worauf er mit feiner jungen Zrau in Bonn}. „ereit? vorher begonnenen wittelgochdeutfchen Studien unter Sinrod fortfete, © vente 
Ihlofien war, feiner juriftifchen Laufbahn zu entfagen. Ta gelangte au von 
Graf. Leo Thun der Auf ala Frofeffor der Literaturgefchichte an die U:.. vriität 
Wien. Gr folgte, blich jedod) in diefer ihm wenig zufagenden Stellung . ı ein 
Jahr. Dana, Ichrte er auf da3 Gut feiner Schwiegermutter zurüd, : aus: 
Ihlielid, feinem Tihterberufe zu Icben. Die dort entitandene „Sieglin‘: . die 
nn eine „Hrütliche Tragödie” nannte, bezeichnet cr fpäter felbft al cin mi. ones Werk, und jicben Bahre nachher, während welcher er fi) aud) ald Lankır «t auf feinem alten Familiengute Shmöl i x die 3 Q 3 verfucht hatte, fagte er in dem Vorgedichte zu dem dort entjtandenen Drama: „Thomas Morus“: 

„Zen Jugendfang fang ich nad) Frauenart, 
Zebt fingt der Mann ein Licd nad) Mannesfinne*
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Zwei Amaranth-Lieder von Oskar von Redwitz. 

Nach der eigenhändigen Niederschrift des Dichters im Besitz seines Sohnes, 

des Freiherrn Max von Redwitz.
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Einige Jahre darauf fiebelte er nad) München über, 100 unter fat bejtändi 
neuralgifchen und ajthmatifchen Schmerzen ‚feine Profadichtung: a are 

innerhalb fünf Sabre vollendet wurde. Auf das Drängen der Srzte, ein milberes 

- Klima aufzufuchen, z0g er im Dftober 1870 nad) Afchaffenburg. Bon dort ent: 

fandte er im darauf folgenden Frühjahr das von mir fchon früher (vgl. ©. 377) 

erwähnte „zied vom Dentfhen Neid“, Im Yahre 1872 hatten die Leiden des 

Dichters einen folhen Grad erreicht, daß er fi entfchließen mußte, fein bayrijches 

Vaterland zu verlaffen und fich im Tieblihen Meraner Tal mit den Seinen 

. dauernd niederzulafien. Die von ihm an den fonnigen Abhängen von DObermais 

erbaute Villa Schillerhof war bald der Mittelpuntt der reichSdeutfchen Kolonie, 

aber die dunfeln Schatten der Strankheit wichen auch dort nur vorübergehend von 

feinem Leben und entwidelten fi) unter den verhängnisvollen Einwirlungen de3 

 Morphiums im Laufe der Jahre zu der hochgradigen Neurafthenie, welcher er 

bald nad) feinem 68. Geburtötage am 6. uli 1891 in der Nervenheilanjtalt von 

St. Bilgenberg bei Bayreuth erlag, 

Sn der Meraner Leidenzzeit entjtanden noc) drei Romane, auf welche ich wie 

auf feine den fechziger Jahren angehörende Dramen in den weiteren Abschnitten 

meines Buches zurüdiommen werde. Dort entjtanden aber auch zwei epijche Ges 

dichte: „Odilo“ und das „Dentjche Hausbudj”. \ 

Das Epos Difo bezeichnet einen entfchiedenen Fortfchritt gegen fein Augend: 

gedicht. CS ift fürzer geichürzt, die Darftellung hat vielfach einen kräftigen 

realiftifhen Zug, die. Charaltere find vortrefjlich gezeichnet, und das rejleltierende 

Element jteht, wenn aud) in breiter Ausführung, überall im Diente der Handlung. 

Der Held des Liedes, Ddilo, ber Sohn eines katholifchen Arztes, tritt nach dem 

- frühen Tode des Vater gegen den MWunfc) feiner protejtantijchen Mutter in ein 

Klojter, dem ein Bruder feines Vaters, der jein Pate und Lehrer gewefen, einjt 

angehört hat. Am Ende des Novizenjahres tft er aber Dur) die im Stlojter ge: 

machten Erfahrungen dazu gelangt, dasfelbe zu verlajjen, den Beruf feines Vaters 

zu wählen. und das väterliche Zeftament, daS in dem Motto der Dichtung: „Der 

Menfchheit Höchftes it die Liebe zum Auzdrud kommt, mit Darangabe feines 

eigenen Lebens zu volljtveden. 

Sn diefem Epos it vielfach eine Verleugnung des alten Glauben? des Dichter? 

gefunden worden. Ich Tann dem nicht beiftimmen. Nur ift der Glaube in Ddilo 

männlid) außgereift und im Sinne de3 apoftolifchen Hohenliedeö der Liebe ausge: 

ftaltet. So Tonnte Nedwit auch im Vorworte dazu im Rüdblik auf die „Ama: 

 ranth” fagen: . : \ 

„Denn troß der beiden Lieder Unterfchied 

Sind innerlich fie dennoch tief verwandt, 

Und aud) ic) felbft mir darin treu verblieb, 

- Der ich in beiden, wie mein Herz mid) trieb, 

- Mein inneres Leben gleich) getreu befannt.” 

Sn dem Gedichte: „Dentjdes Hausbuc“ fingt er da Lob des deutjchen Haufes 

in oft etwaß umjtändlicher, aber tief empfundener Weife. Pas Bud Toll eine 

Haushronit in Berfen, den Nüdblid eines greifen Mannes auf die verfchiedenen 

Stufen feines Lebens, darjtellen. Gelegentlich herifcht darin ein moralifterender 

Ton und eine and. Hausbadene grenzende Lebensanfchauung vor, aber doc) weht 

ein gefunder frommer Sinn, duch) das. ganze Yuch, und es ift reich an poctifchen 

Schönheiten. nn . u 

Der Tatholifchen Kirche gehört ebenfalls ein ‚weitfälifcher Dichter an, Der — 

hochbetagt vn 1 Bnungret getreten — in wenigen Sahren fi die Anerkennung 

Hermann 
Start, 

Sdilo. 

Hausbud).
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 verroundet finkt er vor dem 
nehmen ihn liebevoll auf, 
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iebe feine? Volles erworben hat, yriedrid Milhelm Weber, Geboren an 
Erg Seelen 1813 in dem Forftdaufe de3_einfamen weitjätifchen Walddorfez 
Alhanfen bei Driburg (Mldinghaus in „Dreischnlinden“ X) jtudierte er in 
Greifswald und Breslau, wo er Holimann von Ballerslcben und Suftav Freytag 

näher trat, zuerjt Philologie, dann Medizin und lieh fi, 1812 als praftifcher Arzt 
in dem Badeorte Triburg bei Paderborn nieder, von wo cr 1856 als Vrunmenarze 
nad) Lippfpringe ging. 1867 fiedelte er auf Wunfd) feine Freundes, des Freiheren 
Guido von Harthaufen, nach Schloß Thienhaufen unweit Formont über, ohne feine 
ärztliche Tätigleit ganz aufzugeben. Taneben lag er (feit 16611602) feinen yarlas 

mentarifchen Pilidhiten (als 
Vlitglied des preniiihen Ab: 
geordnetenhaufen im Winter 
ob. 1858 erwarb er “in Meines 
Heimwefen in dem ztädtchen 
Nicheim im alten etigau, 
wo er big an feine: Zod, den 
5. April 1891 aelei hat — 
Nachdem er in d:. Nahren 
1869-74 dichteriii vv und 
frei einige Tichtun.: Tenny: 
fonds („Dlaud“, „En Arden“) 
und eine Neihe it.» edifcher 
Lieder ind Teutfche > stragen, 
lich er — 65 Jahre >: - 1878 
feinen Eang von ‚Treischn 
Inden“ erfcheinen, > > in fee 

schn Jahren fechzty, !ıs 1901 
hundert Auflagen cr tt bat, 
Tas in wenigen Jul, un mer 

rel: AH EsLH? Statholilen wie x ieftanten 
"ungewöhnlich raid:  einges 

2thb. 194. Zriedrih Wilhelm Weber. bürgerte Lied verie-- ums in 
Nad) einer Photograpbte von 14-9, 

  

Unterfehrift auS einem Briefe vom 11. Mat Is9ı an den die Zeit Ludwigs &- ‚rom: 
Zerfaffer. men, alfo in das neu. Dahr: 

. hundert und fpielt v; alten 
Sacjfenlande, deffen Boll damals überwunden und äuferlich bel: : war. 
Bränlifhe Grafen walten dort de3 Nechtes, und die Mönde in Tr. Wene 
biltinerabtei Dreizehnlinden (einem frei erfindenen Namen, unter I .ı man 
lich vielleicht Gorvey an der Wefer zu denfen hat) find „fanft bemi. , durd) 
Lieb und Lehre Trob und Mahn zu überwinden”; aber viele Sachler :d ber 
neuen Ordnung gram und nehmen teil an den geheimen Opfern, die von d: reifen 
Priefterin Spanahild veranftaltet werden. Ter Vertreter diefes Kampfez ı:: Damit 
der Held de3 ganzen Gedichtes ift der Iehte Eproß der „allen“, Eli v vom 
Habichtshofe, welcher von langen Wilingsfahrten heimgelehrt und ar’ feinem 
Herrenfi vereinfamt mit der jähen Bcharrlichkeit feines Stammes am ‘"inuben 

Tennod ftcht er mit Bodo, dem milden und geret > fräns 
tiichen Grafen über den Nhetegau, in freundnachbarlichem Verkehr, aus vom ein 
Liebesbund zwifhen ihm und Yodos Tochter Hildegunde allmählich erwäct. 
Dur) die Nänle de3 auf ihn eiferfüchtigen Sendgrafen Gero wird er aler von 
der Geliebten getrennt umd auf falfchen Zeugencid durd) da8 Gaugericht iı Ting 
in Acht und Bann gelan. Auf dem Wege ind Elend von feinem Feinde meuchling® 

Hlojter Dreischnlinden Icblo8 vom Pferde. Tie Mönde 
pilegen und heilen ihn. Die Belehrung de3 Priors, mehr



  
0. 

    

“aber nody die an ihm, dem Heiden, im Namen un 

IV. Das neunzehnte Jahrhundert. Die Epif der Neuzeit, 

d auf Geheiß des Chriftengottes 
Schwanten für die Wahrheit des 
erwiefen und feine Verurteilung 
verbe zurüd. Von König Ludivig 

eritorbenen Grafen ernannt tritt er al3 der 
das ihm übertragene Amt an und vermäplt 

geübte Barmherzigkeit gewinnt ihn nad) längerem 
ChHriftentumd. Da inzwifchen feine Unfhuld fi 
aufgehoben, Tchrt er nad) feiner Taufe in fein Väte 
zum Amtsnachfolger des inzwifchen v 
erjte Graf aus fähfifchem Stamme 
fi mit der treubewährten Geliebten. 

Diefe ungemein einfache Fabel, deren poetifch anmutige Durchführun benfo: 
fehr an die mittelalterlichen Erzähler, wie an ie Sarbennehuna ber allbentfhn 
Maler erinnert, erhält ihren Hauptreiz durch die treue Lolalfarbe des weitfälifchen 
Schauplaye3 mit feinen Wiefengränden und Eichenwäldern, durd) die feine und 
finnige Naturfhilderung und die unparteiifche Charatteriftit der verfchiedenartigiten 
Vertreter ded Franlens und de3 Gacjfenjtammes wie de3 alten und de2 neuen 
Glanbend, Die märcenhaften — bald launig fchalkhaften, bald ernjt anregenden 
— Neden der Bäume und Tiere des Waldes, welche „al. Laubwerk die Säulen 
des Epo3 umfchlingen“ und mandem pofemifchen Stoßfeufzer des Verfafjerd zum 
Ausdrud verhelfen, unterbrechen aber gar zu oft den Gang der Erzählung. Heraus: 
gelöjt und am fich betrachtet zeugen fie von dem reichen und vielbefaiteten Dichter: 
genie de3 Sängerd von „Dreizehnlinden“. Cin weiteres Zeugnis davon legen feine 
1831 — auf Drängen mehrerer Freunde — erfchienenen Gedichte ab, deren Ur: 
fprung zum Teil in die fünfziger Jahre zurüdreiht. Da vernehmen wir Iyrifche 
Stlänge, die den Volläton glüdlich treffen und zum Singen einladen, da finden wir 
marlige Yalladen („Tenfelöballade* — „Iwardowsti" — „Eine Leihenwaht“ — 
„Sachjentrog” 26); da find Sprücde und Gpigramme, oft feharf polemifch, obgleic) 
doc nie an den Mann des Gentrums erinnernd; da [piegelt fi fchön und Har 
des Tichters Entiwidelungsgang in dem Liede: „Am Ambob” ab und zeigt, wie er 
3 verjtanden, über der Pocfie niemals feinen ernten, ihm Heiligen Beruf zu ver- 
nachläffigen. Darin heißt 03: 

Wohl träumten wir im Herzen tief | Mir war ein andre3 Ziel gejtellt, 
Viel wunderbare Melodicen, Mir blieb nicht Zeit zu fühen Weifen. 
Ein Zauberwald, der fehlief und fchlief, | Oft war die Bruft wohl Hoch gejchwellt: 
Ten feine Zrühlingsfonne rief, Doch „Ichaffen, fchaffen!” rief die Welt, 
In Frühlingsfchönheit aufzublühen. Und rüftig griff ih nad) dem Eifen. 

„Buiveilen nur quoll mein Gang, wenn feuriger die Bulfe glühten“, fährt er 
fort, und manches Schöne hat er in Mußeftunden der Vegeifterung geihafien. Aud) 
manches, wa3 in die Sammlung feiner Gedichte nicht aufgenommen ijt. Mir liegt 
ein folches Lied: „Auf Uhlands Tod“ vor, das den großen fhmwäbifchen Dichter 
aus dem Mlunde des Weitfalen eine warme Huldigung pendet. Ih teile daraus 
nur eine Strophe (5. 400) in der Handfchrift des Dichter3 mit, die er dem AUrzte, 
der Uhlands Scheiden beigewohnt, in den Mund legt. 

Sein Ichtes größeres Werl: „Goliath“ (1892) fpielt in Norwegen und beruht 

auf einer wahren Begebenheit. Der Held Dlaf, um feiner Niefenftärke und Niefen- 

größe willen Goliath genannt, ift, früh verwaiit, von dem reichen Bauern Knud 

erzogen worden. Obwohl er demelben daS von fahrendem Gefindel bedrohte Leben 

wie feinen einzigen Sohn gerettet,. jagt ihn Anud doc aus dem Saufe, al3 der 

treue Sinecht c3 wagt, um die fchöne Margit, de3 Bauern Zochter, zu „werben. 

Goliath geht weit über da3 Gebirge weg und findet bei Verwandten ein TärglicheS 

Brot bei harter Arbeit. Wie Margit, fo hält auch) er feit an dem gegenfeitigen 

Gelöbnis de3 Gehorfams gegen den Vater und der Treue gegeneinander. Rad 

dem Tode des alten Knud, der unverföhnt geltorben, findet Margit Mittel un 

Wege, dem Geliebten Kunde von fi zu enden. Später befucht fie ihn jedes Saht 

„einen Sommertag lang“. Doc) beide ehren das Gebot de3 Vater und finden 
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Sieden in der Entfagung: „Ter Menfch ift ruhelos, folang er tet, Tod) die 

Entfagung madjt ihn fill und ftarl,“ 

Ten Grundeharalter feines Lebens und feines Tichtene hat 1, Weber 
feldjt gezeichnet in dem Epruch: 

„Da3 ilt fo tet Reitfalenart: ih, treu, auch trobin. do ° he Leute: 
Fromm, finnig, weich, — nicht überzart, | So waren fie, fo find fc cc“ 

Serfelbe Beift fpricht and der Sedichtfammlung: „Derbfibli: :”, die teilg 
ans der Jugend, teild aus den Ichlen Lebensjahren Webers ftammer nad) feinem 
Tode (1596) veröfientlicht wurden. 

Einen viel tieferen und nachhaltigeren Griff in die Echdn:  :Terer alten 
Tihtung und Sage tat aber doc ein anderer Tichter, Deffen Ki. noch heute 
weit verbreitet und viel gelefen find: Nofeph Niltor von Zcheffel.  .. diefe Bes 
hauptung zu erhärten, errwähne ich hier fogleich, dafı der „Tromme: von Sälı 
fingen” bereit? in dem Todesjahre Echejjels in 200000 Gremplareı fauft war 
und bi3 1900 250 Auflagen erlebt hat, 

Kojeph Siltor Schefjel wurde am 16, Februar INH gu Marl > he geboren 
und be3og mit ficbzehn Jahren die Aniverfität, An München, Beidett und Berlin 
itudierte er ohne befondered Vehagen die Nechtäiiffenfchaft: 

NRömifc) Redht, gedenl’ ich deiner, Liegt’ le Mühlftein mi Magen, 
Liegt!!3 wie Alpdrud auf dem Kerzen, Jt der Kopf wie brettvenr It! 
fäßt er den im Heidelberg ftndierenden Yung Werner gewii im U: "lang feiner 
eigenen Eindrüde feufzend audrufen. Nulturgefchichte und tert. de zogen 
ihn mehr an al3 das unbejricdigende Gachfiudium. as er auf '  Univerfität 
dichtete, waren zumeiit, wie er c3 einmal mit einem derben Ste  cnanddrud 
nannte, „Echmadlfeen“, das heißt fentimentale Lieder, Tod) rüh:: ° aud) einige 
von den Trompeterliedern aus jenen Tagen, darunter dag herrlich  .Uchüt dich 
Oott, e3 wär’ fo fhön gewefen, behüt dich Bott, e3 hat nicht foller m.” Nach 

. dem er 1817 fein Etaat3eramen gut beftanden und ald Dr. jun or: siert hatte, 
trat er in die Prarid, in welder er ca aber nur fünf Jahre auet: 1552 gab 
er fie für immer auf und ging nad) Stalin, zumächft nad Nom. 1 lan zum 
„Trompeter“ nahm er im Ropfe und die grofie Reichenmappe uni. :; Arın mit 
Auf italienischen Voden ging der Nampf, der aud) in den früheren „hren fchon 

Zn U Zu 6
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fein Innere3 bewegt Hatte, erjt zecht wieder 105. Den 
ein Künftler wollte er werden, aber die Brage war: ‚ob 
qualvollen Zweifeln geplagt flüchtete er endlich nad) der Einfamleit den inneren Kampf zur Entfcheidung zu bri Sang vom Oberrhein „Der Trompeter von Eädingen“ 
an den viele? in der Künftlerherberge Pagano“ auf Gapri erinn ä en 

e„ ert, läßt f . Zweifel, daß er die rechte Wahl getroffen, obgleich derfelbe anfanga in geniale Hnoen. fehr Lühl aufgenommen wurde. An 1, Mai 1853 d iefea 
Lied „feinen teuren Eltern“ pa te er diefes echt eutfche 
mit einer YZueignung, in 
der c3 zum Sdhluf hieß: 

Nehmt ihn, wie er ift, 
rohvangig, 

Ungefchliffner Sohn der 
"Berge, 

ZTannzıveig anf den fchlichs 
ten Strohhut.  _ 

Was ihm wahrhaft mans "= 
gelt, dedt c8 

Mit dem Echleier güt’ger 
Nachficht. 

Nehmt ihn, nicht ald Dant, 

— id) ftehe PER 
Schwer im GEchuldbuh =”. 

Eurer Liebe, — 
Tod als Gruß und als 

ein Zeichen, 
Dap aud) einer, den bie 

Welt nicht 
Auf den grünen Zweig 

gefest Hat, 
Lerchenfröhlich und gefund 

doc 
Von dem dürren Ajt fein 

Lied fingt. 

Zur Zeit des Dreißig: 
jährigen Strieges ftudiert 
Jung Werner in Heibels 
berg, wird aber relegiert, 
weil er vom Reine be: 
raufcht der Kurfürftin 
Leonore in fchmachtens 
den Verfen feine Liebe erflärt hatte. Nun zieht-er mit feiner Trompete, die er 
meifterlich bläjt, als fahrender Spielmann durch den Schwarzwald. Bei einem - 
Sefte erblidt er de3 alten Freiheren von Sällingen Töchterlein, die Liebliche 
Vlargareta, und alsbald padt ihn „der Liebe Zauber”. Als Qurgtrompeter tritt 
er in ihred Vater? Dienjte und erwirbt fic) deffen Gunft insbefondere durch die Ber: 
teidigung de3 Schloffes gegen bie Bauern. NIS er Dabei verwundet wird, rettet ihn Diar- 
gareta3 forgliche Pilege; die Genefung führt zu einem gegenfeitigen Liebeögejtändnis. 

. A er aber um ihre Hand wirbt, weilt.der Vater ihn zurüd. Co muß er feinen 
Banderjtab weiter feten, gelangt unter manden Abenteern bis nad) Nom und 
wird dort Kapellmeifter de3 Papites. In diefer Stellung fieht ihn. Margareta 

Koenig, Llteraturgeftchte, II. . 26 

Quriften hatte er abgetan, 
Maler oder Dichter? Bon 
Snfel Gapri, .um in der 
ngen. Gein jugendfrifcher 

„der dort entjtanden ift und Zrompete 

  

    

Abb. 196. Zofeph Viktor von Scheffel, 

Nad) einer Photographie von 1882. \
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wieder, die man nad Italien „zur Luftveränderung“ gejandt hat, weil fie in 

Liebesharm fi verzehrte. Papjt Innocenz XI (1676 bis 1689) nimmt fi deg 
Paared an, macht Jung Werner zum Ritter feines Hofes und Tegnet den Yund der 
Liebenden ein. — Diefe jugendfrifche Liebesgefchichte tjt von Eöftlihem Sumor durch 
würzt, dem nanıentlic) ber Kater Hiddigeigei, die „Ielbitbewußte epiiche Charakier- 
Tate”, ein origineller Nachlonme Kater Murr3 und des geitiefelten Sater3, einen 
immer frifhen gefunden Ausdrud gibt. Befonder3 gelungen ijt de3 Saterg Klage 
über die Menjchen: - 

D die Menfchen tun und Untedt, Kabenjammer, o Snjurie! 
Und den Dank fuch! ich vergebens, Wir miauen zart im jtillen, 
Sie vertennen ganz die feinern Nur die Menfchen hör’ ich oftnals 
Saiten unfer3 Sahenlebens, "Graunhaft dur) die Stresen brüllen, 

Und wenn einer fchwer betrunken, Ya fie tun un? bitter unreg;t, 
Niederfällt in feiner Kammer Und was weiß ihr rohes Kurze 
Und ihn morgen? Kopfweh quälet, Von dem wahren, tiefen, fisiweren, 
Nennt er’3 einen abenjammer. Ungeheuren Satenfchmerzei 

Neigende Lieder („Lind duftig hält die Maiennacht” u. a.) find wie dufterve Ylüten 
in die Erzählung hineingeflochten, In der glücklichen Verfchmelzung zaı ter Innige 
feit mit urwwüchfigem Humor ruht vornehmlich die hinreißende Wirkung diefes freien 
Waldtiedes der Romantik, der Scheffel neue3 Leben, frifches Blut uns fröhliche 
Kraft wieder eingeflößt hat, als fie bereits faft erjtorben war. 

Den Anlah zum „Trompeter“ Hatte ein alter Grabjtein auf dem K.rchhof zu 
Sälfingen aus dem 17. Jahrhundert gegeben, defjen Infchrift anhub: „Dier ruht 
Herr Werner Kirchhofer, der einftmal3 ein Trumpetter war, und feine Che: 
liebjte Maria Urfula, geb. Freiin von Schönau” — und mit den Worten fchloß: 

„daß beid’ auf Erden fchon den Himmel hatten, 
und dab nad) kurzem Witwenfeid 
Marie gefolgt ins Grab dem Gatten.” 

Nach feiner Heimkehr aus Ztafien Iebte Scheffel in Heidelberg in einem 
„ Sreundeskreife, deffen Seele der Sijtorifer Häuffer war, in einem Streife, der 

den Mittwoch in den Donnerstag zu längern 
bei goldnem Rheinwein oft bejlijjen mar. 

In dem „Engeren”, wie der: joviale Sreundesfreis fih nannte, wurde imandje3 
Lied Schejjel3 gefungen, da3 in diefer Zeit entitand, und nicht in Scheffels 
Studentenzeit, wie man zuweilen irrtümlich "geglaubt hat, daS dann aber rafch in 
Etubentenmunde weiter Hang. Erjt 1867 wand er aus biefen Liedern eitien reichen 
Strauß, der u. d. I, „Gandenmmd“ bekannt ift., Neben manch frifc) duftigen 
Liedern wie „Alt-Heidelberg, dur feine“ herrfcht darin der urwüchjigfte, oft freilich 
techt derbe und mit Gelehrfamteit geipicte Hunior und eine trunfene Poejic. Am 
populäriten it wohl „Die Shladhtam Teutoburger Walde” mit den lau 
nigen Anfang: „ALS die Römer frech geworden, zogen fie nach Deutfchlands Sorden.“ 
Sn Heidelberg entitand auch der Plan zu SchefjelS großer PBrofa-Dichtung „Elle: hard“, auf die id) im nächiten Abjchnitt bei der Gefchichte des modernen Romana zurüdlommen werde, 

Im Yahre 1859 wurde Scheffel von dem Großherzog von Weimar auf bie 
Wartburg geladen, Dem Aufenthalt in der alten thäringifhen Landgrafenburg 
verbantt fein Liederbud) „urau Aventinre* feine Entjtehung, befonder3 war er durch die Darftellungen de3 berühmten Maler? Morit von Schwind aus dem fagenhaften Sängermetttampf (I, 150 fi) auf.der Wartburg dazu angeregt worden. „Damals gedachte ih,“ fagt er im Vorwort, „hei, wer fo viel erfahren 
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Abb. 197. Schluß des Wormwortes aur einhundertfien Auflage des „Trompeter von Sällingen“, 
- in Qiltor von Echeffel$ eigenhändiger Nederfährift. 
Im Befit ber Berlagsbuchhandlung von Adolf Bonz & Co, in Etuttgart, 

  

dürfte und erführe, dab er mit den halbmythifchen Schemen biefer mittelalterlichen 
Sänger, ihrem Leben, Fühlen und Dichten famt den ftarren und treibenden Kräften 
ihrer, Epoche vertraut würde, wie mit Gocthe3 und Schiller? Marer Zeit! Tem fo 
Sinnenden erfchten nun Frau Aventiure und fprad): Vertraue dich mir, ich führe 
dic) zu jenen!” Sn diefen Liedern aus Heinrich3 von Ofterdingen fangesfreudigen 
Tagen erjtand der von ihm gründlich jtudierte mittelalterliche Minnegefang gu 
neuem Leben. Zuweilen tut er in Nahahnung altertümlicher Klangfarbe vielleicht 
be3 Guten zu viel, fo 3. 8. in dem Schlußverd de3 fonjt fo fhönen Gedichtes von 
Bolfram v. Efehenbad), „die Ausreife”: 

Drum müht fih mein Sinnen Turnierdant und Minnen 
Von ihr zu gewinnen im felben Tjoft, 
Bald wird fich’3 entfcheiden, wenn nach dem Durhfchneiden 
Der Seile mit Streitern der Buhurt ertoft, 
Dann heißt’3: Talopieret 

26°



Berg: 
pfalmen. 

Cheffel3 
Epiiteln. 

Sriedrich 
dv. Heyden. 

404 Gefhichte der neuhochdeutfchen Dichtung. 

. Und nimmer faylieret 
Und kräftig pungieret! , , 

... Sand füffen muß jeder, der wider mich flapft! 

Zn folden Wendungen tut fi) die fprachliche Treue auf Koften der Porjie hervor; 

aber fonjt entlodt der Dichter faft durchweg ‚feiner Leier die reinjten yrifchen 

Klänge, wie in dem fhönen Gedicht Heintichd von Dfterdingen: 

Zunge Minne. 

Schauft du verträumt vom Turmenieder,] In abgrundtiefer Felfenklaufe 
Du hochlandwilde fheue Maid, Bricht donnernd fich der Bergiirom Raum 

. &n fnappgefchnürtem Purpurmieder Und füllt die. Schluchten mit Gebraufe 
Und feufcher Herzensherrlichkeit: | Und feines Falls zerjtiebten Cıhaum.., 

"So den?’ ich einer Alpentofe, Sie aber freut ihr weltfern Yiüihen, 
. "Die Inofpend auf der Klippe jteht, Der Wellen Gaufelfpiel und Tanz, 

“ Unforgfam, ob bei Stein und Moofe Und wenn die Nebel jonnig Iscühen, 
Ein Menfhenauge fie erjpäht. . Des Negenbogens Yunlelglanı. 

„Scheffel3 Lyrit,” bemerkt Karl Bartfc), „baut fi durchaus au; epifchem 
Hintergrunde 'auf, fie objeftiviert, wie e3 die Lyrik des Vollsliedes tut.“ So aud) 
in den hymmusartig fchwungvoll dahinraufchenden „Bergpfalmen“, Snıen eine 

. alte Legende zu Grunde liegt. Sankt Wolfgang, der Vifchof von Nenersburg im 
‚neınten Jahrhundert, „aus Kaiferfehde und Fürjtenftreit entjlicht zur Arneinfam: 
feit hinan” an den Aberfee in den Salzburgifchen Alpen. Da al3 Einjiesier lebend 
erblict er im Sturmesiwehen .den Herrn, in den Nebelbildungen allerhan> Tocende 
Phantafiegebilde der Vergangenheit, dann wieder reizende Naturbilder, die fich ihm 
zu ben verfchiedenften Gejtalten verwandeln, und er findet Trojt in dev Gottes: 
pradt und Weltabgefchiedenheit der Berge. 

Geit dem Jahre 1869, in dem die „Bergpfalmen“ erfchienen, ließ dır Dichter 
mit Ausnahme einiger Gelegenheitsgedichte nicht mehr erfcheinen. Den heiferen Teil 
des Yahres bi3 in den Herbit, wo er nad) Karläruhe zurüdfehrte, verlente er in 
feiner Qilla Seehalde am Bodenfee in Nadolfzell, in derfelben Gegend, Sie durd) 
feinen „Ckfehard" und allen nahegerüdt ift, mit dem Blick auf den Sosentiviel, 
Un feinem fünfzigften Geburtstage 1876 wurde ihm eine Huldigung aus allen. 
Zeilen Deutjchlands zu teil wie faum je einem anderen Dichter. Auch der erbliche 

« Adel wurde ‚ihm an diefem Tage verlichen. Und doch ift er feine: Lebens 
und Dichten nie recht froh geworden. Seine Che hatte ihn nicht gewärt, was 
er erwünfcht und erhofft hatte, und fein zum Grübeln geneigte Temperazunt ver: 
duntelte ihm alle- glänzenden Erfolge feines Schaffens. Nach Karlsruhe zu7 e3 ihn 
immer wieder zurüd. Dort ift er auch nach fchiweren Leidenstagen am 3. April 
1886 auS der Zeitfichkeit gefchieden. Ein Denkmal ift ihm 1891 in Seidelberg 
mitten auf der großen Terraffe des Schlofjes errichtet worden. Sein Lebensbild ijt 
1892 durch feine „Gpifteln“ (Briefe au3 der ZJugendzeit) wirtungsvoli vervoll- 
‚Händigt worden. 

, Neben Schefjels „Irompeter” erhält fi ein anderes Gedicht in der Gunft der 
Zeitgenofjen, da3 bereit3 1843 erfchienen it. E3 ift „das Wort der Frau“ De Oft 
preußen Sricdrid) von Heyden (1789-1851), dejjen übrige epifche und Dzentatifche 
Dichtungen bereit3 vergefjen find. "Sm. wefentlichen Hijtorifch treu, fpielt eS, in der 
Zeit der ‚Hohenftaufen. G3 verherrlicht den Gieg weiblicher Beharrlichieit und 
energifcher Mutterliebe über den Willen de3 Neiches und das Gebot de3 Kaifers. 
Neuerdings ift e3 von dem Gohne des Dichter? Auguft von Heyden fehr an 

Tprechend ifluftriert worden. Hter3 Auguft von Hey 

Mehr und mehr hatten fi in die epifchen Gedichte auf hijtorijchem 
Grunde moderne Glemente eingemifcht. An Stelle der Verjüngung trat
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. . onderö der i einem Sünger Scheffel3, der durch) den flotten, heiter Ton vi He 

E3 war Zulind Wolf, Am 16, September 1834 in Duedlinburg geboren entging er nur mit Mühe der Verpflichtun , als ältef in Qot 
beftehenden Tuchfabrif feines Haufez Stung stteiter Sohn bie Leitung der alt- 
zu übernehmen. Nach einem fr Fr—— — 
lichen Studentenleben, bei dem er “ a 
nie an einen Brotberuf gedacht, 
gründete er in feiner Vaterjtadt eine 
Zeitung, von deren Redaktion ihn 
der Ausbruc des Serieges von 1870 
abberief.. ALS Neferveoffizier vor 
Toul mit dem eifernen Streuze ge: 
[hmädt Tehrte er nad) dem Srie: 
densjchluffe in die Heimat zurüd, 
in welcher er fid) durch feine Lieder 
„aus dem Felde“, befonderd durd) 
fein ergreifende3 Gedicht auf-die bei 
Dijon dem Regiment der Einunde 
fechziger verloren gegangene Fahne, 
befannt und belicht gemacht hat. 
Sch3 Jahre darauf trat er mit 
einem Ieinen Epo3 auf, in welchem 
er einen ganz anderen Ton an: 
Tohlug, mit dem Schelmenliede, wie 
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Sultius 
Wolff. 

ATI Eufen er’ö nannte, „Ti Eufenfpiegel Nedi. Alf vivus*, Diefer auferftandene Eulen: Ik sa] !Plesel. 
  fpiegel hat aber faft nur den Namen 

von feinem berühmten Ahnherrn und 
ift ein durchaus moderner Wibbold, 
oder wie man ihn richtig charalte: 
rifiert Hat, „ein Halb Zauftifcher, 

‘ ‘ 1 Abb. 198. tus Wolff. Nach einer to te. halb fentimentafer Philofoph", der "ninterfhrit eines Briefe vom a2. 10. Jarı aa ba auch in die moderne Unart verfällt, Verfaffer. 
alles, wa3 ein geiftliches Gewand on, 
trägt, zu verhöhnen. Wolff legt feinem Helden eine nicht weniger als fünf Geiten 
lange Tirade gegen Mucder und Frömmler in den Mund, Sein Eulenfpiegel brauft 
aber nicht nur vor den Heuchlern, jondern vor jedem Geiftlichen im Talar ärger 
auf al3 ein Truthahn vor dem roten Tuch. An einer Stelle fchreit er:. 

Kommt mir einer in die Quer, Und rufe: Snüppel aus dem Sad 
So fall’ ich wütend drüber her Aufs Heuchlervolf, aufs Muderpad! 

Die nächften Dichtungen Molfis haben fi von diefen Gefmadlofigteiten frei 
gehalten, insbefondere find die Aventiure „Der Nattenfänger von Hameln | und die 
Waidinannsmär „Der wilde Zäger“ recht anmutige Dichtungen. "Um die beiden 
fagenhaften Geftalten hat e3 der Dichter verftanden, eine genial erfundene Oele 

auf Eufturhiftorifch treu gezeichnetem Untergrunde aufzubauen, die voller Poefie a 
erjhütternd, bald belujtigend, aber von Anfang bis zu Ende felfelnd den ader mi 
fortreißt, Bon befonderer Schönheit find in biefen Epen die zahlreichen eingefet onen 
Lieder. — Zn dem darauf folgenden „Zannhäufer“, welchen Wolff einen „ ame 

fang“ nennt, der aber richtiger ein hiftorifcher Roman in Werfen heißen follte, 

  
Zannhäufer.
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- identifiziert er den Minnefänger diefeg Namens (I, 158) mit dem ganz fagenhaften 
Heinridy von Ofterdingen (I, 150.f.) und macht ihn (nad) Echefjels Vorgang in der 
‚Frau Aventiure*) zum Dichter de3 Nibelungenliedes. Dazu umgibt er ihn mit 
einem vollen Kranze der Minnefänger, von Dietmar v. Aift bis auf Neithart, 
Walther von der Vogelweide, Wolfram von Eichenbad und Gottfried von Straß: 
burg eingefchlofien. Dabei ift daS fagenhafte Clement beibehalten, wodurch in dag 
beabjichtigte Zeitbild eine die Einheitlichkeit der Kompofition [hädigende Echivantung 
tommt. Diele fchöne Einzelheiten, 3. ®. „der Minnehof zu Avellenz“, worin ber 
minnefängerliche Überfchwang parodiert wird, „der Fiedelvoigt“ und die allerdings 
fehr modern Zlingenden Lieder, die er den Helden und den anderen Sängern in den 
Mund Iegt, können dafür feinen Erfat; bieten. Das eingangs in dem Hübfchen 

„Minnegruß" den Frauen gegebene Verfprechen, „Feine Saiten anzufchlagen, unrein 
in ihrem Klang,” it übrigens feineswegs jtreng durchgeführt. Nachdem Wolff durd) 
fein Reiterlied: „Die Pappenheimer” (1889), in welchem fi) das gerwaltige und 

erfehütternde Elend de3 Dreißigjährigen Krieges zu einem „fröhlichen Plündern und 
Raufen” verflüchtigt, aucd) manche feiner begeiftertjten Bewunderer etwas crnüchtert. 
hatte, fehrte er in der Dichtung: „Neunta” (1891) wieder ganz zu der Bichtiveife 
feiner erften Zeit. zurüd. Wie vordem Hameln baut er darin anfchziiich und 
malerifch Hildesheim mit dem Dom des Hl. Bernward und dem uralten Reienftraud 
daran, mit der Feitlaube des Nathaufes und der Domherrmfchente vor nz auf, 
Sn einer ganz gefchieten Fabel wird der Sieg der Nenniffance, t. h. der 
wiebergeborenen Kunft der Antike zu Anfang des 16. Kahrhunderts verförvert und 
verherrlicht, worauf fchon der Name der Heldin „Nenata” (die Wiederzeborene) 
anfpielt. Das Iriumphlied der neuen Kunft, da3 er dem jungen Gstvjchmied 
Leupold, dem Geliebten der Heldin, in den Mund legt, zeigt am beiten bus Motiv 
de3 ganzen Gedicht. Der Vater des Goldjchmiedtöchterleing, feiner Es:ten Ars 
beiterin, ijt hochnotpeinlich verurteilt worden, weil er durch einen in ven neuen 
Formen der Renaiffance gefertigten goldenen Polal einen dämonifchen uber auf 
die Trinfer ausgeübt haben fol. Leipold, der ihn erjt in diefe neue Stunjt ein 
geweiht, erlärt die wahre Urfache de volführten Zauber3, nachdem cr vorher 
felbjt aus dem Goldpofale zum Beweis feiner Unfchädlichkeit getrunlen. ZYuliuz 
Wolff erweilt fich aud) in diefem Gedichte als ein begabter Vertreter der modernen 
Epil. Wer das Mittelalter Tennt, wird fic, freilich, des Eindrucl3 beim Lejen Diefer 
Poefien nicht erwehren Können, dag die darin aufgebaute Mittelalterlichteit doc) 
etwas Gemachtes und Künftliches hat. Durch Ton und Stil de3 Gedichies wird 

man unmillfürli an das erinnert, wa® die modernen Arditelten ebenfn ıwie die 
modernen Kunftmöbelfabrilanten „ftilvol“ nennen. Wenn die eintönigen treszätfchen 
Verfe, in denen e3 gejchrieben ift, gut vorgelefen werden, Hört fi) da: Gedicht 
übrigens ganz behaglid) an. Unermüdlich in der Kunft des Neimens nad phans 
tajtijchen Geftaltens- folgten dann immer neue gereimte Erzählungen ıie „Der 
fliegende Holländer“, Affalide“, „Der Landölneht von Gochern:” (1898) 
und „Der fahrende Schüler” (1900). . 

‚Neben Julius Wolff wird gewöhnlich ohne weiteres der von mir bir:it3 als 
Syriter befprochene Nudolf Baumbad) (vgl. G. 384 ff.) geftellt, aber er it wie in 

‚feiner Lyrik fo in feinen ‚epifchen Dichtungen diefem bedeutend überlegen. Sein 
. Lied von „Sorand und Hilde“ (1879) zeigt, wie tief er in den alten Sagınfchab 

re unferer Dichtung eingedrungen ift, und wie aus diefem ihm tief ‚innerlich zu eigen 
gewordenen Reichtum Lieder und Bilder in Fülle emporquellen. Daraus wnoädhlt 
dann eine dem Original nicht oiderfprechende, wenn auch frei weiter dicjtende 
:Berjüngung der alten Stoffe. Aus dem Gudrunliede ift der Sänger Horant (I, 85) 
bekannt, der jo wunderbar fang, daß er die Menfchen wie die ftumme Natur dur) 

feine Lieder berücte, Mas aber da3 alte Lied unausgeführt läßt, das jpinnt 
: Baumbad) in feinem Gedichte weiter und fHildert, wie Hilde durd) Horant3
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Gang von Liebe zu ihm erfaßt doch ihrem Herzens i . = 1I0R sur Onfgtng mungen 1 km Sog Fl Ta, m mi Hildes Bei von ihrem Vater, dem grimmen König Hagen erfchle 18 Det el um 

„Unter ben fpäteren Gedichten Baumbachs ift „Fran Holder Cıssı) eines de -chönften. CS ijt eine ‚einfache Herzensgefchichte, in welche er die Sage von: d E Drau Gofbe, 
alten hilfäbereiten Göttin hineinfpielen läßt, ein frifches und anfpruchslofes SRH “ 

tafiejtüct aus der Heimat de3 Dichters, voll echter, herzerfreuender Pocfie Alle Vorzüge Baumbadhs, feine innige Vertrautheit mit dem Leben der Natur bie 
zwingende und überzeugende poctifche Kraft, mit welcher er. Mär Senhaftes I 

Nealijtifches miteinander verfchmilst, das bewunderungswürdige Gefhic, mit dem 
er bie abgegriffene Dichterfpradje unferer Tage durd) die altdeutiche. Voltspoefie 
auffrifcht, ohne ihr doch einen unbehaglich altertümlichen und altertümelnden 
Veigefchmad zu geben, bewähren fich in diefem Gedichte aufs glängendite, Außer 
feinem Erjtlingöwerk, dem einer flovenifchen Alpenfage frei nahgedichteten Gange „„latorog“, jind noch zwei andere Dichtungen Baumbachs erwähnenswert; „Der 
Pate ded Todes“ (1834), dem da3 bekannte Grimmice Märchen „Sevatter Tod“ - 
zu Grunde liegt, und feine poetifhe Grzählung: „Raifer Ding uud feine Zäger” 
(1888), welche jid) auf eine Jugendepifode des ehrfamen Schuhmaders und Poeten 
Hans Sach gründet, der in den Sahren feiner Banderfchaft eine Zeitlang Waid- 
mann am faiferlihen Hofe Marimilians gewefen fein foll, 

Auffällig ift 63, daß nur felten die Heldengeftalten unferes deutfchen 
Mittelalter und der neueren Zeit zu "Gegenftänden der epifchen Dichtung 
gewählt wurden. Außer Scherenberg, Fontane und von Heyden gibt e3 aller- 
ding3 noc) einige Dichter, die teils aus der allgemeinen deutjchen Gefchichte, 
teils aus der Lofalgejchichte ihre Stoffe entnommen haben; aber was fie ge» 
[Haffen, war nicht von dauerndem Werte und ift längjt mit Recht verklungen: 

Die einjt von der Nomantil ausgegangene Anregung, den Blit in die Ferne 
zu Ienfen, trieb dagegen aud) biß in die neuere Zeit manche bemerkenswerte Blüten 
auf dem ©ebiete der Epif, SHervorragendes leijtete darin Graf Adolf Friedrid) Graf Etat, 
von End, Am 2. Auguft 1815 in Schwerin geboren, erwachte fchon auf dem 
Oymnafiun zu Frankfurt a. M., wohin fein Vater al3 Medlenburgifcher Bundes: 
tagsgefandter berufen war, in ihn das Anterefje für die Weltliteratur. Auf eigene 
Hand erlernte er Spanifch und Stalienifch und begann fogar dad Studium der 
orientalifchen Sprachen und de3 GSangtrit. Arch auf der Univerfität fette er die 
linguijtifchen Studien neben feiner jurijtifchen Berufarbeit fort. Nach Tangen 
Neifen, welche fich bi Paläftina und Agypten ausdehnten, zum Legationsfefretär 
in Frankfurt ernannt verfaßte er in feinen zahlreichen Mußeftunden eine „Sejchichte 
der dramatifchen Literatitr und Kunft in Spanien“. Daneben erlernte er Perliich, 
um das unferer Dichtung fo nahe. verwandte Epos: „Schahname” des Firdufi 

(= „de3 Paradiefifchen“, Beiname de3 perjifhen Dichter Abul Kafim Ranfur, 
940 bi3 1030, vgl. I, 1. 13) in deutfche Verfe zu übertragen, Im Herbit 1851, al3 
diefe3 größte Merk feines Leben3 vor die Offentlichkeit trat, machte er von feines 

Vaters Genehmigung Gebraud, und trat in das Privatleben zurüd. Bon da an Iebte 

er als GeleHrter, Dichter und Kunftmäcen in München, wohin ihm König Mari 

milian 11. eingeladen hatte. Dort gründete er in einem eigens dazu gebauten Res 

naiffance-PRalaft die berühmte Gemäldegalerie, gab mit Geibel den „Romanzero der Romanzero. 

Spanier und- Portugiefen” (S. 355) heraus und ließ 1865 die erite Sammlung 

feiner „Gedichte“ erfcheinen. Aber weder biefe nod) eine große Anzahl anberer 

Driginaldichtungen (Novellen in Verfen, Epen, zahlreiche Dramen) find jene © ’ 
gemein beliebt geworben, wie. er e3 mit ganzer Seele eritrebte. Ein kbealen 5 in 

und eine hohe und reine Begeifterung für alles Große, Schöne und. Edle tritt-un
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in feiner gefamten Dichtung entgegen. In manchen feiner epifchen und dramatifchen 
Dichtungen („Lothar“, „Siegesfeier in Straßburg“, „Cancan“ u. a.) Tommt feine 
warme Vaterlandsliebe zum fhwunghaften Ausdrud. Aber Leine feiner Gedichte 

: reißt die Seele mit fort. Seine 
= Lyrik wie feine Epif ift zu ge: 

- danlenfchwer und tritt mit zu 
. großem rhetorifchen Pathos auf, 

Aucd) feine Dramen haben ftets 
nur einen fühlen Achtımgserfolg 
erzielt. Biele feiner Tichtungen 
ipielen im alten Griechenland, fo 
„Die Plejaden“, die den Ssreiheitg: 

fampf der SHellenen argen die 
-Rerfer zum Hintergrunde einer 
romantischen Liebesgefibichte mas, 
Ken und mit der Schlucht von 
Salami3 abjchließen. Andere fpie- 
len im Drient („Nächte des 
Drient3", „Stimmen vom anges“ 
20). Auch, diefe find immer mehr 
bewundert .al3 gelefeit vsorden, 
Troß aller Anerkennung, nie ihm 
zu teil ward, und bie er al 

% . unvergleichlicher Uberfe;er oder 
KR beffer Nadjdichter des Yircnfi, des 

- Kalidafa, der fpanifchen Tramaes 
N n 1. fifer ze. in erfter Neihe serdient, 

I trauerte er doch bis an jein “eben: 
N ud ende darüber, daß er ve: feinem 

. Volle verkfannt fei. Am T+. April 
1894 endete fein inhetireiches 
ideales Leben in Nom. 

Wie die griechifche Suaft auch 
. nah dem römifchen Rei) vor: 

drang, hat uns der gelchrte Gr: 
Abb. 199. Oraf A , ; 

Nacı Denn mälde os a forfcher Italiens (Verf. der „Or: 
" Unterfgrift eines Briefes vom 19. 9, 1881 an ben Thichte Nomd im Mittelalter”) 

Gregoro: on  Berfaffer.. Ferdinand Gregorovins (1221 bis 
\ . 1891) in feinem Epo3 „Etypiorion“ 

. gegeigt. Da3-mit großer Lebendigkeit und Anfchaulichkeit gefchriebene Gedicht führt 
« un in die leisten Tage von Pompeji und gewinnt dadurd) nod einen erjöhten 

‘ Reiz, Euphorion; ber griechifche Hausfllave eines reichen Römer? in Rorıssji, ein 
meijterhafter Vildner in Erz und Metall, hat gerade am Tage vor dem Yirsbrud) 

- bei Vefuvs die lebte Hand an einen tunftoollen Kandelaber gelegt, den er zum 
GeburtStagsgefchent für die Tiebliche Jone, die Tochter feines Herrn, geferriat bat. 
Aus dem fürdhterlichen Erdbeben, welches Pompeji zerftörte, rettet Euphorici feine 
Zone aufs. Schiff, und in Alegandrien finden fie ein neue? der Siebe und der Kunft 
geweihtes Leben. Den prächtig . gebildeten Sandelaber aber müffen fie in den 
Trümmern von Pompeji zurüdlaffen. . 

. Yu) ein- öfterreihifcher Dichter entnahım den Stoff zu feinem glänzendjten 
Hamerling, und epochemachenden Epos dein.alten Rom. 3 war Nobert Hamerling. Aus 

- feiner Selbitbiographie, die er Zurz vor feinem Tode u. d. T.: „Stationen 
‚ meiner Sebenspilgerfhaft“ Herausgegeben, teile-ich die Sauptmomente feine? 
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zu Kirchberg am Walde, einem 
n Örenze von armen Eltern geboren 

n Mauern de3 dortigen Gijterzienfer: 

Leben? und Dichten mit.) Am 24. Mai 1832 

; romantifchen Fleden an der böhmifchmährifche 

\ verbrachte Hamerling feine Stnabenjahre in de 
ftiftes, wo er bereit3 

| Berfuhe im Berfe: 
machen anftellte. Auf 
den Befehl eines der 
‚Batre3 wurde ein von 
ihm verfaßtes Gebet 

in Perfen der täg- 

lichen gemeinjamen 
Morgenandadjt Hinz 
zugefügt. AUnterjtüßt 
dur; die Prinzefjin 
Suife von Frankreich, 
die nachherige Herzogin 
von Parma, deren Fa: 
milie in Sticchberg ein’ 
Schloß befaß, wurde 
e3 ihm möglich, nad) 
einer höheren Bildung 
zu ftreben. Mit vier 
zehn Zahren trat er 
aus dem Stlofter in 
die Welt, d. 9. er fam 

nad) Wien, wo er 
juerft das Gymnafium 
und dann die Univer: 
fität befuchte und fid) 

- an der Nevolution von 
1848 beteiligte. In 
der Schüler: und Stu: 
dentenzeit entjtand eine Nas} einer Photographle von 1868, 
ganze Neihe von Iyris . \ 

fchen, epifchen und fogar-dramatifchen Gedichten. . In diefe Zeit fallen au) feine 

Ihwerjten inneren Kämpfe um die Wahrheit de3 Shriitentums, von dem er allınäh- 

ih ganz ablam. Nacd) vollendeten Univerjitätsjtudien und bejtandener Lehramt3- 

prüfung wurde er am Gymmnafium zu Triejt alS Profeljor angejtellt. In diefer 

Stellung wirkte er zehn Jahre, Bid fein Leidender Gefundheitszuftand ihn nötigte, 

nod) im beiten Mannedalter in den Nuheftand zu treten und in feinem Landhauje 

bei Graz fich nieberzulaffen. Dort lebte er von feiner reichlich bemefjenen, Penfion 

und dem Ertrage feiner literarifchen Tätigfeit mit feinen hochbetagten Eltern. Ein 

tuberfulöfes Unterleibsleiden nagte aber an feinem Leben und ‚vang ihn zu welt: 

feuer Zurücgezogenheit. Von feinen zuletst unerträglichen Leiden befreite ihn der 

Tod am 13. Juli 1889. BE oo , 

Robert Hamerling ift glei bedeutend al Lyriker wie als Epiter. Ge 

danfenreichtum, Tiefe der Lebensanfchauung, Thwungvolle Phantafie, dazu eine 

feltene Formvollendung zeichnen alle feine Dichtungen aus. In feiner Sammlung: 

„Sinnen und Vlinnen” (1860) preift-er in immer neuen Melodien bie Schönheit ber 

Natur und der Liebe, den Wechfel der Jahreszeiten, daS Aufblühen und Sterben alles 

IV. Das neunzehnte Kahrhundert. Die Epit der Neuzeit, 
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innerungen an Robert Hamerling“. en EEE  
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Renus im 
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AAM Hancking 
Abb. 201. Widmung Robert Hamerlings, In ein der Dichterin Frida Schanz 1869 als Gafigefchent 

überreichte3 Eremplar feine Buches: „Sinnen und Minnen“ gefohrteben. 

  

Lebend. Seine Jdeen machte er in glänzender Parftellung geltend in dem allegoris 
fchen Gedichte: „Venus im Exil“ (1858). Der Grundgedante diefer Dichtung ijt die 
mittelalterliche Auffaffung der Venus als der Göttin der Sinnlichkeit zu verdrängen 
und an ihre Stelle die alte Göttin der Schönheit zu feen — mit anderen Merten von 

ber gefeierten Venus Aphrodite zu der nod) im Eril weilenden Venus Irania 
emporzuftreben. hr fingt er zu: 

D Göttin du der Schönheit und der Liebe, 
So Lodtejt du mich Höher ftet3 und weiter, 
Am Zauberbande meiner Gehnfuchtstriebe 
‚Der Schönheit und der Liebe Stufenleiter, 
Hinan aus irdifch endlichem Getriebe 
Zu Geijterhöhen ewig rein und heiter, 

. Bon irdifcher zu fchrankenlofer Schöne 
Des AUS, zum Einklang aller Zebenstöne. 

So fern auch) diefes Gedicht der Hriftlichen Lebensanfchauung fteht, ein erjreuliches 
Zeichen idealer Gefinnung muß 63 doc genannt ‚werden. Noch viel bedentungss 
voller fommt des Dichters idealer Sinn zur Geltung in feinem auf italierifchen 

nagranen Boden entjtandenen „Ehwanenlich der Romantik“ (1862), Der Dichter erzählt in feiner 
Sebenögefchichte, ‚welchen Einfluß die romantifhe Schule, namentlid) Novalis, 
auf feine dichterifche Entwidelung gehabt, und in der Tat geht ein romantifcher
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Zug durch Diefes in der Nibelungenftrophe gedihtete „S id“ : mächtigen Srolet gegen ben naterilfäigen ae fing m 
legt und mit einer herrlichen Mahnung an fein geli - Dort fehlicht. fein geliebtes deutfches Vaterland und 

Unter allen epifchen Dichtungen 5 
„Aspafin” (1876), der ein Bild de3 alten heilenifchen Lebens von wund b . 
treue barbietet, fein großartiges Epos „Ahasvcros in Ham“ (1866) die ente Eielle ei 
Diefe3 Epos, in welchen die glühende Phantafie feines Schöpfers fidh zurweilen hinreißen IM 
läßt, den Sinmentaumel, die Sättigung und Überfättigung de3 Laft i üppi 
warmen Farben barzuftellen, führt una in ehe Moahrer EHI febten 
Lebensjahre de3 römifchen Katjer3 Nero vor. Er ijt der Repräfentant de3 unge 
zügelten Lebensdranges, infolge defjen er fich unter die Götter erhebt. und als Bott 
behandeln täjt. Dabei Tteht er, ein genialer Menfch von großer körperlicher Kraft 
und Cchönheit, auf der Höhe der Bildung feiner Zeit. Aber weder in ihr, die er 
fi) von feinem Lehrer, dem Philofophen Seneta, angeeignet, noch) in den wüjten 
Drgien und Bacchanalien findet er Befriedigung, und fo taumelt er von Genuß zu 
Genuß und fucht zufet im Brande Noms die unnatürlichiten, tolljten Gelüjte feines 
Herzens zu befriedigen Dann kommt in feinem Prachtpalafte, dem Goldenen Haufe, 
über ihn der Zluch der Überfättigung, die Langeweile, welche den Lebensdrang er: 
ftidt und im furchtbaren Bernichtungswahnfinn aller Kunft und Schönheit endet. 
hm zur Seite erfcheint von Anfang an die geheimnisvolle Geftalt des von unge: 

amerling3 nimmt. aber neben dem Roman: 

Ahasveros 
n Rom, 

ftillter Todesfehnfucht verfolgten ewigen Juden Ahasveros, oder eigentlich Kainz, . 
de3 zum Leben verfluchten erjten Brubermörders,. Diefe finjtere, unheimliche Ere 
fheinung tritt bei allen wüjten Handlungen de3 Katfers ihm gefpenfterhaft entgegen 
und zwingt den Unglüdlichen, fein trauriges Gefchiet zu vollenden. Ein erjchöpfter, 
tatenunfähiger Mann ergreift Nero endlich die Flucht vor feinen Feinden, wird 
zum Zeugen des Gotte3dienfles einer Chriftengemeinde, aber diefe den höchften 
Soealen dienenden Heiland3jünger, fo jehr ihre Erfeheinung ihn aud) ergreift, verz 
mögen ihn dody nicht von feinen Srrwegen abzubringen; er rafjt fich allerdings auf, 
aber nur zum Selbjtmorbe. 

Bon den anderen großen Epen Hamerlings ift da3 bedeutendjte „der König von Einige von 
ion” (1869), welches an den Helden Johann von Leyden, den König der Wieder: 
täufer in Münfter angefchlofen, die Aufrichtung, die furze, nur fünfzehn Monde 

dauernde Blüte und den Zufammenbruch de3 neuen Zionsreiches der Anabaptiften 

in Münfter uns vorführt, Das Iehte und reifite feiner Werke, „Honmnentns* (1888), Somun- 

ift ein modernfatirisches Epos, welches das Erbübel der modernen Zeit: Die einfeitige 

Herrichaft de3 Verjtandezprinziped in feinem Wrfprung und feinen Auswüchfen 

geifelt. Hamerling läßt feinen Helden, den Vertreter der modernen Überkultur, 

fünjtlid) in der Netorte erzeugt werden mit einem durd) „zu viel Gold Statt Eifen 

im Blut” überreisten Nerveniyjtem. Sein Dafein ijt eine Kette von aufregenden 

Erperimenten, um das Leben, fowie die Natur fich im Widerfpruch mit Gott unter: - 

tänig zu machen. Die moderne Ehe wird in. Homunfels Verbindung mit der 

Nire Loreley, der Vertreterin der weiblichen Emanzipationägelüjte und der Ent: 

artung de Weibes, gefchildert. Im Afjenitaat wird: die darmwiniftifche Philofophie, 

im Zudenftaat da3 Herrichaftsgelüfte deö Semitismus verfpottet. Homuntel? Lauf: 

; : 2 i der - 
bahn gipfelt in der Grfindung des Niefenluftballons, der von den Gejegen ber 

Schwere lo3gelöft durd) das Sterngewimmel jtürmt und ihn zufamt Lorelegs Leiche 

i f ü i t der Runit- 
ins Pjablofe entführt. Crft auf diefer lebten Fahrt ‚Ihaut und erfenn 

menfe die ehindeit der goftgefchaffenen Erde mit der Roefie gefunder Arbeit, 

anfpruchSlofer Freude und den Glüd reiner treuer Liebe — zu Ipät. anbt 

Auch anderen ausländifchen Stoffen hat die moderne Epil fih zugewandt: 

So hatte bereitd Fontane (vgl. 883 f. und weiter) die englifche und fchottifche Fontane, 

Balladendichtung nadyzubilden und zu verbeutfchen gefucht, „Sein Gedigteyflus
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von der „[hönen Rofamunde“ gehört zu dem Schönften, was die neuere epifche 
Dichtung aufzuweifen hat. Ein anderer Dichter, dejjen ‚eingehende Befpredjung in 
die Gejhichte de3 modernen Roman? und Dramas gehört, hatte italienifche Vor- 
bilder. und Stoffe für feine erjten Dichtungen gewählt. E3 ift dies Paul Heyfe, 
der 1852 in feinem 22..$ahre mit einem. veizenden Heinen Epos in Thöngebildeten 
achtzeiligen Stanzen, „Urifa“, Hervortrat, dem er dann bald darauf „Die Braut 
von GEhpern“ folgen ließ, die’ heitere -Umgejtaltung einer Novelle von Boccaccio, 
Ein Tölpel, Gimone, wird durch den Anblid einer Tieblichen Sungfran zur Liebe 
erwecdt und in einen. tüchligen Menjchen umgewandelt. Der Grundgedante des 
Gedichtes Fommt in folgenden Berfen zum Ausdrud: 

D heil’ges Wunder! uralt ijt die. Welt, 
Und dennod) jteht im Anfang aller Dinge 
Das Herz, in das ein Strahl der Schönheit fällt. 

. Al3 ob did) eine Schöpfung neu umfinge, 
Wird dir die Bruft erfchüttert und gejchwellt, 
&3 trifjt dich wie ein Schlag von Adlerfchroinge, 
Die Träne fühlt. du dir im Auge Beben, 
Nun weißt du erjt, lebendig fei dein Leben! 

Aber nicht nur für das Yheale und Schöne, auch für die Öottestzäfte des 
Shriftentums Hatte-Paul Heyfe damals volles Verjtändnig und offenen Einn. Da: 
für zeugt feine wertvollite epifche Dichtung: „Ihella“ (1858), deren einfache, übrigens 
nicht erfundene, fondern nur frei geftaltete Zabel mit hohem ethifchen Ernjt und großer 
Keufchheit von ihm behandelt wurde. Su unübertrefflich fchönen Herametern jtellt 

‘ber Dichter die Belehrung eines edlen Mädchens durd) einen Schüler des Apojtels 
Paulus‘ dar, welher nah Ykonium in Stleinafien zur Zeit des Heionifchen 
‚Eodefefejtes- gekommen ift. Dort wird er unter der Anjehuldigung der Rauberei 
gefangen, aber nachher vom Prätor zur Stäupung und  Berbannung Eegnadigt, 
während TIhekla, die fich in- fein Gefängnis geihlichen Hat, aber ihn zur Flucht 

’ Dite " 
rinnen, 

gele 

nicht bereden Fann, von den Prieftern als Sühnopfer zum Scheiterhaufen gejchleppt 
wird. Wunderbar aus der Gefahr des Zeuertodes gerettet verläßt fie Die Stadt 
und zieht dem von ihr innig- geliebten, aber ihr gegenüber feit bleibenden Lehrer 
Ba entichlofien, fein Antlit; zu meiden und in der Stille für da3 Evangelium 
au wirken. : u - 

Auch die Franen wagten fic) hier und da auf das epifhe Gebiet; 
allerdings haben fie — mit einer Ausnahme — nichtS Herporragendes darin 

iftet und find mehr nod) als: die Männer dem ihrer Individualität fo 
befonder3 entjprechenden Igrifchen Zuge dabei gefolgt. 

Lulfe Brachz 
mann. In die Zeit Goethes und Schiller? gehört noch die unglücliche Auife Bradj- mann (1777—1822), deren erjte Gedichte inden „Horen” und in Schillers Mufen- 

almanad) erfchienen. "Von ihren. zahlreichen Dichtungen hat in unferen Lefebichern fi no) ihr „Columbus“ mit dem zum geflügelten. Wort gewordenen Anfange: 
Elifabetg ° 
Kulmann. 

„Ras willjt du, Ferpande, fo trüb und bleih?“ "erhalten. "Ein poetifches Wunder: find war die Deutfchruffin Elifabeth Kulmann, die im Jahre 1808 zu Petersburg geboren fchon im elften Zahre Gedichte machte, über die fh Goethe und Fcan 

» bie fich durd) große Anfchaulichkeit auszeichnen. : 

IN 

Paul beifällig ausfprachen. Yın fünfzehnten Iahre veritand fie elf Sprachen, datunter lateinifch und griehifch, und dichtete mit gleicher Geläufigfeit in beuticher, italienifher und ruffifcher Sprache. Wohl infolge der großen Anftrengung jtarb fie 1825, febgehn Jahre alt, in ihrer Vaterftadt. Gie hatte eine befondere Vorliebe für epifche Stoffe, Teiftete aber. dag Zelte in Naturfchilderungen (3. 8. der Blib),
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-- Sn der epifchen Poefie tat ji Mehheid v, Stolterfoth (1800-1875), von Avelteid v. 
Matthiffon Aa ‚pitlomele ge Rheins" genannt, hervor, befonders in ihren Stelterforh. 

„Rheinifhen ie a Sagen, AB epifche Dichterin ift ferner” Luife Lulfe o 
v. Blocnnics (18031872) zu nennen. „Bir verdanfen ihr mandye ichöne bibfifche Poenntes. 
Darftellung: „Sofef und feine Brüder“ — „Marie von Bethanien* und 
da3 anmutige Foyll: „Ruth“, In allen herrfcht aber der Igrifche Zug vor, dem 
manches jchöne geiftliche und weltliche Lied aud) fonjt entiprog. " 

Alle diefe Dichterinnen überragt aber die Weftfalin Annette von Droite- 

Annette Elifabeth Freie v. Drofte-Hülshoff, dem altmünfterländi 

tischen Gejehlect der Drojte entjtammend, voutde am 10, en dem 2 
väterlichen Nittergute Hülshoff bei Münfter geboren. Von breiten Gräben um: Hülsheft. 

hüst liegt das Schloß ihrer Ahnen, eine: ftattliche Wafjerburg mit grauen Türmen 
Beles: eine? ausgedehnten, feit :fünfthalb Yahrhunderten der Familie gehörigen 

efibes: 

Tatho= Annette v. 
toftes 

Auf meiner Heimat Grunde An feines Fenfters Gittern 
Da jtcht ein Zinnenbau, Wimmert bed Kanzes Schrei, 
Schaut finfter in die Aunde .. Und drüber fiehft du wittern 
Aus Wimpern fchwer und grau. Den fonnetrunfnen Wei. 

Sn diefem ftillen Erdenmwinkel offenbarte fich das poetifche Talent der nur 
von der Mutter und einem Hauslehrer: unterrichteten Annette fehr frühzeitig. ALS 

“ zwölfjähriges Mädchen fchrieb fie ein umfangreiches Gedicht in Herametern, „der 

Abend”, zum Geburtstage ihrer Mutter. Aber erjt in Rüfhhaus, dem [chlichten, 
no einfameren Witwenfig der Ießteren, wohin fie nad) des Vater? Tode 1826 
überfiedelte, Fam ihr Genius zur vollen Entfaltung. Mit ganzer Seele hatte fie an 
dem Vater gehangen. Mit entzücdender Naivetät und zugleich fchalfhaftem Humor 
zeigt fie in dem-Gebichte: „Das vierzehrnijährige Herz”, wie fie ihn gelicht, 

Langjfam entwidelte fich ihr Dichteringenium. Zuerjt folgte fie fentimentalen 
Vorbildern ıwie Hölty und .Matthiffon, worüber fie: fpäter ironifch fi äußerte: 

Da gab e3 noch-ein Sehnen, \ ALS. man dem milden Sterne 
Ein Hoffen und ein Glüh’n, Gefellte, wa3 da lieb, 

Als nod) der Mond „durdy Tränen "Und „Lieder in die Ferne“ 

Sn Sliederlauben fchien" — . Auf fieben Meilen Tchrieb. 

Den bedeutendften Einfluß auf ihre Mufe hatte aber der Hainbunddichter 

Matthias Spriemann, mit dem fie auch über ihre Kiterarifchen Pläne brieflic) 

ihre Anfichten austaufchte, al3 der alte Freund nad) Breslau überfiebelte. ©o 

fchrieb fie ihm eingehend über ein Trauerfpiel: „Berta*, an dem fie 1814 arz 

beitete, das „hell und glänzend in feinem ganzen Leben vor ihr ftand“ und das, 

obgleic) nie fertig geworden, doc) in dem davon erhaltenen Bruchftüd. ein wert: 

“ voller Beitrag zu ihrer Charakteriftit genannt werden au ber 3 u \ 

Noch in ihrer arüniten Jugendzeit, d. H. an der Grenze der Zwanzig, ergetif , 

fie der aber der a Rn Damals entjtand ihr Ritterepos „Walther“ (1819), Walther. 

ein in fiebenzeiligen iambifchen Strophen leicht und fließend gefchriebenes Gedicht, 

‚welche3 bereit3 alle ihr - eigentümlichen Züge aufmeilt: eine feltene Beherrichung 

der Sprache, einen auf-reale Wahrheit gerichteten Sim, der troß des romantijchs 

- phantaftifchen Stoffes alles Zauberartige ausfchließt und in der Sehilberung einst 

Eberjagd bereit3 die plajtifchanfhauliche, farbengefättigte, an eine Manneshan 

°»erinnernde Darftellung Tundgibt. © “ u um 

Der Tod I Daters- und ver. bald darauf folgende : eines ieblingsbrubers 

straf fie fo hart, dafs fie leiblich zufammenbrad). Wohl erjtand:jie wieder von dem
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* fchweren Srankenlager, aber ein Herzübel entwidelte fid) doc) als Folge jener Tage, ‚die freilich für ihr Inneres Leben von großem Segen waren. Zur Erholung forderte 
der Arzt eine Ortöveränderung. Gie ging zuerjt nach Koblenz und verfebte dann mehrere Winter in Cöln und Bonn, wo fie u. a. mit Karl Simrod md Sohanna 
Schopenhauer in Verkehr trat und eine neue endgültige Entividelung ihrer dich: 

terifchen Nichtung durchmachte, 
Von den Nomantilern wandte 
fie fi damal3 zu Ralter Scott, 
in dem jie der ihrer Natur ver: 
wandte Realismus anzon. 

Auf dem erwähnten Witwen: 
fi NRüfchhaus, wohin jie nad 
diefen Ausflügen zurüctshrte, ent: 
itanden ihre erjten aröferen und 
reiferen Poefien: „Dans Hofpiz auf 
dem großen St. Beruherd", ein 
erzählende8 Gedicht, das fie be- 
reit3 als epifche Ticyterin voll 
bewährt erfcheinen lich. 

Sn Sahre 1834 wide die 
Einfamleit von Nüfhiris noch 
größer, ald Anmeltenz ältere 
Schwejter fih mit Lem allen 
Nibelungenfreunden wehibelann: 
ten Sreiherm Sofef von Laß: 
berg vermähfte und mit idin fübs 
wärts nah Eppishanicn am 
Bodenfee zog. Seitdem weilte die 
Mutter oft monatelang bei ihrer 
verheirateten Tochter, und bie 
Dichterin Iebte dann in größter 
Abgefchiedenheit wie eine Kinfied: 
ferin in ihrer Slaufe. Bon Münfter 
aus fchrten aber von Zeit zu Zeit 

Abb. 202, , Sreunde bei ihr ein, mit denen fie 
ch ae oe Barspolt. dazwifchen einen lebhaften Brief: 

Unterfehrift eines Yriefed aus der Autographenfamms wechfel führte, vor allem Der No: lung Georg Keftners +. vellendichter Levin Schücding und 
in: ber blinde Profejjor Sihlüter, ber nad) ihrem Tode ihre Briefe herausgab, die einen fo treuen, unverjätichten Spiegel ihres MWejen3 darbieten, daß fie lefen muß, wer die Dichter icnnen 

lernen will, 
este Bon den Gebiten, die in der Einfamfeit und Stilfe der dreißiger Jahre Er heranreiften, ‚nenne ich ‚nur da3 Epos: „Die Cchladt im Löhner Brudj“, eine Schilderung jener enticheidenden Schlacht auf der Heide bei der Gtabt Cola, in welcher Tilly den Herzog Chrijtian von Braunschweig flug und ihn veriichtet y über die nahe Reichögrenze hinauswarf. Nie Hat wohl eine Frauenhand ätuliches .; geleiftet,” Und do) ift troß aller realiftifchen Treue in der Schilderung der u Schlachtengreuel feine Maflofigfeit, feine Verlegung des äjthetifchen Gefüglz. 

Neben diefen größeren poetifchen Erzählungen war mandjes Igrifche Gedicht entitanden, aber an eine Veröffentlichung i fi i _ \ ‚ - 8 ihrer Pocjien hatte Annette nie gedacht . fie felbft war zu befgeiden dazu, und ihre Mutter fcheute jedes öffentliche Aufe 
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treten wie den Tod. Aber von den verfchieden : „ . 

Gabe, nicht länger unter den Scheffel zu en ten ti ange ne ihre 

Nach Iangem Zögern gab aud) die Mutter ihre Zuftimmung, und fo trat ge en. 

Hahre 1838 die Cinundvierzigjährige zum erftenmal als Ynnette Elifabeth D im 

mit einem Bändchen Poefien vor da3 Publitum. Aber niemand achtete auf $ 

anonyme Dichterin. Drei Jahre nachher fagt fie in einem Briefe: „Meine eigen ne 

Beleg r ud nt a nid)t Hineingefehen“. Doc) fie Mahn ben 
Miterfolg mit großem Öleihmut auf, te Dich i AA 

bei ihren Berfen nie an ein Publitum tung ii darunter nicht. Sie hatte 

: Suzwifchen hatte Annette ihren erjten Vefuch bei der verheirat 
gemacht, md als Here von Lafberg fi) bald danad) auf ve beten nee 
de3 Bodenfee3 in dem uralten, von den Merovingern gegründeten Schlofje König 
Dagobert3, der Meereöburg, nieberließ, folgte fie dorthin bald zu dauerndem Leben?- 
aufenthalte. Dort entjtand auf Levin Schüdings Anregung eine größere Samm- 
lung ihrer Sedidte, die 1844 mit ihrem vollen Namen bei Gotta erjchien. Das 
dafür erhaltene Honorar half ihr einen Weingarten 'mit Pavillon und chönfter 
Ausficht dicht vor der Meeresburg al3 ihr Eigentum zu erftehen. Dadurch wurde 
ihe der Gedanfe leichter, ihrer geliebten Heimat dauernd den Nücken wenden zu 
müffen, was ihr feidender Gefundheitäzuftand zu einer Notwendigkeit machte. Aber 
3 war ihr nicht befchieben, dort heimatlich fejtzuwurzeln. _Vorübergehend befferte 
fi ihre Behundheit, aber dann trat eine fchlimme Wendung ein; die Atemnot, die 
fie früher fchon gequält, nahm aufs neue zu, und fie konnte fich nicht verhehlen, 
dak ihr Ende nahe fei. In ihren Briefen und Gedichten hatte fie darüber mit 
zuhiger Grpebung, ja mit Freudigkeit gefprochen. Am 24. Mai 1848 erlöfte die 
Fünfzigjügrige ein Herzfchlag von aller irdifhen Quali 

Erjt nach ihrem Tode wurde Annette von Drofte und au dann nur ganz 
allmählich befannt und gewürdigt. Dreißig Jahre vergingen, ehe eine, Ausgabe 
ihrer fämtlichen Werle erfchien. Aus derjelben gewinnt ınan erjt-ein volles Bild 

ihrer Dichtung, die troß ihres faft männlichen Charakters im tiefiten Grund echt 

weiblich ift. Wie fie den Dichterberuf der Frauen aufgefaßt fehen will, da3 hat 

fie in dem Gedicht an die Schriftftellerinnen in PDeutfhland und Sranfreid in 

marligen Verfen ausgefprochen. Da protejtiert fie gegen Die Sentimentalen: 

„Glaubt, zur Genüge hauchten Seufzerwinde, Längft überfloß der Sehnfucht Tränen- 

beden, —“ ruft fie ihnen zu, während fie nicht minder den Gmanzipierten ben Krieg 

erlärt, denen zulcht nicht? bleibe, al3 die „Kränze der Hetäre”, Nicht zur Rechten, 

noch zur Linken folle der Weg der beutjchen Dichterin gehen, fondern:. „Brad, 

gerade geht der Pfad wie Strahl der Sonnen!" Das Singen will fie ihrem Ge- 

Tchlechte nicht wehren: „Singt, aber zitternd, wie vorm Veih) die Tauben”. Dann 

“ fährt fie fort, und darin aralterifiert fih am fchönften ihre eigene Poelie: 

Ya, treibt‘ der Geift eud), lat Standarten ragen; 

Ahr wart die Zeugen wilbbewegter Beiten, 

Mas ihr erlebt, das läßt jich nicht erjchlagen. 

Feldbind’ und Helmzier mag ein Meib bereiten; 

Doc) feht euch vor, wie hoch die Schwingen tragen, 

Stellt nicht: da3 Ziel in ungemeßne Weiten! 

Der lee Zalt ijt überall zu finden, . 

Doc) einfam fteigt der Yar aus Alpengründen. 

Bor allem aber pflegt das anvertraufe, 

Das heilige Gut, gelegt in-eure Hände, 

Medt der Natur geheimnisreichite Raute, 

niet vor des Blutes gabenvoller Spende; .- 

Gedichte. 

Sämtliche 
Werte,
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Des Tempels pflegt, den Menjchenhand nicht baute, 
Und fhmüct mit Sprüchen die entweihten Wände, 
Daß dort, aus diefer. Wirren Staub und Mühen, 
Die Gattin mag, das Kind, die Mutter Inieen! 

Sie hat das in.der Frauen Hände gelegte heilige Gut vor. allem gepflegt; 
davon zeugt. eine Gruppe von Gedichten, welche den weiblich Liebevollen Sinn für 
da3 Kleinfte und Geringite, die, finnige Beobachtung in Haus und Gejellfchaft offen» 

baren. Dazu gehören u. a. „Da3 vierzehnjährige Herz” und „Die junge 
Mutter“. An anderen preijt fie die Freundfchaft, der aber noc) die Mutterliehe 
überlegen fei. Die Liebe zur Mutter hat fie am ergreifendften in dem „Brief aug 
der Heimat” gefhildert. Wie weiß fie aud) in dem Gedicht: „Silvefterabend" 
To unvergleihlich fehön die Unvergänglichkeit der Mutterliebe zu fchildern: 

Sch Hab’, ich Hab’ eine Mutter, Die fieht mich in jedem Grabe, 
‚Der Tehr’ ich im Traum bei Nacht, Die hört mic) im Naufchen de3 Hains — 
Die kann da? Auge nicht. fchliepen, D, vergeffen fan eine Mutter 
8i3 mein fie betend gedadt; Von zwanzig Kindern nicht eins. 

An anderen feiert fie die Liebe des MWeibes zum Manne, jo in dem Gedichte: „Die 
befhräntte Frau”. Mit den allereinfachjten Mitteln wird hier die höcite Wir: 
tung erreicht und dem deutfchen Frauendharalter das fchönfte Lob gefpendzt. 

Am wohliten fühlt fie fich ftet3 im engften Familien: und reundesfreife; große 
. GSefellfchaften mit ihrer meijt Ieeren und unmwahren Unterhaltung find ike wider: 

wärlig.. Das Unbehagen, das diefelben ihr erregen, drüct fie in zwei Humoriftis 
Ihen Gedichten aus. In dem einen: „Der Theetifch” jchildert fie eine derartige 
Sefellichaft, - 

Mo in zarten Händen hörbar Und die Herren ftramım und chrbar 
Blante Nadeljtäbe Enittern Breiten ihrer Weisheit Flittern. 

- - Sn dem anderen: „Bajtrecht“ führt fie und in ein Haus, in weldjem „die Damen 
fajt wie Mufen und fogar die Hunde geijtreich ausfahen“, und erzählt da, mit 
welch fcheinbarem Entzüden ein Gajt als fehnfüchtig erwartet begrüßt wird, wührend 

man ihn nach feinem Fortgange- mit Spott überhäuft. Da fällt ihr eine alte 
morgenländifche Zabel ein, in welcher ein Kalif einen zum Tode verurteilten Ver: 

- brecher begnadigt, weil berfelbe ihn einjt- al8 feinen Saft aus feinem Becher ge 
 tränkt hatte, und erfchredt über die Unnatur moderner Zuftände entfchlüpft fie dem 

° Gemad und. eilt ind Freie: „Wie fhön der Blumen milde Bier, Wie Iabend mir 
“bie jchlichte Welt!" Von Herzen liebt fie die fchlihte Welt, die fie mit entzücken: 

dem Humor in dem Gebichtegllus: „Des alten Pfarrers Woche“ fchildert. Mit 
liebevollen Augen begleitet fie da8 Tagewerk eines alten fatholifchen Geijtlichen die 

"Woche entlang. Jeder Tag Hat für ihn. feine Plage, aber auch jeder jeiiie ftille 
Treube, feine Weihe.und Erhebung. 

Mit ganzer Geele hing fie an ihrer wejtfälifchen Heimat, Wejtfalend Natur 
Tennt fie am beiten; ihre Heidebilder find Heine wejtfälifche Landfchaftsgemäfve, bie 
einzig in ihrer Art dajtehen. Zu den fchönjten gehören: „Der Knabe im Moor“, 
„Der Haidemann“ und vor allem „Zm Moofe“. Aber nicht nur die weitfälifche 
Heimat gibt ihr Anlaß, der Natur geheimnisreichfte Laute zu weden, and) die 

Schweiz gibt ihr Gelegenheit zu. poetifher Verklärung. Im „Säntis“ tellt fie 
daS äußere Anfehen der Natur in den verfchiedenen Sahreszeiten und ihren Ein: 
drud auf da3 Gemüt dar. Dft mifchen fid) die Empfindungen ihrer erregten Geele 
in die Schilderungen der Außenwelt, ja fie wühlt oft faft in dem Schaurigen und 
Düfteren. So herrfchen aud) in ihren Balladen die graufen Konflikte vor, aber fie 
läßt auch darin die Schranten-chler ‚Weiblichkeit nie außer acht. In der Tat
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IV. Das neunzehnte Kahrhundert, Die Epit der Neuzeit, 417 

fommen auf diefem Gebiete die Vorzüge ihrer Mufe am 
gung. Sie it eine Meijterin im. Erzählen Shi Mi : 
naturwahr verjteht fie in den eigen, ie Die Seen in Fuchshese in Moor und Tan und dann wieder das Gewühl eines Heitertr eng zu malen! Für die bedeutendfte ihrer Balladen halte ich „den Geierpfilfe 

Übrigens will ich nicht in Abrede ftellen, daß in vielen i ichte i 
Neigung zum Düfter-Unheimlichen zu fehr vormaliet, da ber Aluzbru Doc 
weilen bunfel und unverjtänblich, ja auch gefucht erfcheint; aber die Untlarheit erı 

. wählt meijt au einer Überfülle von Gedanken wie aus dem Beltreben, ihnen ftel3 . den Inappften Ausdrud zu geben. Zumeilen mifcht fid) ein f&althafter Humor in 
die Barftellung bez Geipenftigen und Täßt das Ganze in frohem Tone ausllingen. 
es Pe „Scähloßelft, den ich in der Beilage Nr. 39 Handfgriftlich mitge: 

., ie in allen ihren Dichtungen deutfches Herzblut kreift, geht auch du 
ein religiöfer Zug. Ihre ganze Keltanhanunn beruht Ne feften lauter 
‚an den lebendigen Gott und an feine allwärt3 waltende Hand. Dennod) waren 
aud) ihrer ernften Seele die dunklen Schatten des Zweifels nicht erfpart. Ein 
ubbild ihrer Ölaubenstämpfe, aber auch, ihres Glaubenzjteges tritt una in ihrem 
legten Werte: „Daß ‚geiftliche Zahr“ aufs anfchaulichfte entgegen. Die erfte Hälfte Geinttiges 
davon hatte fie in einer fehr ernjten, obwohl erfrifchten Stimmung der Genefung IP 
von einer fehweren Krankheit vollendet, Profefior Schlüter in Münfter in einer 
fauber gefchriebenen Handihrift gefchenkt und ihm verfprochen, da3 Fehlende bald 
hinzuzufügen. Bugleich erklärte fie ihm ernft und entfchieden, fie werde in lurzem 
iterben, und.bat ihn,. das Ganze oder Teile davon nad) ihrem Tode zu veröffents 
lichen. Im folgenden Winter (1847) Iegte fie die Iehte Hand an den zweiten Teil, 
der fich volljtändig, aber in größter Eile gefchrieben und zum Teil mit Ledarten 
und Verbefferungen überfät, in ihrem Nachlaffe fand. Von den Angehörigen bes 
auftragt übernahmen Schlüter und Yunfmann die Herausgabe diefed Vermädjts 
niffes. CS find im ganzen 72 Lieder auf alle Sonntage de3 Jahres, dazu auf die 

Sefttage und die fämtlichen Tage in der Gtillen Mode, Selten tritt darin bag 
-pezifiih Katholifche hervor. Arm Liebjten wendet fie fih an Zefus und nicht 
an Maria, . 0 

. Wenn Annette v. Drojte-Hülshofj auch Feine populäre Dichterin ift, fo hat fich 
doch. bereit3 verwirklicht und wird fich immer mehr verwirklichen, was fie felbt 
vorhergefagt: „Meine Lieder werden Ieben, Wenn ich felbjt verfchwand.* 

Zum Berftändnis ‚ihrer Dichtungen wie -ihre3 von Levin Shüding — 
neuerding3 aud) von Koh, Glaaffen, Hermann Hüffer und Wilhelm Kreiten 
— ‚liebevoll eingehend gejchilderten Lebens tragen ihre Briefe bei, in denen aud) 
die nedifche und. humoriftifche. Seite ihres Wefens hervortritt. Befonders find bie 
mit Schücding gemechfelten (1840-1846), die 1894 veröffentlicht worden find, von 
großem Intereffe. Ob der Freundfhaftsbund mit Schüding von feiten de3 dreis 

undvierzigjährigen „Mütterchend” mehr alS ein folcher, eine Geelenliebe gewefen, 
wie man aus diefen Briefen hat folgern roollen, ijt zweifelhaft. . 

glängendjten zur Betätis 

‚Der Roman der Neuzeit. 

Während‘ im Mittelalter das Epos im Vorbergrunde de3 Snterefjes 

ftand und nur Iangfam die Profaerzählung an feine Stelle trat gl. l, 161. 

"Koenig, Literaturgefchichte. IL 27



Glauren. 

418 -. Gefgichte der neuhochdeutfchen Dichtung, 

212..232 ff.), nimmt in der Neuzeit der Nomau den breiteften Naum in der 
Dichtung ein, und wa3 man heute Epos nennt, ift häufig nur ein Roman 
oder eine Novelle in Verfen.. Die große Mehrzahl aller Lejer fucht vor- 
nehmlid im Roman geiftige Nahrung und Fortbildung: geihichtliche und 
ethnographifche Kenntnifje, philofophifche, pädagogiiche, religiöfe und politifche 
Grundfäße und been, welde die Erzähler darin niederzutlegen lieben. Man 
unterfcheidet demnad) Hiftorifche, Eulturgefchichtliche, piychologifche un Volta: 
romane. Doc), tritt die Art nicht immer ar hervor. Nur felten gelingt e3 
den Dichtern, den hödjften Anforderungen, welche an diefe Kunftgaiiung zu 
ftellen find, wie Eare Entwicklung der Vorgänge, fcharfe Schilderung der 
Charaktere, richtige Erfaffung des Lebens und unftvoller Aufbau, asvccht zu 
werden. Männer der verjchiedenjten Richtungen benugen diefes Gexnd file 
die Verbreitung ihrer Fdeen. Verhäftnismäßig Hein ift die Bat; folder 
Dichter, welche der höchften Aufgabe des Romans, ein Gedicht in Yrofa 
zu fein und dur) parteilofe Darftellung de3 geijtigen Lebens ein "veneg 
Kulturbild der Zeit darzubieten, entfprechen, und unter ihnen jir> dann 
wieder manche, die alles Fdeale in einem übertriebenen Nealismus wi“ imver: 
hüllten Naturalismus untergehen lafjen, ja die dem Senfationsverlar- in der 
großen Menge jede andre Nücficht opfern. 

‚sn der Zeit der romantifchen Schule hatte die Novelle (I, 21m vorges 
herrfcht, in welcher Tiee (II, 166) und Heinric) von Kleift (II, 167: Meijter 
waren. In der Romantik fanden aber aud) die Ritter», Näuber: und vieijterz 
oder Schauer:Romane, die in der Goethe: und SchillersZeit aus dem „Göb“ 
und den „Räubern“ (vgl. II, 64 f.) hervorgewachfen waren, einen erneuten ntrieb, 
und merfwürdigerweife waren e3 meijt Landpfarrer, welche fich von ihren ratios 
nalijtifchen Predigten in diefem feltfamen Geiftesfport erholten und dr. Leib: 
bibliothefen da3 fchlechtefte Futter zuführten. Da wurden die Gramer, Spieß 
und Bulpius noch übertroffen durch den Prediger Hildebrandt (1764— 18.151, deifen 
NRomantitel („Die Totenhügel, ein Schaudergemälde aus dem 15. Sahyrlzndert“ 
— „2er Mord am Hochaltar“ zc.) fhon genügend feine und feiner Kollegen Werke 
GHaralterifieren. - 

Nicht beifer waren die frivolen Erzähfungen von Heinrich; Gfauren. Sein 
“ eigentlicher Name war Cart Heun, deiien Anagramım das Pfeudonym 9. Slauren ergibt. Am 20. März 1771 zu Vobrilugk in der Laufit; geboren fehrieb »- fchon als Student der Rechte in Leipzig und Göttingen Romane und wechjelte iz:t 1792 
zroifchen öffentlichen und Privatjtellungen, bi3 er 1810 al3 Hofrat in Hari-nberg3 Bureau trat. Die Vreiheitstriege machte er als Zivilbeanter im Haupf-sıartier mit; ja, zu Anfang des Veldzuges 1813 dichtete er ein im Verlauf desfelben viel: gefungenes Lied, dag mit den ‚oft zitierten Worten anhob: „Der König riei, und alle, alle famen —“. Mit dem eifernen Kreuz geichmückt Tehrte er Hei, nad): dem er auch auf dem Wiener Kongrefi nod Verwendung gefunden hatte, übsmahın darauf in Berlin die Nebaktion der Preußifchen Gtaatäzeitung, bekleidete iüchrere angejehene Öffentliche Stellungen und ftarb als Geheimer Hofrat am 2: Augiit 1854 - in Verlin. — Und ein fo bochangefehener Mann beberrfchte den öffentlicgen Ge: Ihmad jahrzehntelang durch ordinär-finnliche, dabei mit falfeher Sentimentalität 

: prunfende, oft zu unglaublicher Gemeinheit ausartende Erzählungen, die er fabrik 
„mäßig „mit wenig Wib und viel Behagen“ in feinem „Bergißmeinnicht”, einem der .. damals beliebten sterlich-modifchen Tafchenbücher, neben vielen nicht befferen Theater:
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tiefen aljährlih in Maffe lieferte, — : , . 
I Bände) waren die betiebteften un für feine en lt en Graählungen 
„Mimili”, eine Schweizergefchichte (1824), und dag ‚Di fonrös. Sarakterijtifchiten: 
im Mond“ und in der „Kontroverspredigt über 5 gen . ga „Mann 

: im Monde“ (1827) verfpottete Wilhelm Hauff au 267) die h und den Mann 

Nomanfabrifation zu Grunde liegende Schablone auf fehr etfame an anutenfien 

nme erlag Üiterarifchen Kampf, dem Glauren zuleht in ber öffentlichen 

.. Über diefes Erankhafte nwefen wehten die Stürme der Rriegsjahre in 
heiljam ‚reinigender Weife; die große Freiheitserhebung unferes Volkes wider 
grankreid) gab aud) der Nomandichtung neue und edlere Motive, zum mins 
deften einen mehr [ebenswarmen Hintergrund. Die Schauerromane Tonnten 
bald ihr Leben nur notbürftig in den Leihbibliothefen friften und find exft 
in ber Testen Zeit wieder dur, gewinnfüchtige und gemiffenfofe Kolportage- 
gefhäfte aufgewärmt worden und zu einer Art neuer Wucherblüte gefommen. 
Dafür erwuchd auf dem Boden de3 neuerwachten nationalen Bewußtfeins der 
Hiftorjche Yoman unter der Anregung eines großen fchottifchen Dichters, de3 Sifterifger 
Verfafjers der „Waverley-Novels“ (nad) feinem erften 1814 erjchienenen vemart 
Roman „Waverley" fo genannt), als welcher fich erjt allmählich Sir Walter Batter 
Scott (17711832) zu exfennen gab. Was Walter ScottS Dichtungen vor u 
allem auszeichnet und ihn zum Begründer des hiftorifhen Romans machte, 
war, daß cr, aus der Fülle einer reihen Gefchichtsfenntnis fchöpfend, e3 ver- 
ftand, große Zeitepocden zur Tebendigen Anfpauung zu bringen und das Leben 
feines Volkes (19 feiner Nomane fpielen in Schottland, 5 in England) in 
verschiedenen Phafen feiner Entwicklung, wie hervorragende Perjönlichkeiten 
lebenätreu im Gewande dichterifcher Geftaltung zu fehildern. Am mwürdigften 
teat in feine Fußftapfen bei uns Wilibald Aleris, den man deshalb oft den 
deutfchen Walter Scott genannt hat. u 

Wilhelm Häring, am 29. Xuni 1798 zu Breslau geboren, entjtammte einer B. Alezisr 
franzöfifchen Familie Harenc, die einjt aus der Bretagne vor Ludwigs XIV. Dra- Häring 

gonern nach Deutfchland geflüchtet war. Seine Kindheit fiel in die Schreden der 

Belagerung Breslaus (1806), die er mit Mutter und Schwefter in einem Ktlojter- 

teller verlebte. Nad) dem frühen Tode des Vater z0g er mit feiner Mutter nad 

°. Berlin, machte vom Gymnafium aus 1815 als Zreiwilliger im Negiment Kolberg 

— die Nibelungen im ZTornijter — den Krieg mit und nahm an:der Velagerung 

: einiger Ardennenfeftungen teil. Heimgefehrt ftudierte er von 1817. an Jura und 

- brachte e3 rechtzeitig iS zum Neferendar. Die Pocfie ging ihm aber über. feine 

Alten. 1820 hatte er unter dem Pfeudonym Wilibald Alegis ein fcherzhaft iöpllifches 

Epos „Die Treibjagd* und dann einige Novellen - in der ZTiedjchen Richtung 

veröffentlicht, welche die Aufmerkfamteit namhafter Männer auf: fi zogen, und 

"deren Erfolg ihn veranlaßte, den Gtaatödienit aufzugeben. und fi gang.der Lite: 

ratur zu widmen. Infolge einer fcherzhaften Wette fchrieb er fodann. 1823 das 

Werl, das ihn mit einem Schlage zum berühmten Manne machte: „Walladmor“, 

Auf dem Titel desfelben hieß e8: „Zrei nad dem Engfifchen des Walter Seott 

von ®... 3" und in der Dedikation: „Walter Scott Varonet widmet ‚biefe Über 

feung feines neueften Werkes ehrfurdhtävoll der. Überfeber.“ Und fo Me nen 
gelang diefe Muftifitation, daß die zahllofen Sefer und. Verehrer de3 großen hotten -: 

den „Walladınor” für Scott3 Terk. hielten, :ja daß. e3 in alle. Siteralunfpeaden



Tromlig. 

420. Gefhichte der neuhochdeutfchen Dichtung. 

--überfeßt wurde. Unter bderfelben Male erfchien 1827 nody „Schloß Avalone, 
vom großen Publikum ebenfalls als Scotticher Roman angefehen. Fünf Sahre aber 

: “ follten noch vergehen, ehe Häring in ganz felbjtändiger Weife als Gcotts Jünger 
Akten. Si Sharon zweier Berliner Journale, längere Neifen nad) Srankreich 
und Skandinavien, die er.in wohlgelungenen Schilderungen befchrich, endlich feucht: 

\ - Iofe Verfuche auf’ dem bramatifchen Gebiet Hatten ihn fo Tange von dem Selde 

  

fern gehalten, auf welchen er ih 
bleibenden Nuhm erwerben follte, 
Erit im Todesjahr Walter Sceottz 
(1832) betrat er mit „Gabanis“, dejien 
Mittelpunkt $riedrich der Große 
ift, da8 Feld des vaterländiicen No: 
mand. Go waren Die Reiten des: 
Siebenjährigen Krieges ned) nie bez 
Trieben worden — fold; cin volfe: 
tümliches Goldatenlied bejah die 
prenßifche Armee nod) nich: wie da8, 
welches Häring die Grenasisve deg 
Alten Friß fingen Kiep: „‚yriederie 
fus Reg, unfer König und ::err, der. 
rief feine Soldaten allefan: ins Ge: 
wehr 20.“ 

. gm Laufe der Zahre 18. 1856 
folgten noch fech8 andere iomane, 
‚deren Stoff den wichtigitsn Ab: 
fhnitten der brandenburgifst:preußis 
Then Gefchichte entnommen ijt; «3 

[ind Dies die folgenden: „Der Soland 
von Berlin“ — „Der falfche YVolde: 
mar” — „Die Hofen de3 Herrn von 

& IEin: edles 

FE Bredow" —  „Nube ijt die erfte 
a, Dürgerpflicht oder vor 50 Sahren“ 

(1806) — „Sfegrim” (au3 dem Heldens 
“jahr 1813) und „Dorothee. Auf - Abb. 203. Wiltbald Häring (Alerts) in den gründlichen Studien beruhenb führen 

: « lebten Lebensjahren. alle diefe Romane in epifcher Breite, ; Nac) einer Photograpfie von 1870, aber dennoch fpannend md voetifch 
a : belebt, dabei von wärmften Pılriotig- 

mus durchdrungen, geihichtlihe Zeit: und Sittenbilder vor, wie wir jie norher nicht befefjen Hatten. Befonders zeichnet fie die getreue märlifche Lolalfarıe aus, die uns aus Land und Leuten entgegentritt. Alles andere, was Aleris geisjrieben 

  

°. hat, befonders ‚feine in jungbeutfche Wege verirrten Romane: „Das Haus Siüjters weg". und „Zwölf Nächte", ift meilt fchon vergefien — jene fieben dvaterländifchen Romane werben nod) gelefen. — Im Zahre 1853 Faufte Häring fid) in Arnjtadt . an und baute ein-bequem eingerichtetes Haus, aber bereit nad) drei Sabkrn traf :ihn ein-Schlaganfall,s der fich fpäter wiederholte und ihn bald an Hand und Fuß ;; lähmte,.ja fein Sprachvermögen mehr und mebr hemmte. Mit gottergebenc Sinn und bewunderungswürdiger Geduld ertrug er fein fchwere3 Gefchid über ei Jahre :.3ehnt lang, Am 16, Dezember 1871 wurde er allem trdifchen Leid durd) den Tod -. entrückt, 
ro ., Außer dem bereit erwähnten Wilhelm Sauff (UI, 267 f) und Zudwig 

‚Tied: (I, .166) wandten fi, dem diftorifchen Roman dann weiter zu: Tromlig, ., wie Nic der Thüringer 8. Avon Wihleben (1773—1839) nad feinem väterlichen
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Gute nannte, deffen „Sidingen” Bappen eimer“ , in t , ‘ ‘ 
fanden; „Iener ber Schlefier van ber Ihe Te et , 

Mägde rieg am meiften gerähmt wurde; dann der fehr fruchtbare Karl Spindler 8 ten (1796—1855), e enfa 5 ein Gchlefier, der durch die „Haltigfeit feines Produziereng Er fein Talent verbarb ‚ aber dennoch mehrere gute Romane gefchrieben hat,‘ nn d 

Zube“ (fpielt zur Zeit de3 Konftanger Konzils), „ber Suvalide* (Charaktere und Situationen aus der franzöfifchen Revolution und der napoleonifchen‘ Zeit) u die unverdienterweife zu frhnell in Vergefienheit geraten find. A, 
(1771—1848), der Verfafler eine3 feichten Erbauungsbuches: ent dacht“, entnahm der Gefchichte ber Schweiz, bie ihm feit 1796 eine zweite Geimat geworden, ben Stoff zu feinem Roman: „Addrid, im Doos“, der den Aufitand der Schweizer Bauern gegen die Städte im Jahre 1630 zum Gegenftande hat. — Von Nomanen de3 Berliner Sournaliften und Sritikera Ludwig Nellitah (1799-1860) Reuftob, 
entrollt fein Hauptwerk „1812“ ein anfhaulihes und i ; . 
rühmten ruffifchen Winterfeldzuges. Haulic) ergreifendes Bild des be: 

Der Forticritt, welchen inzwifchen die Biffenfgaft der Gefhhichte 
ebenfowohl wie die Kunft der Gefhichtfchreibung gemacht Mi en Serität 
RM bei, dem Hiftorifchen Noman neue Duellen und neue Nahrung zu 6 
zuführen, 

Den erjten Pla; verdient hier Jujtus Möfer, „der herrliche, unvergleichliche Möfer. 
Mann“, wie Goethe ihn in „Dichtung und afette a Ku a Y er 
14. Dezember 1720 in Dsnabrüd geboren, wurde ihm bald nach vollendetem 
Nectsitubium die Gtelle eine Advocatus patriae (Anwalt de3 Vaterlandeg) in feiner 
Vaterjtadt übertragen. US folcher hatte er die Nechtshändel des Staates zu 
führen. Außerdem wurde er nicht Tange darauf Sekretär und fpäter Synditus der 
Nitterfchaft. 1768 wurde er Geh. Neferendarius bei der Negierung; nur nad) 
langem Sträuben nahm er den ihm verliehenen Titel eines Geh. Zujtizrates an. 
8i3 in fein hohes Alter rüftig und tätig, ftarb er am 8. Januar 1794. Im feiner 
„Dsnabrüdifhen Gefchichte*, die von dem Stift Osnabrück ausgehend den 
Blick zurüdlenkte auf die deutfche Vorzeit und fi) mit patriotifcher Begeifterung in 
die älteften Berfaffungsformen, Rechtsbräudhe und Sitten unferes Volfe3 vertiefte, 
brad) er eine neue Bahn für die deutfche Gefchichtfchreibung. Bi3 dahin waren 
die Gefchichtöiverle nur chronilartige Sammlungen des Stoffes, Aufzählungen von 
Dynaftien und Kriegen gemwefen. Möfer ftellte den Entwidlungsgang unferer 
Nation nad) ihren Tulturhijtorifchen Momenten in marfiger, voltstümlicher Profa 
dar. In feinen „Batriotifhen Phantafien* entwidelt er feine Gedanken und getstotifce 
Wünfhe für dad Wohl feines engeren und weiteren Vaterlandes und führt einen * 

Kampf gegen alle möglichen Verirrungen und Schäden: Franzöfelei, falihe Auf 
Härung, Humanitätsfchwindel ze. Ar der Form von Gutachten, Briefen oder einen. Sn, 

humoriftifchen Erzählungen und Schilderungen (4... „das Glüd der Bettler”) bes’ " - 

handelt er die mannigfaltigiten vollSwirtfchaftlihen und fozialen Fragen (Staat3: 

Totterien, Kolonifation ber beutfchen Heibeflächen, Zölle, Hollandägänger ze. zu). 
Goethe fagt darüber: „Seine Vorjchläge, fein Rat, nichts ift aus der Luft gegriffen, ..“ ... - - 

“.. und doch fo oft nicht ausführbar, weswegen. er aud) bie Sammlung ‚Patriotifche 
... Bhantafien: genannt, obgleich alles fich darin an da3 Wirkliche und Mögliche . 
hält.“ Wie er über bie deutfche Literatur „dachte,' hatte er in feinem, „Sähreiben. 

"an einen Freund über die. deutfche Sprache und Literatur“, daS gegen Geiebrihs ed 
‘des Großen berühmte Schrift: „De la litterature allemande“ gerichtet wär, zuamedel 

dargelegt (IT, 18, vgl. I, 306). Bon Drates Meifterhand ift ihm in ne rü 

ein Standbild errichtet worden. EEE
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bb, 804. Yuftus Möfer Nah dem Echablunftblatt von I. ©. Hud. 
Unterfrift eines Wriefes I. Möfers im Veftg des Herm Dr. Althof in Welmer. 

Ter Echiweizer Yohannes von Vüller (1752—1809) hatte in der „Bei.hichte 
ber Schweizer Eidgenoffenfhaft” ein Mufter gewiffenhafter Korfchuna und 
f&höner, wenn auch oft manierierter Darjtellung geliefert. Noch mehr wur das 
Intereffe an Hiftorifchen Etudien gewachfen durd) die „Gefhichte des Sirben« 
jährigen Krieges“ von I. W. von Ardhenhol (1745—1812) und durch Sıhillers 
Befchichtöwerle, während Herder? „Ideen zuc Philofophie der Gefchichte der 
Menfhheit“ (1, 431) den höheren Sinn für Univerfalgefchichte erichloffen 
hatten, deren Erfaffung dann von verfchiedenen Gefichtzpunlten Sr. Chr. Scjlojier 
(1776-1861) in Heidelberg und Heinrich Leo (1799-1878) in ‚Halle jürderten. 
Lie Erhebung unfere3 Volles in dem Vefreiungslriege Hatte andererfeit3 wicher da8 
Intereffe für die vaterländifche Gefchichte angeregt, und allmählich erwuchien aus 
den vereinigten ftrengeren Vorfhungen aud) die Lünftlerifch abgerundeten und
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patriotifch begeilterten Darjtellun 
langweilig geltenden Gefdjichte 
von Nanmers (1781—1873) fhön und 
Hohenjtaufen und 

ihrer Zeit“, Keopold 

von Nanfes (geb. 1795, 

1825 Profefjor in Bers 

lin, + 1886) auf neu= 

eröffneten Quellen ges 
gründete Kafjifche 

Werke: „Deutiche 

Gefhichte im Zeit: 
alter der Neformas= 
tion” und „Neun 
Bücher preußifcher 
Gefhichte”, endlich 
Wilfelm von Giefe: 
bredjt3 (geb. 1814 in 
Berlin, feit 1862 Pro: 
feffor in München, 
+18. Se; 1889) herrs- 
liche „Gefchichte der 
dentjchen Kaifer- 
zeit“, die leider mit: 
dem Siege Friedrich 
Barbarofjas über Hein: 
ri den Löwen ab- 
bricht, haben und wies 
der Luft gemacht, die 
Vergangenheit unfere3 
Volkes zudurcchforichen. 
Die Auellen zur deut: 
hen Gefchichte Hatte 
GH. Pert (1795 bi8 

-1876) in feinen „Monu- 
menta Germaniae histo- 

rica (Deutjchlands | 
hiftorifhe Dent: 
mäler), deren Heraus: 
gabe ihm vom Frei: 
herrn vom Stein über: 
tragen worden wat, 
zu eröffnen begommen, 
hatte er die große Zeit 
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gen, dur) die wir am der Eisker fü ‚er für unrerkefferh& unferer Vorfahren Befhmad at ana 
fichend nefrichene ‚Befdjiägte der 
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Aamkv. 
. bb. 208. Leopold von Nanfe Immo, Jahre. 

Nad einer Extglnalpdotograpsle von Ir: 

-nd in feinen Lebenzbildern Steing und Gnelfenand 

der Freigeitölriege an diefen zwei hervorragenden Perfonliche 

keiten charakterijiert,‘ während Eudwig Hänfier (1818-1857) In der „Teutfehen 

Befchichte vom Tode Friedrich de? Grofen big zur Gründung Des 

Deutichen Bundes“ 
Reiches einer eingehenden Darftellung | 

Deutfchlands vom fremden Zoce vorausgefchidt hatte. s 

(1808-1884) hatte den Mut, inmitten der erzentrifch undentfchen 

„äungen Deutfehtanbe x Spite aus ber Gefchichte des weiland römifdjen Meldyea und 
land3 unter preußifche 
der einjtigen Marfgraff 

rn * dor 

ie Schilderung der Gebrechen und des Yale) des deutfehen 

hr ' der napoleonifchen Hei und der Wefrelung 

Johann Wuftev Tronfen 

Neftrebungen de 

die 1813—1815 entjtandene ee von der Einigung Tentfhr 

Haft Brandenburg in feiner „Berichte ber preupifhjen 
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Politik” 
[hajtlid zu begründen. 
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18 eine innere und unabweisliche, weil Hijtorifche Notiwendigfeit wifjen- als ein $ür dasfelbe Biel hat Heinric) von Treitfchle (geb, 1834 

zu Dresden, feit 1874 Profeffor in Berlin, + 1896) in feiner gelehrten wie publi- 

  

  

  
Abb, 206. Heinrich von Treitfchke, 

Nad) einer Photographie, 

  

  

ziftifchen Tätigkeit, befonders in 
den von ihm. feit 1866—1889 

. rebigierten „BreußifhenSahr: 
büdhern“ gelämpfl. An be 
geijterter, -hinreißender Sprache 
hat er dann 1879 die Grgebniffe 
feines Forfchend zufammenzu- 
faffen begonnen in feiner „Deut: 
jhen Gefhichte im 19. Sahre 
hundert“, von welder big 
1894 fünf Bände erfchienen. Die 
„Deutjche Urzeit“ het ums 
Wilg. Arnold  (1826—1883) in 
gründlich tiefer. und doch Ticht: 
voller Weife ‚vorgeführt. Die 
römische Gefhichte erjhlojjen 
und Georg Nicbuhr (1776 —1881) 
und Theodor Mommfen (ach. 1817, 
feit 1857 Profeffor in Berti); die 
griehifche .Gefhichte Ernft 
Gurtins (geb. 1814 zu Lübe, feit 
1844 Brofeffor in Berlin, + 1896). 

Wenn nun ‚diefe für jeder- 
mann immer mehr zugänglich 
gemachte Gefchichtöfennins in 
ihrer Wirkung für die Literatur 
auch die Schattenfeite hatte, daß 
der hiftorijche Noman cbenfo 

 Gegenftand der journalijtiichen 

"werden, 

Smöuftrie wurde, wie die Ums 
geftaltung von Novellen und Romanen in Bühnenftüde, und daß Fam ein 
Zahrhundert vaterländifcher,. noch)’ ein bedeutender Moment ausländifcher Ge- 
i&hichte unbearbeitet blieb, fo vegte fie andererfeitS doch auch) dichterifche Gemüter 
zu eigenem Forfchen und zu Schöpfungen an, die den hiftorifchen Yloman 
feiner hödhjften Vollendung entgegenführten. re 

Aus der fchier unüberfehbaren Schar von Dichtern, deren Namen die 
Liften de3 Hiftorifchen Nomans enthalten, Teuchten zwei hervor — Tceytag 
und Scheffel — welde gegründete Ausficht Haben, nicjt nur das Jahrhundert 
zu überleben, ‘fondern aud) von den fpäteften Gefchlehtern nod} geleien zu 

Onftav reytag wurde am 13. Kult 1816 zu Kreuzburg, einer Heinen, rings 
von Slawen umgebenen Stadt in Oberfchlefien, geboren. Sein Vater, ei: Arzt, 
war 1809 bei Einführung der neuen Städteordnung zum VBürgermeifter gewählt 
worden, hatte ala folher die Freiheitätriege.durchlebt und blieb bis in fein Greifen: 
alter im Amt. „als ein Mann von altpreußifcher Zucht und Haltung, redlic) und 
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pflichtgetreu, im. Fühlen und Handeln dem Bern drin”, wi Dove ihn in feiner Biographie de3 Dichters PN Se PR abe 
da3 Gymnafium zu DI, 1835 der Züngling bie Univerfität Breslau 100 ihn Sof: mann von Salleräleben ‚in da3 weite Gebiet der germanifchen Alterfümer und der "Handfriftenkunde einführte, Ym Herbft 1836 ging er nad Berlin er - Sachmannz Leitung fich in feinen Sprad: ‚Beer unler - ftudien vertiefte und fortbildete, Tleißig IT befuchte er in Berlin aud, daS Theater | en wo ihm zuerjt daS rechte Verftändnig für \ Shafefpeare aufging. . Daneben bejchäf: 
tigte er jich wiljenfchaftlich fo eingehend 
mit der dramatifchen Dichtung, daß er 
fie zum Gegenftand der Pifiertation 
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machte, mit welcher er 1838 den Berliner . |- nn 
Doltorhut erwarb, und daß er ein Zahr \ 5) ai, 
darauf fih in Breslau mit einer Ab: |. NT ‚ 
handlung über die dramatifche Dichterin NZ 
Noswit (1, 33 ff.) al3 Dozent für deutjche \ u. “ 
Sprache und PER habilitierte, Auf wi N 
die Dauer befriedigte ihn aber die bloße N: 
Literaturgefchichte nicht, auch waren fee Dr N 
Zeijtungen nicht bedeutend, 1846 wünfchte |,” nl > 

‚er deshalb Vorlefungen über deutfche ||. Fu 
Kulturgefhichte zu halten, aber die | ze | philofophifche Fakultät verfagte ihm die I. ". \ Erlaubnis dazu: das Tränkte ihn fo fehr, | 
daß er ohne Abfchied die Hochfchufe vers | 
ließ. Damals hatte er fchon, worauf ich 
in dem Abfchnitt vom Drama der Neu: 
zeit zurüdfommen werde, auf dem Theater 
einen ‚entfcheidenden Erfolg erlebt. „Um 
fih in der Kenntnis der Szenierung zu £. Fury r . 
‚befeftigen”, ging er im Winter 1846 nad) 
Leipzig, wo er u. a. mit Laube im 
täglichen Verkehr jtand. 1847 ließ er fih en A nenkat- 
in Dresden nieder und gründete mit unterfärift aus einem Briefe vom 35. Juli 1871 
einer Land3männin den eigenen häus- an den Derfaffer. 
lichen Herd. Das folgende Jahr fon . , 
führte ihn nach Leipzig jurüd, wo er — im Berein mit Julian Schmidt — die 
‚Redaktion der „Grenzboten“ übernahm, in welcher Tätigleit er bi8 zum Jahr 

      

„1870 verblieb. Zwei Jahre lang beteiligte er fi darauf an der von Salomon 
" Hirzel gegründeten Mocenfrift: „Im neuen Reich“, 30g fi) dann aber allı 
Fan der Tournetitifgem ZTätigleit gänzlid; zurüd. Schon 1851 hatte er zu 
‚Siebleben bei Gotha ein einfaches, aber behagliches Landhaus erworben, in 

. welchem er feitdem gemöhnlic) den Sommer zubradhte. mwort find num“ fagt 
Dove,. „Durchglüht, zurechtgegwidt und hart gehämmert die ‚Zzournaliften und 
die ‚Fabier‘, ‚Soll und Haben‘, ‚Die verlorene Handfcrift und bie fange 
Kette der ‚Ahnen“”. Über feine dichterifche Arbeitöweife fügt N Diogeeph 

noch hinzu: „Was zuerft in der Erfindung fertig ift, diefe oder jene Partie, nid) 
. nad) der inneren Reihenfolge, wird diltiert, ehedem der Gemahlin, hernad) einem 

. Schriftgelehrten de3 Dorfes, dem freilich Montags häufig bie zitternde Hand den 
\ - Dienft- verfagt, Freies Diktat, das jedoch) natürlich) ftet3 forgfam überarbeitet wird,   find urfprünglich, jelbft von den Jamben der ‚Zabier‘ganze Eeiten.” 1854 ernannte  
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Herzog Ernft von Koburg-Gotha den Dichter zum Vorlefer mit dem Titel einez 
Hofrates. Das Yahr 1866, das er freudig begrüßte, führte ihn auf furze Zeit afg 

Mitglied des Norddeutichen NeichStages nad Berlin, das Yahr 1870 nad) Frant: 
reich, da ihn der deutjche Kronprinz eingeladen hatte, im-Hauptaquartier der dritten 
Armee. den Feldzug zu begleiten. Nad) dem Einzug in Nheims Tehrte er äurüd; 
aber auf den Wahljtätten von Wörth und Gedan war der Sedanfe zu feinem 
bedeutendften Werke zum Entfchluß gereift. Unter andauernd fchwerem häuslichen 
Kummer waren „die Ahnen” der Vollendung genaht: da ftarb nad) langjährigem 

Leiden feine Frau. Seiner eigenen Gefundheit wegen fiedelte er nad) Wiesbaden 
über und hat fich dort al Dreinmdfechziger 1879 noch zum zweitenmat und alg 

Fünfundfiebziger 1891 zum drittenmal verehelicht. AZ Siebziger fchentte er feinen 

zahlreichen Verehrern eine von ihm felbft veranftaltete Gefamtausgabe fein Werke, 
welche durch feine Autobiographie: „Erinnerungen aus meinem Leden“ eine 
fehr erwiünfchte Einleitung erhielten. Am 30. April 1895 jtarb er in ferner Billa 

in der nad) ihm benannten Straße zu Wiesbaden. Nac) dem Zeugnis de: Seinigen 
blieb er geijtefrifch und Liebevoll bi3 zum Iehten Hauche, 

Gujtav Freytag hatte feine dichterifhe Tätigkeit mit dranı itifchen 
Arbeiten begonnen. Nachdem er in den „Kournaliften“ einen Höhepanft feines 

\ ° Schafjens- für die Bühne erreicht Hatte, betrat er da3 Gebiet de Noms. 1855 
erfhien „Soll und Haben“. 1864 folgte „Die verlorene Hanzichrift“, 
Beides find Zeitromane und werden al8 folche weiterhin ihre eingebe: te Würs 
-digung finden. 

No ehe diefe Nomane erfchienen waren, hatte Freytag angefanzen, ein 
andere? Merk zu veröffentlichen, in welchem bereit der Kern zu di: großen 
biftorifhen Roman. lag, welcher ihn zu einem der vornehmjten Wertrx:.v diefer 
Sattung der Profadihtung madht. E3 waren die 1859 erfchienenen „"rtder aug 
der dentjchen Vergangenheit”, die allmählich zu fünf Bänden hHeranmuciun ımd die 
zeigen wollten, wie daS deutfche Gemüt fich gewandelt Hat im Laufe Sr Sahre 

- hunderte von ben Anfängen deutfcher Gefchichte DIS auf die Neuzeit. „Nicht die 
politifche Gefchichte der Nation,“ jagt der Verfalfer in der Vorrede zum erjten 
Band, „Sol erzählt und durch Verichte au alter Zeit beftätigt werden. tur wie 
das Leben einzelner, .zumeijt, der Kleinen, unter den großen politifchen Sreignijfen 
verlief und durd) den Zug der deutfchen Natur gejtaltet wurde, wird in eier Neihe 
von Bildern gezeigt.“ Und fo bieten diefe Iofe aneinander gereihten Birber, aus 
denen fich die meifterhaft gezeichneten Bildniffe einzelner Männer — ra de 

. Großen, Luthers, Friedrichs II. — charalteriftifch hervorheben, eine vu: treffliche 
Kulturgefchichte unfere3 Volkes dar, freilich wie fie ein Dichter fehreibt. „;:ine Ges 
fchichte des deutfchen Vollsgemütes aus den abjicht3lo3 naiven Selbtbelntniffen 

- der einzelnen Gemüter” nennt fie Alfred Dove. 
Aus diefen „Bildern“ ift Freytags großer Romancyllus: „Die Ahnen“ hervor: 

gewachfen; er ift die dichterifche Frucht jener ernten Studienblätter. Dazı Tam die 
Anregung de3 großen franzöfiihen Krieges. Der Dichter erzählt davon :. feinen 

: „Erinnerungen“: .„In der Ietten Hälfte des Juli 1870 empfing ich die un:rwartete 
Aufforderung, nad) dem Hauptquartier de SKronprinzen zu fommen umd bei ber 
dritten Armee. während de3 Feldzuges gegen Zrankreicd) zu verweilen. Tuankbar 
für daS Hohe Wohlwollen, welches diefen Antrag veranlaft hatte, traf ich furz vor 
dem Einmarfch zn Speyer bei der Armee ein. Mit dem Hauptquartier zog ich in 
der Wetterwolfe, welche durch Frankreich, dahinfuhr, über Weißenburg, Wörth und 
über die Vogefen nad) Sedan, von da bis nach) Nheims,. — — — Die müchtigen 

“ Eindrüde jener Wochen arbeiteten in der Geele fort. Schon während ich auf den 
Sanditrafen Srankreich® im Gedränge der Männer, Roffe und Fuhrwerke einderz0g, 
waren mir immer wieder die Ginbrüche unferer germanifchen Vorfahren in da3 
tömifche Gallien eingefallen. Ich fah fie auf Flöpen und Holsfchilden über die Ströme
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wimmen, hörte hinter dem Hurra meiner Land3leute vom 5, und 11. engefejrei der alten Franten und Allemannen, id) verglich. Die beit mit der fremden und überdachte, wie Die deutfchen Kriegsherren und ihre Heere fi im Laufe der Sahrhünderte gewandelt haben biS zu der nationalen Einrichtung unfere3 Striegäwefend, dem größten und eigentümlichiten Gebilpe de3 modernen’ Staated. Aus folchen Träumen und aus einem gewiffen biftorifchen Stil, welcher meiner Erfindung durd) die Grlebnifje von 1870 gefommen war, entjtand allmählich die Zdee zu dem Noman: die Ahnen,” 
An dem erjten Bande treten die Mrahnen z n% n ' „Ingo“ und „Ingraban“ auf; der Ingo und eine ums Jahr 357, aljo in der dämmerig fchmwülen Zeit,” die den Stürmen der Y'graban. Völkerwanderung vorausging; der andere um 724, als Binfrid-Bonifaciug unferen heidnifchen Ahnen da3 Evangelium verfündigte, Um die beiden Helden und ihre Echidjale gruppiert fi) ein fühn und ficher gegeichnetes Rulturbild deg 

damaligen Zuftandes deutfchen Landes und Volkes, — Das „Neft der Zaun Neft der tönige*, der „Ahnen“ zweiter Teil, verfeht ung in daa Sahr 1003, in die Zeit Saumtöntge, 
Kaifer Heinrich3 IT, der mit [hiweren Kämpfen und unfäglicher Mühe das beutjche 
Neid) und den SKaiferthron wieder aufbaute, Die Bekämpfung und Vernichtung 
des mächtigiten feiner Gegner, de3 Markgrafen Heinrich von dem fränlifchen Norde gau, de3 Babenbergers, deiien Gefchlecht feit 974 mit der Dftmark: (Dfterreich) felbftändig befchnt war, bildet den weltgefchichtfichen Mittelpuntt de3 Buches. Der 
Held diejes Teiles it Immo der Thüring, der nad) langen Kämpfen das fchöne 
Grafenlind Hildegard heimführt in die Mühlburg, die Stammburg feiner Väter, 
die feine feinde fpöttifch „das Nejt der Zaunkönige” nannten. — Der dritte-Teil: . . 
„Die Brüder vom deutfchen Haufe“, , fpielt in der leßten Zeit der Hohen: Ba won 
itaufen. Im zwölften Negierungzjahr (1226) Kaifer Sriedrichs 1). hebt die Er: Haufe. 
zählung an. Ihr Schauplat ijt vorwiegend Thüringen, vorübergehend aud, Stalien 
und Accon (St. Jean dere), der gewöhnliche Sammelplat der Kreuzfahrer. 
hr Held ift Herr Jvo von Ingersleben, in dem Ti die Stette der Ahnen fort 
fest. Hermann von Salze, der Meijter der Marienbrüder vom deutfchen 
Haufe in Zerufalenm, bewegt ihn, den von Kaifer Sriedri) ausgefchriebenen Kreuz: 
zug in das heilige Land mitzumachen. Vor Accon Ichließt: er fi enge an bie 
Marienbrüder an und nimmt an ihrer Bau: und Schanzarbeit tätigen Zeil, tritt 
aud) dem Staifer nahe, der ihn mit einer ehrenvollen Niffion betraut. Sm die Se 
fangenfchaft der Zömaeliten geraten, gelingt e3 ihm, eine Haarlode an Sri en, 
die Tochter de3 alten Richter? von Friemar, in die ferne Heimat zu jen en nD 
fie, die ihre Licbe zu dem jungen Helden unter ftolzem Wejen bisher zu ver! Pa 
gewußt, überredet num ihren Vater, fie zum Kaifer ziehen au Tafien, un a au 
Befreiung aufzufordern. Ihr Werl gelingt; mit ihm dereind zei a bein ehe 
Doch erjt nad) fchwweren Erlebniffen und Kämpfen wird fie ie x Se SBreußen um 
mit ihr als Mitbruder des deutfchen Haufes in bos heibnifch sen, 
dort an dem großen Werke des deutfchen Ordens ee Are in der dem Polen: Martus 

Der Vierte Lei a "at R r Reformation. Der Titelgeld Mrd Lnig geborchenden Weichfelftadt Thorn zur Zeit de Sochmeifter des deutfehen 
ift ein Nachfomme vo. Unter feinen Vorfahren waren 9 ertfchaft fie wieder 
Ordens, dem einjt feine Vaterjtadt gehörte und unter dejien er Schmerz. Temmt 
zu bringen feine Seele heiß, aber vergebens ‚verlangt, Ein ee en Inhänger 
über ihn durch feinen Sohn Georg, der im Gegenjeh 5 eformatorifchen Lehre 
Luthers wird, fich in. die Tochter deö Hauploerteeleen ie Stadt al8 ein Ler- 

unna gabrieing verliebt und Hi Dr he 1 etDorgehenden Konflikte, die dem bannter flüchtig verlaffen muß. Alle die hieran den fojtiehtich ‚Durd) Quther geläft, 
alten Markus da3 Herz zu brechen beoben, ati die lirhliche Weihe gibt und 
der dem Ehebund Georgs und Annas nadıtrag Yiums hilft. . Dies gefhieht auf- 
dem ftarren Alten zum vollen Grieden des Evange
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Gefroifter. 

“Hatten. Dem Nittmeifter vom weimarifchen Regiment Alt:NRofen Bernn 

Gefhichte der nenhochbeutfchen Dichtung. 

derfelben Sefte Koburg, wo mehr denn faufend Jahre zuvor ber Stammvater dez 
eeäte den Heldentod gejtorben. — Der fünfte Teil: „Die Gefchwijter«, 
befteht aus zwei Erzählungen: „Der Nittmeilter von Alt:Rofen“ und „Der Zei. 
Torporal bei Marfgraf Albrecht”. Die erite derfelben fpielt im Jahre 1647, aß 
das Elend unfere? Volkes und der Übermut der fremden ihren Höhepunkt erreicht 

ard 
König liegt in diefen fehweren Zeiten die Sorge für feine zarte Schweiter Regina 
ob, da die Gefchwifter frühzeitig verwaift aufeinander allein angewiefen find. Bom 
Sturm de3 Krieges Hin umd her gefchleudert, ereilt den Bruder, als endlich der 
Sriede kommt, der Tod von der Mörderhand feines Tobfeindes und zugleid) mit 
ihm fein jüngft ihm angetrautes fehwer errungenes Weib. Negina dagegen findet 
ein flillfriedliches Glüd alS Pfarrfrau im Neiche Ernit3 de Srommen, der als ein 
echter Fürft des Friedens in feinem Lande waltet; da3 Söhnden ihres Bruders, 
das ihr der Neiterbube von Alt:Nofen als defjen Iehte Vermächtnis gebracht, 
erzieht fie al3 ihr eigened. — Die Urenfel Bernhards finden wir in der zweiten 
Erzählung im Jahre 1721 in einer turfächfifchen Stabt wieder. ‚gris König it 
fähhfifcher Iheolog, August König Treilorporal in dem ‚preußijchen Negimente 
„Markgraf Albrecht“. Um da3 junge Dorhen, das mit ihm aufgewurien und 
dann zu polnifchen Verwandten gezogen ijt, fid) aber dort fehr unbehagtih fühlt, 
zurüdzuhofen, geht Fri nad) Thorn, wo er Zeuge der Hinrichtung feier Landa: 
leute dur, die Polen wird, aber Dorchen in demfelben Haufe wiederri:äct, das 
ehemal3 feinen Ahnen gehört hat. Auf der Nüdkehr durch Preubifch: entgeht 
der Hochgewachfene Kandidat mit Inapper Not dem Goldatenrod, it au fpäter 
bereit, für feinen Bruder einzutreten, der feiner Mutter zuliebe in einem :üchfifchen 

- Regimente Dienjte genommen und von preußischer Seite al fahne: tüchtiger 
Dejerteur eingefordert worden ift. Der männliche Freimut der Brüder und ihr 
ganzes Verhalten imponieren aber Friedrich Wilhelm 1. fo fehr, daß «x Auguft 
entläßt und Frib als Zeldpropft im Regiment „Markgraf Albrecht” anitetti. Neun: 
zehn Jahre jpäter fällt der fächfifche Hauptmann Auguft König beim Treffen 
von Keffel3dorf von einer Kugel aus den eigenen Neihen. Und als Zricdrid) Tl 
der Große in die Mark zurückehrend beim Pfarrer eines Städtchens neben deffen 

- Sattin und einer blonblodigen Kinderfhar aud) eine fehwarz gelleidete Frau ftehen 

Aus einer, 
Heinen 
Stadt. 

jieht, da lautet die Antwort auf feine Frage nach derfelden: „E3 ijt div Witwe 
meines Bruders, ber bei Kefel3dorf fiel!" — Der fechite Teil: „Aus einer fleinen 
Stadt“, führt uns in ein Eleine3 fchlefifches Gebirgsftädtchen, welches unweit de3 
Hügel3 Liegt, auf dem einft die Halle der alten Bandalenlönige ftand, aus der 
‚3ngos Geichleht feinen Urfprung nahm. Dort läßt fih 1805 Ernjt Stätig, ein 
Entel des märlifchen Pfarrers, als Arzt nieder; dort erlebt er die fhwer: Zeit der 
Erniedrigung und nimmt wirffam tätigen Anteil an ber glorreihen Urhebung 
unferes Volke3; bort gründet er nad) dem Friedenzschluß einen glüdlich.r Haus: 
Ttand mit Henriette, einer anmutigen Piarrerstochter; fie Hatte ihn feit Jahren 
geliebt, ihm aber früher entfagt, weil fie fich an einen franzöfifchen Kapitän ;ebunden 
‚erachtet, der ihr einft dadurch das Lehen gerettet hatte, daß er fie für fei:- Braut 
auögab. Der aus diefer Ehe hervorgegangene Sohn Viltor König it zer Held 
der lebten Kapitel. Geine Studentenftreiche und Abenteuer, fein abwehreröes Ver: 
‚halten gegen die Nevolution von 1848 werden erzählt, fchliehlich feine Verinählung und Gründung einer liberalen Zeitfegrift. Ein Sournalift ift alfo der Iete Enfel ‚aus Ingos Gefhleht, auf den die Vorrede des ganzen Werkes hinweiit. Was er : 1870 getan, wird. uns nicht erzählt. 

.. worden; e3 find freilich auch b 

E5 it an diefem Werke Freytag von Anfang an viel herumaclrittelt 
. erechtigte Ausftellungen zu machen. Die Sprache, namentlich der erjten Teile, vu And H n . hat etwas Gemachtes und Gefuchtes, die Handlung 

‚entbehrt oft der, rechten Einheitlichfeit,. und wie im dritten Teile der alte Nichter



  

  
  

IV. Das neungehnte Jahrhundert, Der Roman der Neuzeit 
gleich einem modernen Nationaliften gegen Grundiwahrhei . . geb ieh To ii auch im em Dirt der egenichte un dee mög I formation, ba3 Ningen ber Gewifjen um da3 ewige Heil, nicht beftimmt pe es 
lich genug veranfchaulicht werden. Go anmutig endli 5 die Garn de aiier: 
ne N a haft pie Silberung der Zeit der Sreifetetgene dar it, fo jehr enttäufcht uns doch der Schlu di FR dal man mit Recht erivarten durfte, die a Bi fer großen Familienhronik, in welcher 0 . zu hören. Troß alledem befiten wir in den en ahburg und Sedan.hereinrollen 

‚ . ei . - Grund haben ftolz zu fein, ein „Nationalepos in Romanen 23 Di allen on 

a ihteriiäen Gens an fgefat uns ebenfowohl gefchichtliche Belehrung wie apren und unfere © . 
fördern Iann. ! ve Liebe zum Baterland Härken und 

429. 

Überwiegt in Guftav Sreytag vielleicht der Kultur iftorifer den Dich 
fo find beide wie aus einem Guß zur Erfcheinung gelonman in dem ben 
teften unferev neueren "Dichter, in Seheffel, dem Verfaffer des „Trompeter von Sälfingen.“ " 

In Heidelberg (vgl. II, 402 ff.) entitand der Plan zu f i . „Ellchard, eine Gefchichte aus dem hehnten a gültigen hiftorifchen Noman. Aus gründlichen Studien hervorgehend und. ins \ befondere auf die alten Gt. Gallifchen Kloftergefchichten gegründet ift diefer Roman doch ein Werk frifchquellender Pocfie, das Scheffel zum größten Teil. — empor= gejtiegen zu den Inftigen Alpenhöhen de3 Sänti8 — „in den Nevieren deg Schiwä: bifhen Meeres, die Seele erfüllt von dem Valten exlofchener Gefchlechter, das Herz erquidt von warmem Sonnenfchein und würziger Vergluft“ gefchrieben hat, In einer chronilartig anmutenden Sprache, die jedoch nichts Geziertes und Manieriertes hat, erzählt er — in freier Anlehnung an die Klofterchronit — die Gefchichte von de jungen Möndhes Elkehard und drau Hadmwigs, der Herzogin in Schwaben, Liebe, Nach der alten Quelle hat Hadwig:den Mönch nur aus 
geehrter Licbhaberei zu fi) genommen und quält ihn Häufig durch ihre Launen, 
ohne ein anderes Gefühl für ihn zu zeigen. Später gelangt er auf der Herzogin 
Empfehlung an Dttos I. Laiferlichen Hof, verweilt dort lange in hohen Ehren und 
firbt am 23, April 990 in Mainz. In Schefjels Dichtung bricht des Möndhes 
Leidenfchaft, nachdem er Iange ihr wiberjtrebt, eines Tage3 in der Burgfapelle fo 
ungeftüm aus, daß er Frau Hadwig an fi) reißt und füßt. Von feindlichen Mönchen 

. überrafcht wird er eingefperrt, entjlicht aber nach Appenzell, wo er in.der Ein 
famleit de3 Säntis als Einfiedler Iebt) allmählich wieder zu Ruhe und Frieden 
Tommt und in der Pocfie einen reichen Troft findet. So entjteht das Walthari- 
lied (1, 30 ji) — das mit dichterifcher Freiheit von dem älteren Verfaffer auf 
Hadiwigs Lehrer übertragen wird — und als e3 dann, um den Schaft eines Pfeiles 
gewunden, zu rau Hadwigs Füßen nieberfällt und fie auf dem eriten. Blatt mit 
blaßroten Bıchftaben gefchrieben lieft: „Der Herzogin von Schwaben ein Ab- 
[Hiedsgruß!” und daneben den Spruch de3 Apoftels Yalobus:; „Selig der > - 
Mann, der die Prüfung bejtanden!* —.da neigt die ftolze Frau ihr Haupt 
und weint bitterlicd, — So war aus ben alten vergilbten Urkunden ein Ienzfrifhes 
Gedicht emporgeblüht und ein Kulturbild entjtanden,- das an Anfchaulichkeit und 
Dahrheit wenige feinesgleichen hat. bes 2 ; 

wei minder bedeutende Novellen reihte Scheffel 'an fein großes Werk: 
Selen eine Gefchichte, die im fünften Jahrhundert zur Zeit ber Schlacht auf Baader 

den Tatalaunifchen Feldern fpielt, und „Juniperus, RE nAr Sabre 
Jahres", in der die Ylütegeit des ritterlich-öftfchen Lebens gegen Ende bes 12. Jahız. 
hundert3 zur Darftellung Tommt. on 

Scheffel,
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Gefhrotfter. 

Gefgichte der neuhochbeutfchen Dichtung. 

derfelben Seite Koburg, wo mehr denn taufend Jahre zuvor der Stammvater deg 
ehe ben Heldentod gejtorben. — Der fünfte Teil: „Die Gef Hwifter«, 
beiteht aus zwei Erzählungen: „Der Nittmeifter von Alt:Rofen und „Der Freie 
Torporal bei Markgraf Albrecht”. Die erjte derfelben fpielt im Jahre 1647, arg 
das Elend unferes Volkes und der Übermut der Fremden ihren Höhepuntt erreicht 

“Hatten. Dem Nittmeifter vom weimarifhen Regiment Alt-Rofen Bernhard 
König Kiegt in diefen fehweren Zeiten die Sorge für feine zarte Schweiter Regina 
ob, da die Gefchwijter frühzeitig verwaift aufeinander allein angewiefen find. Yom 
‚Sturm de3 Krieges hin und her gejchleudert, ereilt den Bruder, als endlich der 
Friede Tommt, der Tod von der Mörderhand feines Tobfeindes umd zugleich mit 
ihm fein jüngft ihm angetrautes fehwer errungenes Weib. Regina dagegen findet 
ein ftillftiedliches Glüd al? Pfarrfrau im Neiche Exrnft3 de3 Srommen, der als ein 
echter Zürjt des Friedens in feinem Lande waltet; da3 Söhnen ihres Bruderz, 
das ihr der Neiterbube von Alt:NRofen als deffen fehte8 Vermächtnis gebracht, 
erzieht fie al3 ihr eigenes. — Die Urenfel Bernhard finden wir in der zweiten 
‚Erzählung im Jahre 1721 in einer furfähfifhen Stadt wieder, Fris König it 
fächfifcher TIheolog, Auguft König Freiforporal in dem ‚preußifchen Negimente 
„Markgraf Albrecht”. Um das junge Dorden, da3 mit ihm aufgew.ıs;fen und 
dann zu polnifchen Verwandten gezogen ijt, fi aber dort fehr unbehzglich fügt, 
zurüdzubolen, geht Fri nach Thorn, wo er Zeuge der Hinrichtung feiner Lands 
leute durch die Polen wird, aber Dorhen in demfelben Haufe wieder-:ndet, das 
ehemals feinen Ahnen gehört hat. Auf der Nückehr dDurh3 Preugin Y: entgeht 
der Hochgewachfene Kandidat mit Inapper Not dem Goldatenrod, ift her fpäter 
bereit, für feinen Bruder einzutreten, der feiner Mutter zuliebe in einem Fächfifchen 

- Regimente Pienfte genommen und von preußifcher Ceite als fahne:.ilüchtiger 
Dejerteur eingefordert worden ijt. Der männliche Freimut der Brüb:: und ihr 
ganzes Verhalten imponieren aber Friedrich Wilhelm 1. fo fehr, dafı cr Auguft 
entläßt und Frit als Feldpropft im Negiment „Markgraf Albrecht“ anitei!t. Neun: 
gehn Jahre fpäter fällt der fächfifhe Hauptmann Auguft König beim Treffen 
von Kefjelsdorf von einer Kugel aus den eigenen Neihen. Und als sriedrid 
der Große in bie Mark zurüdtehrend beim Pfarrer eines Stäbtchen3 neben deffen 

. Gattin und einer blondlodigen Kinderfchar aud) eine fhwarz gekleidete Frau ftehen 

Aus einer, 
Heinen 
Stadt. 

fieht, da Tautet die Antwort auf feine Frage nad) derfelben: „E3 it ie Witwe 
meineö Bruders, der bei Kefjelsdorf fiel!" — Der fechfte Teil: „Ans einer leinen 
Stadt“, führt uns in ein eines fchlefifches Gebirgsjtädtchen, weldjes unweit des 
Hügel Liegt, auf dem einft die Halle der alten Vandalenlönige jtand, aus der 
‚3ngos Gefchleht feinen Urfprung nahm. Dort läßt fi) 1805 Ernjt König, ein 

. Entel de3 märlifchen Pfarrers, ala Arzt nieder; dort erlebt er die fehwer- Zeit der 

‚erachtet, der ihr einjt dadurch) das Leben 

Erniedrigung und nimmt wirkfam tätigen Anteil an der glorreichen rhebung 
unfere3 Volkes; dort gründet er nad) dem Friedensfhluß einen glüdlichn Haus: 
ftand mit Henriette, einer anmutigen Piarrerstochter; fie hatte ihn fe Jahren geliebt, ihm’ aber früher entfagt, weil fie jich an einen franzöfifchen Kapitän zebunden 

gerettet hatte, daß er fie für jeire Braut 
ausgab. Der aus diefer Che hervorgegangene Sohn Viktor König ijt ser Held der Testen Kapitel. Seine Stubentenftreiche und Abenteuer, fein abwehrerde3 Ver: 
halten gegen die Revolution von 1848 werden erzählt, Tchlieplich feine Vermählung und Gründung einer liberalen Beitfrift. Ein Journalift ift alfo der Leite Enfel ‚aus Ingo3 Sefchleght, auf den die Vorrede des ganzen Werles hinweilt. Was er ‚ 1870 getan, wird.ung nicht erzählt, 

‚entbehrt oft der. rechten Einheitli 

‚worden; e3 find freilich) auch b 
63 ift an biefem Werke Freptags von Anfang an viel herumackrittelt 

erechtigte Ausjtellungen zu machen. Die Sprache, 
etwas Gemachtes und Gefuchtes, die Handlung 
feit, und wie im dritten Teile der alte Nichter 

namentlich der eriten Zeile, hat
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gleich einem modernen Nationaliften ge 
Feld zieht, To ift au in dem vierten der ei entlichit tefii i 
formation, da3 Ningen ber Sewilfen um d v oofe IR 5 weilte Oeift der Die [ich serug ein aa So anmutig endli 
legten Bandes, fo meifterhaft die Schilderung der Zeit der Freiheitäfriege dari it, fo jehr enttäufht- uns doc) der Schluß diefer großen Gamilinchonit, in welcher man mit Necht erwarten durfte, die Donner von Straßburg und Sedan.hereinrollen 
zu hören. Troß alledem befiben wir in den „Ahnen“ ein Werk, auf das wir. allen "Grund Haben ftolz zu fein, ein „Nationalepos in Romanform“, wie e3 ger nannt worden ift, da3 richtig aufgefaht ung ebenfowohl gefchichtliche Belehrung 

wie bichterifchen Genuß gewähren und unfere Liebe zum Vaterland ftärfen und fördern fanın. . 

Überwiegt in Ouftav Freytag vielleicht ber Kulturhiftorifer den Dichter, fo find beide wie aus einem Guß zur Erfeheinung gekommen in dem befieb- 
teten unferer neueren “Dichter, in Sceffel, dem Verfaffer des „Ixompeter eoerfer 
von Gälkingen.” 

In Heidelberg (ogl. I, 402 ff.) entitand der Plan zu Scheffel3 großer Dichtung: „Elichard, eine Gefhichte aus dem gehnten Jahrhundert“, einem mufter-- Eiteharr. gültigen bijtorifchen Noman. Aug gründlichen Studien hervorgehend und. ins«. befondere auf die alten St. Gallifchen Kloftergefchichten gegründet ift diefer Roman doch ein Werk frifchquellender Porfie, das Scheffel zum größten Teil.— empor- geftiegen zu den Iuftigen Alpenhöhen des Gäntig — „in, den Nevieren deg Schwä- 
bifchen Meeres, die Geele erfüllt von dem Walten -erlofchener Gefchlechter, das 
Herz erquidt von warmem Gomnenfchein und würziger Bergluft“ gefchrieben 
hat. In einer chronifartig anmutenden Sprache, die jedoch nichtS_ Geziertes. und 
Manierierte3 hat, erzählt er — in freier Anlehnung an die Klofterchronit — die 
Gefhichte von de3 jungen Mönches Ekkehard und Frau Habwigs, der Herzogin 
in Schwaben, Liebe. Nad, der alten Duelle hat Hadmwig den Mönd nur aus 
gelehrter Liebhaberei zu fich genommen und quält ihn häufig dur) ihre Launen, 
ohne ein anderes Gefühl für ihn zu zeigen. Später gelangt er auf der Herzogin 
Empfehlung an Dtto3 1. Kaiferlichen Hof, vermweilt dort Lange in hohen Ehren und 
flirbt am 23, April 990 in Mainz: In Scheffel3 Dichtung bricht de8 Möndhes 
Leidenfchaft, nachdem er lange ihr widerjtrebt, eines Tages in der Burgfapelfe fo 
ungejtüm aus, daß er Frau Hadiwig an fich reißt und Tüßt. Don feindlichen Mönchen 

. Üüberrafcht wird er eingefperrt, entjlieht aber nach Appenzell, wo er in. der ‚Ein 
famteit des Gäntis al3 Einfiedler ITebt, allmählich wieder zu Nuhe und Frieden 
tommt und in der Poefie einen reichen Troft findet. So entjteht das Waltharis 
tied (1, 30 fi.) — da8 mit dichterifcher Freiheit von dem älteren Verfafler auf 
Hadwigs Lehrer übertragen wird — und al3 e3 dann, um den Schaft eines Pfeiles 

. „gewunden, zu Frau Hadwigs Füßen niederfällt und fie auf dem erjten. Blatt mit 
blaßtoten Buchftaben gefchrieben Heft: „Der Herzogin von Schwaben ein Ab: . \ 
Thiedsgruß!“ und daneben den Sprucd) des Apoftels ZJalobus:; „Selig der - 0: 
Mann, der die. Prüfung beftanden!” —.da neigt die ftolze Frau ihr Haupt 
und weint bitterlich. — So war aus den alten. vergilbten Urkunden ein Ienzfrifches 
Gedicht emporgeblüht und ein Kulturbild entjtanden, da5 an Anfhaulichkeit und 

Wahrheit wenige feinesgleichen hat. DE . 5 s Mi ; 
i mi : ihte Scheffel ‘an fein große ext: 

‚Hucite a E gongüehte bie im haften Sahehanbat zur Zeit der Shladt auf, Hugibeo. 

° ben fatalaunifchen Seldern fpielt, und „Zuniperus, Gelhiöä A pr 
" fahrers", in der die Blütezeit de3 ritterlich-höfifchen Lebens gegen Ende * ee 

hundert3 zur Darftellung fommt. : - En
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Böhminger. 

einrich 
Si 

Konrad von " 
Bolanden. 
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Auch; Heinrich; Laube (11, 314 fj.), der in dem vierziger Jahren noch mit Bor: 
liebe Me Nomanitofje der frangöfifchen Sefdhichte entnahm („Die Gräfin 

Ghateaubriant” 2e.), ging zwanzig Jahre fpäter zur vaterländifchen Sefchichte 

über. In feinem großen Nomaneyllus: „Der deutfche Krieg” (neun Bände in 
drei Abteilungen, 1863—66) entroflt er ein umfafjendes Vemälde der Seiten deg 

- Dreißigjährigen Krieges, in dem er eine Neihe freierfundener Perfonen zu den großen 
Hiftorifchen Gejtalten in Beziehung treten läßt. Im Jahre 1850 Tief er einen 
zweiten Noman aus ber vaterländifchen Gedichte darauf folgen: „Die 
Böhminger*. Die Zeit, in welcher diefer Roman fpielt, umfaht die Greigniffe 
von der Julirevolution bi3 zum Hambader gelt und die darauf folgende Temagogen: 
verfolgung. Eingerahmt ift dad unerquidliche Bild jener Zeit_von der Sefchichte 
einer Görliger Familie, die in Jalob Böhme (1, 233) ihren Stammuater verehrt 
und nad ihm benannt ijt. AL Noman ohne Rert it diefeg Wert auch ala 
hijtorifches Kulture und Zeitbild mer mit Vorficht aufzufaffen, da cs feinesiwegs 
tendenzfrei ilt. 

Auch fonft mifcht fi die Tendenz, bewußt und unbewust, :ar feicht 
in den hiftorifchen Roman. „Kühne Autoren,“ urteilt Eichende.', „ante: 
datieren die Sebtzeit und Iegen der Vergangenheit jrifchweg das :iuctudgei 
ihrer modernen Weisheit unter.” Das gefhah üben und drüben: «.:: liberal: 
fortjchrittlicher und auf ultramontansrealtionärer Geite, 

Im Sinne der „Aufllärung” und der fogen. „freien Weltanfchanrn 1" fchrieb 
Heinrid, König feine Romane, Am 19. März 1790 zu Fulda geboren. fajt ohne 
Unterricht aufgewachfen, war er von der eiftlichleit zum Wlönche auscer hen; ftatt 
dejien jchloß er bereit3 im 20. Jahre eine cbenfo Leichtfinnige wie ungl. sche Che, 
die Tange, bittere Jahre hindurd) fchwer auf ihm laftete, Sein Brot ern ırb er ala 
Schreiber, avancierte dann almählic, zum Ginanzfelretär und wurde enriich Ober: 
gerihtsfefretär in Zulda. 1831 wurde er wegen einer Neihe antilirchli..er Artikel 
erlommuniziert, wa3 ihn den Jungdeutfchen nahe führte, aud) wohl veraniahte, daf 
er zum Sandbtagsabgeordneten gewählt wurde. Nachdem er feinen Ahichied ges 
nommen, lebte er in Hanau, fpäter in Wietbaden, wo er am 23, Septeinber 1869 
ftarb, Eeine Nomane gewannen vorübergehend um ihrer Tendenz willen ein 
Publilum, infonderheit „die Glubijten in Drainz“, deren Held, Der Heifende 
Georg Forter, die Fortfchrittspartei mit den deutfch umgemünzten Sch’ agworten 
der franzöjifchen Revolution vertritt; und „König Jeromes Garncnal“, ein 
Memoiren: und Ancldotenroman, in fehillerndem und nach Bildern u: Miten 
hafhendem Stil gefchrieben. 

Im Gegenfab zu Heinrich König Hat ein neuer tatholifcher Tichter ur Chre 
de3 Ultramontanismus die deutfche Gefchichte geradezu verfälfcht: der vnemalige 
pfälziihe Pfarrer Bifchoff (geb. 9. Aug. 1828 zu Niedergailbach in": Nheins 
pialz, privatijiert al3 päpftlicher Kammerherr in Speier, feitdem ihm fr eigener 
Biihof die Weifung Hatte zugehen laffen, die Tendenzfchreiberei aufzusrten), der unter dem. Namen „Konrad von Bolanden” eine nocd alljährlich fich «chrende 
Zahl Romane: „Ürdeutfch” — „dranz von Sidingen“ — ugriedrich IL € 
gerieben hat, die auf das fchmadjvollfte fein eigenes Rolf, feine einrien Vors 
fahren in den Schmuß; ziehen, um auf diefer dunklen Holie feiner Erfindung bie 
römische Kirche um fo heller erfcheinen zu Laffen, 

”  gn würdiger Weife wird der vaterländifche Noman nad) Alexis, dem 
Hefekieh, Hit und Fontane vertreten, welche die von 

jenem ‚begonnene Arbeit, aber in jelbftändiger eigenartiger Weife yuwilfer: 
maßen fortjeßen.
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Beorg Hefelich, am 18, Axguft 1819 zu U 

und Halle zuerjt Theologie, dann Gefchtäte “ Naciden er da3 Ausland berei Paris zweimal befucht, vorübergehend ein belletrijtifches und darauf in: a Sournal redigiert, trat er 1848 in die Nedaltion der Kreuzzeitung“ an politifches der er 25 Jahre mit großer Treue gedient hat. 1855 be an 3, in-Berlin ein, Nevue* jenen Eyllus vaterländifcher Nomane, der aan na ber „Berliner beliebt machte. Pie grofen Ereigniffe von 186 [an Namen lc) betannt und . ; . \ 4, 1866, i i marligen Liedern — dazwifchen frieb er Bismards Leben, nn ea gan entrüdte ihn der Tod Teicht mb fanft in bi Fa - " 
Sefchichte nicht nur mit dem Kopf, in von ihm fan etiet Tanne bie 
fie mit dem Deren. Er wußte nicht nur die Ereigniffe Tondern er fü ee erfannte 
hinein in das Denten und Empfinden, Dichten und Trachten vr m e ih au; 
gangener Jahrhunderte. Darım Ieibt und [cbt alles, was er ie Ba 

nur den beutfchen Adel verherrlicht er darin, nein, ebenfojehr bag be ide Dürgertum, wie feine Stäbtegefchichten aus Um, Augsburg, Mienderg und aieke 
feiner Momane, ta. „Der Buchführer von Lemgo“, beweifen, Geine Liokfinns, domäne war der brandenburgifch spreußifche Boden; . teblings= : i davon zeugen „Das Liebe Dore S anne Bun er un wl aan u. a, vor allem aud) der Romancyklus „Bor Jena” — , na nach Königsberg" ze, der die Rei _ 
a a an göberg ie Beit von 18061815 zum 

geboren, ftudierte in Jena Hefellel. 

Unter Georg Siltls (1826-1878, Hoffhaufpieler in Berlin) Romanen zeichnen sit. fi) die vnterländifchen: „Das Geheimniz des Fürftenhaufes*, „Der Münze tem“ durch Öründlichleit in der Behandlung bez hiitorifchen Gtoffg, dur plaftifche nfchaulichkeit in der Schilderung und big äuleßt dauernde Span: nung aus. 
An diefe beiden Dichter reiht fich Theodor gontane auf das würdigfte an. Fontane. Am 80. Tegember 1819 zu Neuruppin in der Mittelmart geboren verlebte er die 

Knabenzeit vom 7. biß zum 13. Jahre in Smwinemünde, wohin feine Eltern 1827 
überfiedelten. Unter dem Titel: „Deine Kinderjahre“ hat er 1893 feine Zugend- 
zeit gefchildert und cin Lebensbild feiner aus Brankreich ftammenden Eltern gegeben. 
Ohne mac feinen Wünfchen zu fragen, fandten ihn diefelben dann auf die Berliner 
Öewerbefchule, wo er eigentlich nur an der Chemie Freude hatte, $mmer jtärker 
erwachte unter der unfgmpathifchen Vorbereitung auf den Apotheferberuf ber 
poetifche Trang md der Wunfd einer Kiterarifchen Laufbahn, aber erit 1849 ge= 
ftatteten die Verhältniffe feine Ausführung. Seine 1851 erjchienenen „Bedichte” 
enthalten Inrifche Stlänge der reinften und edeljten Art (II, 383), aber feine Stärfe Liegt 
in feinen Yalladen und patriotifchen Liedern (Il, 373 f. 411). Sein mehrjähriger 
Aufenthalt in England und Echottland gab feiner Mufe eine neue Richtung, die 
zuerft in dem Balladencyllus: „Von der. [hönen Rofamunde* des Königs 
Heinrich I1. von England Liebeöverhältnis zu Rofamunde Glifford feiert und 
weiterhin in zahlreichen Nomanzen zum Ausdrud gelommen ift.. Doch aud) eine 
Reihe von Profawerlen („Zenfeit de3 Iiweed* — „Ein Sommer in London“ '2c.) 
entitand ang feinen englifchen Erlebniffen. Von 1860-70 war er Rebalteur deö 
enghfchen Teile an der „Neuen Preußifchen Zeitung”, daneben durchreijte er feine 
Heimat, die Marl Brandenburg und befchrieb die Kriege von 1864 und 1866 von 
Schleswig und Böhmen. Die mehrmonatliche franzöfifche Gefangenschaft, die er alS 
Schlachtenbummler im Siriege von 1870 zu erleiden Hatte, Ichilderte er mit Tehr gutem 
Humor und behaglid) poctifcher Breite in feiner Schrift: „Kriegsgefangen“. 7 
befchrieb er den „Krieg gegen Granlreid“. Sn den fünfziger Jahren: nd i ers 
aud) einige novelliftifche Dichtungen in Zeitfehriften erfchienen; indes erjt im bien 

1878 trat cr mit einem größeren Werle auf, das ihn aber fofort ben ee ar 
Vertretern de3 hiftorifchen und fpeziell de3 vaterländifchen Romans ebenbürtig ö



or dem 
Sturm. 
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 Geite :ftellte. &3 war der. Roman: „Bor den Sturm”, Cine einfache Gefchichte 
ohne hochipannende Verwidlungen und fenfationelle Rataftrophen, aber ein echtes 
Dichterwerf, die reife Frucht. feiner Liebe zu den von ihm=fo rajtlo und hingebend 
durchforfchten und mit. fo. liebevoller Gründlichleit befchriebenen alten branden: 
burgifchen Marken („Wanderungen dur die Mart Brandenburg"), Der 
Roman fpielt im Winter. 1812 auf 1813, in der fchweren, dunflen, fuemdrohenden 

Zeit, die Fontane in den dem Bolfe untergefchobenen Verfen charakterifiert: 

Hin ift der Bit ‚Unterm Schnee 
Deiner Sonne von Aufterlig! Ziegen alle deine Corps d’Arnee! 

"In der großen Oberniederung, auf den Schlöffern HohenBiet; und Oufe, mit den 
dazu gehörigen Dörfern, zum Teil auch in Berlin, Frankfurt a. ©. und Küftein, . . . ._ enhvideln jich »ıifchen 
Te Weihnachten und Dftern 

gs ee | die Schidfale der Yi:njchen, 
u “ \ weldde und nad «x: paar 

Kapiteln befreuntt und 
vertrat find wie te Ber 
lannte. nd e8 it in alle 
Schichten der Ga.‘ichaft 
umfaffender Kreis, ?.n wir 
fennen lernen. Ta nd die 
wralten Adelsfamircn, in 
die zum Teil mit ftensöfifch 
feinen formen au) \er Une 
glaube eingedrungen ifi, und 
dann wieder die \’unern, 
deren gefunde Fröninigfeit 
auch. der Nationa.isnus 
nicht hat verdrängen innen, 
Da find die literasifchen 
Streife, die fi) an Yie das 
mal? Herrfchende omanz 
tiihe Schule anid;ließen 
und deren Mittelpunit der 

. In Ziebingen lebende Tied 
war. del und Nicner: 
fhaft ftehen fejt zu. nmen. 

- in ihrem Hafje ges die 
er: fremden Eindringlin>: und 

Mar) entwerfen, um eine !triegss 
d 7 / erlärung gu erzieingen, 
— °* einen tollfühnen lan: 

ubb. 208. Theodor Fontane . ranffurt foll erftürr:i, der 

  

      
     

Unterfegrift aus a) einer. Photographie. franzöfifche General amd m Briefe vom 24. 7. 78 an ben Rerfaffer. die Befakung gefangen ges FE . nommen werden. Tie Bits rüjtung, die Ausführung und da3 Scheitern de3 Plane? bilden in fpanncnder Steigerung den Höhepunkt: de3 Nomanz, Inziifchen ift Friedrich Wilhelm: III. Aufruf an fein Volt ergangen, und die Beftrebungen diejeg Freifeg Dürfen fi nun dem allgemeinen Aufitande anfchliefen. Auf Diefer bedeutenden Folie ents wideln fi dann die Schidfale der Jugend, die zwifchen Hohen:Vieh umd - Berlin ihre Liebesfäden herüber- und .hinüberfpinnt. Sie drängen fidy nicht
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in den Vordergrund, aber man folgt ihnen ftet3 mit 
wenn zuleht Levin von Bihewit, das {höne Kind aus 

ftolges Haus führt, fo freuen wir ung, als wäre e 
gefchehen. Die alte Schorlemmer, die treue Herrmhur 
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perfönlichem Anteil. Und 
niederem Stande in fein 

3 in unferer eigenen Yamilte 
terin, weiß dem wunderbaren Ausgang diefer merkwürdigen Führungen die rechte Deutun u geben du i Hinweifung auf den alten Kernfpruch: „Denen, on fieben, müffen alle Sinne zum beiten dienen.“ Ahnlich) Klingt cz, nicht aufdringlich, aber doch vernehmlich. durch da3 ganze Buch, das feine Helden duch Sturm und Weiter zu Licht: und Frieden führt. (Vgl. feine neueren Nomane ©. 475.) Die Iekte Zeit feines Lebens hatte er feinen Wohnfit; 

in Berlin, wo er, be 
fonder3 hochgeehrt von 
den Modernen, auf deren 
Seite er fi in den 80er 
Sahren geftellt hatte, am 
20. September 1898 "ge: 
ftorben ift. 

Den hijtorischen No: 
man auf Grund wifjen: 
fhaftliher  Forfchungen 
haben in hervorragender 
Weife drei Profefjoren 
bearbeitet: Ebers, Dahı 
und Hausrath, aber alle 
drei bewegen fi) zus 
meift auf fremdländifchen 
Boden. 

Georg Ebers, am 
1. März; 1837. von jü- 
difhen Eltern in Ber: 
lin geboren, erhielt eine 
riltlihe Erziehung, 
wurde 1856 in Göttingen 
als Student der Nechte 
immatrifuliert, wandte 
fich) aber mit Vorliebe ar: 
häologifchen und Funjt: 
biftorifchen Studien zu. 

- Auf einem mehrjährigen 
Kranfenlager fing er nun 
an, fi) — unter be3 
großen Agyptologen 
Lepjius Leitung — in 
Berlin mit den Hiero- 
olyphen und ihrer Ent: 
sifferung zu befchäftigen, 

  
  

. Abb. 209: Georg Ebersd. Nad) einer Photographie von 1880. 
Unterfprift eines Vriefes’vom 23. Dftober 1880 an den Verfaffer. 

und erfaßte nach feiner Genefung die neue Wiffenfchaft mit verboppelter Energie, 

Dann ging er auf Reifen, m 
er, im folgenden. Zahre Habiliti 

um die ägyptifchen Mufeen zu ftubieren. 1865 heiratete 

erte er fic) al3 Privatdozent in Jena. Bis zu: feiner 

Habilitation, einfchließlich. der Entjtehung feines erften. Roman .hat Cbers. 1892 

Koenig, Literaturgefegichte. II. 
28
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. feine Jugendentwiclung u. d. T. „Die Öef Hichte meines Lebens” („vom Kind 

: bi8 zum Mann“) fehr anziehend gefchildert. 

Zwei Zahre vor feiner Habilitation, 1864, war bereit3 feinen gelehrten Studien 
. ein Dichterwerk entfprofien: „Eine änyptifce Königstodhter“, das und in das 6. Jahr: 

. Chr. nad) PRerfien und Agypten verfegt und mit einem großen Aufıvand 
ae eehtligen Do nturgefehichtichen Kenntniffen verfucht, und die Ferfönlich: 
keiten de3 SKambyfes, Amafi$ und ihrer Umgebung lebendig zu machen. Die 
Sutrigen, denen die fehöne und edle Igypterin Niteti3, die Königstochter und 
Gemahlin des Perferlönigs, erliegt, fein Kriegäzug nad) Ugypten, zu dem ıhm der 

  

Une sch einem I wo Hunulotsli feutig Le ud 

wuse Ann! kin, ch wir in fernen Kreisen uud. 

ları olaıe Litersvomane haben , Jah vwunnene Mur un. 

Aca Apulszjur Amer art 92 Au- » MW Lebt san. auch 

ei Hloliuuna mcht 904 u hufpee Wort ni 

Liteunhafn ale de mer u Sappher direoelunı ge. 

tan? HKalan wir au kunlitener Bit ar Rushamen 

hun Biete ale los „uclitee aus Amar u or AG. 

Ginelopeia worgeish! YA .. sercruene Beispiele ve > 

rauen Verb olasıseises gie Kınzım xUsL u ““ 

eur Tal hinaus als lee  uelche une Mangan 

edırn Ahluue um er Seurıkhan wid lau oltva dad. 

nd Tactlus u: A: wech lie Kruste wen en 

Ar Galliens Julius Sabimur ID seien Gall Ep 

mm: amt hats 2 Kaum msir Aes 8°: 

EEE 
lt unauıdor 00 zanilich Welie), Auf u Wen. 

dun san Mascha men 0r me vieler N 

ir elıı Yargel mt Anh. yı m. 

Abb. 210. Aus der Vorrede zur „Sguptifchen Röntgstochter" von Georg Eberß, in der eti“:- 

Händigen Nicderfchrift des Tichters. Im Ve des Verfaffers. 

Athener Phaned veranlaßt, die Graufamtleiten, die er in Trunt md Aufn 
verübt, und endlicd) fein Tod — da3 alles wird und mit blendender Beret..nfeit 
gefhildert. . 

Aber troß -der durch nur zu viele ftörende Fufmoten bezeugten Gefchicd; ıreue 
aller auftretenden Perfönlichkeiten und trot der vielen archäologifchen Einzelysisin ilt 

„bie ganze Erzählung doch mit allzu großer dichterifcher Freiheit behandelt und mutet 
« “oft feht modern an (vgl. Abb. 210). Das Wert blieb eine Zeitlang unbeadiet, ja 

. 3 bauerte vier volle Jahre, ehe eine zweite Auflage erfchien; aber dann hatte c3 
fie) aud) die deutfche Leferwelt erobert-und wurde, da e3 in feiner gefuchten Alter: 
tümelei dem Zeitgefchmad breiter, bildungsfüchtiger Schichten -entfprad), Icnell 

: ; ein. LieblingSbuch unferes Volkes, dag fortan -verlangend nad) einer neuen Dichtung 
„von Eber3 ausfchaute.. 3 follten aber vierzehn Jahre vergehen, che eine folche
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erfchien. Die Wiffenfcaft lieh fo lange den Die, sicht: Dienjte derfelben Hatte er mehrere Seifen nad) Spin eh Done fommen, In FR war vos aud) Hr Pe Laien anzichend gefchriebene Heilen 35 einer ofen zum nat“. Auf einer äweiten Ntei seilemerf: „< Urfunde, ben nad) ihm benannten „Bapyros & Deuäte ie as ot wertvolle der Arzneimittellehre genannt werden fann, Unterdejfen war Chin Dnbbuc 
1870 ald Profeffor an die Univerfität Leipzig berufen, Sechs Jahre Hatte Sabre mit großem Erfolge forfchend und Ichrend gewirkt da warf ihn fei er dort Erlältung wiebererwachtes alteg Leiden { " durch eine 

Zur Gofen 
zum Ginat, 

ae . N auf ein fchweres Fr er nur zeitweife erftand, um im Süden fid Ichweres ontenlager, von dem. ) zu Träftigen, i finden. en fo Iche war bei ihn der Gift Fl nr goome völlige Öenefung zu gerade diefem Stranfen ager eine Neihe weiterer Dichtungen verdanfen, Nachd 
er 1859 fein Lehramt niedergelegt und fih nad mi fi N @hben 
er 1899 in Tubing am Etarnberger See. > Anden surlchgegogen hatte, ftarb Im Nahre 1877 war der zweite Roman aus dem alten gypten: Uardg“ erfhienen. „Tas vorliegende ud,“ fagt Ehers in der Vorrede Dan, „it nicht 
ald ein Noman, eine Tichtung, in der id) den au der Gefchichte gefchöpften Stoff 
und das den Tenkmälern nachgebilbete Koftüm ala nebenfächlich, die Bewegungen 
de3 inneren Lebend der Perfonen aber als dazjenige betrachtet zu fehen twiünjche, 
worauf cs mir anfommt.“ YA wenigften anziehend ift die Titefheldin Yarda, 
die in der Dülte de ala unrein verachteten arajchiten aufwächit: i wahre Held des Nomans der Priefterzögling Bent der 1 u ft ber 
trifft und von den Höltern der Heimat fidh durcchfämpft zu dem Ölauben an einen Gott, Um diefe beiden gruppieren fid) zahlreiche anziehende Perfonen, deren Tun 
und Treiben ein meijterhaftes Vefamtbild deg ägyptifchen Lebene ur Beit des Königd Namfes vor ung entrofft. 

Während „Narbe“ „die Olanztage der Pharaonenzeit und die tochter“ den Beimfall Äaypten3 an die junge Weltmacht der Perfer zur Dar: ftellung brachte, führte Eberd in „Homo sum« (1878) die „anachoretifche Bewegung“ in den Ygypten benachbarten Rüjten und Velfenlandfchajten dem Leer vor. Aber ein ticferer Bedanle liegt diefem Yuche gu Örunde, Denn „Homo sum“ bedeutet hier nicht nur: „Ich bin ein Menfch“, fondern: „IH bin ein Sünder.“ An den macdoreten de vierten Jahrhunderts n, Chr., die am Fuße des Sinai nicht nur ber Welt, fondern aud) fi, felbjt zu entjlichen fuchten, und infonderdeit an dem 

Uarba. 

Homo sum, 

Sauptcharafter Paulus fol nachgewiefen werben, daß e3 unmöglich ft, „als ' Dlenfh od) den Dienfchen, d. hd. ald® Sünder die Sünde völlig abzu: ' ftreifen.“ Tie negative Ceite diefed Problems tt dem Verfajjer trefflich ge: lungen. Troy aller Aslefe, trob alles Zajten? und Kafteiens bricht die alte fünd- liche Natur immer wieder hervor, und 63 zeigt fich Uar, daß nicht in der äußeren Weltflucht das Beil liegt. Tagegen tritt der pofitive Gedanke des Evangeliumg, der die innere NWeltflucht inmitten der Arbeit und Unruhe de3 Welttreibens und . die innere Erjtarfung durch Glauben und Gebet Ichrt, fo wenig deutlich hervor, dafı mandje Yefer fi) al3 eigentliche Zdce de3 Buches etıva folgenden Gab heraus: lefen: Nicht in Beltflucht und Vernichtung de3 Körperlihen, fondern in der dreude am = yönen und in twerltätiger Liche folljt du das Göttliche der Menfchen- natur bewähren! &3 fehlt chen unter den zahlreichen Berfonen des „Homo sum“ ' 
i ij itten im Gtrome der Welt’ treu 

an einem wahrhaft frommen Chrijten, der aud) mitten im © 
und feit bleibt, N der die wahre Heiligleit gegenüber ber faljchen zu Ehren bringt. Zu einer folden Geftalt fehlt dem Dichter da3 innere Verhältnis. Aber 
[bon zu einem Nacpdenfen über diefe fhwerwiegenden ernten Fragen angeregt - it ei i ieffinni da — troß einzelner offen 
gu haben, ift ein Zorzug diefes tiejfinnigen Vuches, das : Schön barer Miderfprüche hi der font trefjlichen Charakteriftit — doc) rei) en SHön beiten if. 

og*  
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Der dritte ägyptijhe Noman: „Die Scwejtern” erihien 1879. Cr verfett 
uns in da8 Kahr 164 v. Chr, alfo in jene Tage, 100 der friedliche PBtolemäug 
Philometor in Memphis von feinem gewalttätigen Bruder PBtolemäns Euer: 
getes IL. entthront und in Agypten die Einheit des Regiments wiederhergejtellt 
ward. Die Gefchichte der beiden Schweitern Irene ‚und Klea ift feinesiwegs ein 
bloßes Phantafiegebilde. „Durd) eine wunderbare Fügung,* fagt der Verfafier in 
feinem Vorwort, „it eine Anzahl von SHriftjtüden aus dem vernichteten Tönig- 
lichen Archiv von Memphis erhalten geblieben, die ‚an grichifcher Sprade auf 
Papyros gefchriebene Bittfchriften enthalten, welche ein im Serapeum eingefchlofiener 
Klausner von mazedonifcher Herkunft zu Gunften zweier Zwillingsichweitern ver: 
faßte, welche al3 Ausgießerinnen von Spenden dem Sotte dienten.” 

Die jenen Bittfchriften zu Grunde liegenden Tatjachen hat nun der Periaffer, 
dem feine örtliche Kenntnis bes alten Memphis dabei zu Hilfe lam, dicyterifch 

ausgejtaltet. Aus edlem griechifdmazedonifchen Geblüt entfproffen, aber friiH der 
Eltern beraubt müffen die Schweitern dem niederen Dienjte obliegen, jü: die 
Priejter de8 Serapeums Opferwafjer herbeizufchaffen. Dabei ift ihre Lage zire fo 
ärmliche, dab fie oft nicht ihren Hunger ftillen können; aber troß diefer Yi:ingel 
haben fie ji) unter eines alten lausners Fürforge leiblich und geijtig chi: ent: 
widelt. Da wirbt um die ältere, die ernite, zurücdhaltende Klea, der edfe Yhmer 
Publius Cornelius Gcipio, der ald Gefandter feiner Nepublif am His der 
Ptolemäer weilt; für die jüngere, die holde, fchalfhafte Xrene, fchwärmt der leichte 

- Iebige, Heitere Korinther Lyfias. Auf beide hat aber aud) der geniale Töhling 
Euergete3 ein Auge geworfen; er fucht fich deshalb de3 Nömer3 durd) Meschele 
mord zu entlebigen, aber fein Plan wird vereitelt durch die energifche Eicy:cheit 
Seipto3 und Lylias’ Gewandtheit. — Da3 alles fpielt fid) Thnellbewegt inwerhalb 

. weniger Tage ab, und doch ift de3 Lehrhaften in die Erzählung oft mehr als aut 
hineingemifcht; ja e3 Tommen philologifch gelehrte Gefpräche darin vor, die an cin 

- afademifches Seminar erinnern. 

. Tendenz in einer Gefchicht 
 berger Erzählung de3 15. Jahrhundert? von gefhwäßiger Breite und after: 

‘ Der außerordentliche Erfolg und ganz ungewöhnliche Abfat, den diefe Rouane 
fanden, reiste den gewandten Erzähler, Jahre um Jahr ein neues Bud auf den 
Beihnachtsmarkt zu werfen. Bald geftaltete er aus feiner reihen ägyptologiichen 
Selehrfamfeit neue Erzählungen wie „Der Kaifer* (1880), in der Hadrica im 
Mittelpunkt jteht und der Kampf de3 auffeimenden Ehriftentum3 mit dem über: 
bildeten und überfättigten Heidentum in matten Barben gefhildert wird; „Serastis” 
(1884), „Die Nilbraut” (1886), der Künftlerroman in Stanzen „Elifen”, gerammnt 
„ein Wüftentraum“ (1887), „Sofun” (1889), in der und ber biblifche Hels als 
hwanfende Geftalt naht; „Per aspera' (1892), in der die Menfchenfhläd;tzccien 
de3 Garacalla (216 n. Chr). ausführlich gefchildert und mit einer Liebesgefcsichte 
verquidt werden; „KRleopatra“ (1893) u. a. Bald verfuchte er fi) mit geringerer 
Geftaltungsfraft an näher liegender Bergangenheit wie in den Nomanen: „Die 
Frau Vürgermeifterin“ (1881), in dem die Alltagsgefchichte von der unver: 
ftandenen Frau ziemlich oberflächlich in die Zeit der Belagerung Leidens durch die 
Spanier im Jahre 1578 verfeßt wird; „Ein Wort“ (1883) mit feiner der Heite 
richtung fehmeichelnden, das Tonfeffionslofe edle Menfchentum verherrlicherden 

e des 16. Jahrhunderts; „Die Gred“ (1888), eine Sir: 

tümelndem Stil; „Im blauen Hecht“ (1895); „Barbara Blomberg“ (1896) u.a. Bejfer waren „Die Märchen für jung und alt“ (1891). 
Sn Eher?’ Tußltapfen trat Selig Dahn. Am 9. Bebruar 1834 in Hamburg geboren ftudierte er in Münden und Berlin Jura, daneben Vhilofophie und Ges THighte und Habifitierte ih 1857 in Münden als Dozent für deutjches Hecht; 1872-1888 war er an der Univerfität Königsberg, feitdem ift er an der Univerfität
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Breslau für diefelbe Disziplin als ordentlicher Profefi ati i 
i m als or tätig. 2 fchriebenen „Erinnerungen (613 jebt vier Bände) I er fein en Dee Sahre 1888 dargeftellt. Inter der Anregung des Münchener Dichterkreifeg Tam die poetifche Gabe Dahnz früh zur Entfalt r : , vierbändiger Roman: „Gin Kant I fa ung (vgl. ©. 376). 1876 erfchien fein 

Nömer“, it „Gethegus Gäfarius“, 
glorreichen Zeiten der Nepublit erfüllt üt. 

Gethegus Gäfarius, ein Mann aus uraltem vömifchen Adelagefchl Ian gefaßt, : geichlecht, hat 

63 gelingt Ihm, Bas Aeteonen dan > Dorläafe Dr Ofigoten zu fin, 
Amalafwintha, die für ihren Sohn, 
Iheoderich3 unmündigen Enkel Atha- 
larich, die Negentfchaft übernommen 
hat, zu gewinnen und Präfelt von 
Nom zuwerden. Diefe Stellung benütt 
er, um die verweichlichten Nömer 
wieder an die Waffen zu gewöhnen 
und Rom zum Gtübpunfte eines Auf: 
ftandes wider die Ooten zu machen. 
Da tritt ihm, angeleitet durch die vor 
nehmjten Häupter der Goten, Athala- 
rich entgegen, indem er die von Gethe: 
gu3 angeftiftete SKatalombenverfchiwd: 
rung enthüllt. Der Nömer entzieht fich 
der drohenden Gefahr durd die Ver: 
Hiftung des ihm ganz unerwartet er: 
ftandenen Gegner und überredet Ama: 
lafwintha, nad Nom überzufiedeln. 
Sie wird indes daran gehindert, ja 
Ichlieplich genötigt, zu Gunjten Theo 
dahads, de3 Ickten Sprofien aus 
TIheoderich3 Gefchlechte, dem Thron zu 
entfagen. Diefer Elende verlauft aber 
Krone und Neich an Byzanz und läßt |kis Sn 
Amalajwintha im Bade eriwürgen. 
Als Rächer der Grmordeten erklärt 
Byzanz ihm den Sirieg, Theodahad Cr oo. 
ergreift die Flucht, wird aber unter: dıx A yı 
weg3 ermordet. — Während die Goten | . 
nun mit der Wahl eines neuen Königs 
befchäftigt find, landet Belifar, der 
Berftörer de Bandalenreiches, auf u 

Sizilien ımd erobert, faft ohme Schwertjtreih, ganz Unteritalien. Snzwifchen 
it Witichis von den Goten zum König gewählt worden, aber um von allen 

Parteien anerfannt zu werden, hat er feiner heißgeliebten Gemahlin entfagen 

und Matafwintha, die Tochter der ermordeten Amalajwintha, heiraten 

müffen. Nun wendet. er fi) mit dem vereinigten Sotenheer gegen Belifar, 

der immer näher herangerüdt ift, und‘ fchlägt ihn aufs Haupt. Doc Getbg- 

gu3 gelingt es, den Heinen Nejt de3 byzantinifhen Heeres’ zu u it 
Belifar zieht als „Gaft des Präfelten“ in Nom ein, da3 König miriat Aka 
großer Heeregmacht umzingelt. Aber „vergeblich fucht er e3 zu ero an Bura) 

Matafwinthe, deren Liebe er verfchmäht, vereitelt aus Haß alle feine Pläne dur 

deilen Seele von dem Andenten an die 
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app. 211. Felir Dahn. 
Nach einer Photographie von 1891, 

. : . tom“, in dem er den & Gi gang der Djtgoten in Stalien fehildert, Der Held diefes omandı Ir Tebte um Some
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Verrat. Nach ungeheuren Verluften muß er fi in den legten Zufluchtgort der 
Goten, da3 unüberwindlihe Ravenna, zurüdziehen. Da wird dis fefte Stadt dur 
ein Erdbeben erfchüttert; die Tehten Getreidevorräte werden von feiner treulofen 
Gemahlin verbrannt. Witichid wird durch eine teuflifche Lift des Cethenus ges 
fangen und kommt bei einem Fluchtverfuche um. — Noc) einmal erheben jich die 
Öoten. Der junge Graf Totila, ihr neugewählter König, führt fie von Sieg zu 
Sieg, endlih zum zweiten Kampf um Nom. Und trot der verzweifelten Yns 
ftrengungen de3 Gethegus füllt Nom, von feinen Bewohnern felbjt den Goten 
übergeben. Bon allen für tot gehalten entlommt Gethegus auf faft wunderbare 
Veife. Bon feinen Freunden auf den Tiberfluß gerettet erwacht er in der fühl 
ihn ummwehenden Luft, E3 gelingt ihm, nach Byzanz zu entlommen, ‚Belfar zu 
vernichten und al3 Feldherr nad) Ztalien gefandt zu werden. Aber mod einmal 
wird er mit feinen Plänen zu Echanden. Narfes, der grofie Nebenbuhl:r deg 
Belifar, verjtcht 3, den Dberbefehl an fi) zu reißen; im geheimen zum Bräs’vften 
von Rom ernannt zieht er mit einem gewaltigen Seere nad) Italien. der 
Nähe von Tagina Lommt c3 zwifchen Goten und Byyantinern zur Ertacht: 
Zotila, von einem feiner Unterfeldherrn verraten, wird gefchlagen und ru, im 
Ziveilampf mit dem Verräter. Nun verfammelt fein Nachfolger Teja, der Ivste 
König der Boten, den Reit feines Volle3 zum Entfcheidungsfampf in der übe 
de3 Bejuvd. Hier tritt ihm Gethegus, deffen hocjjliegende Hofinungen rd 
Narfes’ Ernennung zum Präfelten von Nom und noch mehr durch) Mon kei 
willige Unterwerfung unter die Byzantiner vernichtet find, entgegen. Nrıde 
fallen. ®ie legten nod) übriggeblicbenen Ooten „werden auf den hochbertinen 
Drachen der Nordmänner*, die zu ihrer Hilfe herbeigeeilt, mit Narfes’ uftin.ung 
fortgeführt gen Thuleland. — „uf, Freyas Unger Vogel, flieg mein Falle.” rief 
au des Fe Daratd (one Schweiter, und hoch warf fie den n.ulfen 
Dir he tekten Fa eg — nad) Norden! gen Thuleland! Beim bu.igen 

Man ficht, Gethegus hat den größten Gi PRhajer des 
behandelten Hiftorifchen ante Ind oh er Di ne 
fondern eine rein erfundene Perfönlichleit. Viefer Umland rüdı aber 
die an fich fehr felfelnde Erzählung, an deren nar zu Tury gefchürzten til zanı fid) freilich erit gewöhnen muß, über die erlaubten Grenzen des hiftorii hen 
ne hinaus und in das Gebiet ber romanhaft behandelten Befchichte 

Öelegentlih tritt in diefem unzweifelhaft bedeutendfte Tahnz A Lo vejen n Nerle Tahne bircits 
ne hervor, den heibnifchen Götterglauben auf Ktoflen des hriftentusn. zu 
Re Viel offentundiger und entfchiedener ift das der all in fe sen 
Deltanfejaum Nomanen , deren Endergebnis eine pantheiftifch «rationalit.i.be 

sind ung troftlofefter Art ift. So kommt in der Erzählung aus dem 10, hrs 
er Hundert „Sind Götter?" Halfred3 Cohn, nachdem er Mönch geworden un Sie 

Kirhenväter durchitudiert hat; zu dem Schluß: „Heidengötter nd icht. Aber Se Chriftengott ft auch nidt..... Vielmehr gefchieht. auf Erden nur w 15 vote wendig il; und was bie Menfchen tun und laffen: wie der N ind st Drinnen der Eühini ige 1 : er Norbivind Nilte 
Eösins gen muß, der Eidivind Wärme; und wie der geworfene Stein zur Erde jalen 
Troft. Tue rum muß er fallen? Niemand weiß ed, aber er mu — „Coding 

Shoe en » Ipielt im 11. Jahrhundert, Da erzählt ein alter i8fändifcher Bauer 
ergeben in nr aa namen nad) ein Chrift, im Herzen aber den alten Göttern od) 
Samilie, vie 2 on Term apTeimen die tomanhafte Befchichte Obhins und feiner 
einer Reihe Reispeitsfprüche NH Stalden, gehört haben will, und bie in 
ein Gtüd aus der Lcbensgefchihte ig ul debes Sapitel de3 Öötterromanes feigt 
böfen Ghriften dem aderen Kath 13äh er3; eine Schilderung deffen, was die 

. Heiden zu leide getan. Das befte Urteil über fein
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Bud hat Dahn al? Vlotto feinem Werle voraus : ae; . . er tröften, Odhind Heldentapferer Troftte Tennad hai’ 06, id wei 8, wird - fpeare, Goethe, Schiller, Sant und Hegel zu „Dohing Söhnen ine mit Shate- 
feit; dem entfprechend hat er in einem Auffab über Nordifchen Gott a Dohin: Bötterglauben“ da3 feltfame Wort gelprochen M ) eöbegriff und : „WRabrli in tn 
verleugnen, a dafı a e ung verleugne.“ Wie Er eh Inn mit 
ift aus ben Leinen Erzählungen: „Brigga3 Ja“, Hop u 2 erfehen. vriges Ja“, „Dbhins Macher, „Slimir“ zu 

Inden 80er Jahren erichienen die Ueinen Ror wie: ae niffutat, „Belimer*, urchtbar wild und blutig geht e3 in der eriteren zu, . ungen. N Bayern mit den Nömern am Satan in Sean ampf be emännen riftfiche Stirche wird darin nlimpflicher behandert, obwohl ber Mresh au ellt. Die 
ein ehwas wunderlicher Heiliger ift, In „Biffuln“ entwirft ber Ba anne 
führliches Phantafiebild dez hiftorifch unaufgeflärten häusti Pa Lebens der TH Zie Heldin, dag halbwilde, ab und brave Madli Äft ein Wefen, das „Weniger einer id.al ei it elbin gleicht“. Cbgleich diefe Gefchichte mit dem nn ag er St tun hat, fchlt 8 dod) aud) in ihr an einigen Eeitenhieben darauf nicht, — In dan blutig-finnlichen Gefchichten „gredegundis“ und „Attila“ berührt die Mildung von alteriimelnden Ausdrüden 3.3. „viel dumm“ — „Öebanten, gar nicht ganz üble”) init modernteivialen („Bundelchen" — „Ich Männchen" — „Nicht mucdfen“) höchft forderbar; Ihe Nealitınug it oft recht unerfreulich, ja widerwärtig. .,Die Ihlimmen Nonnen von Poitiers“ ift eine Mädchenpenfionatsgefchichte aus dem Jahr 5590. Chr, die aber auch mit geringen Anderungen in der allerneuejten Zeit hätte fpielen Lönnen. Seitdem folgten „Julian der Abtrünnige“ 1893, „Chlodovech“ 1605, „Adelfrei und Öemeinfrei” 1896, „Am Hofe Herrn Narlo” (des Brofen) 1000 11 a, : . Unter dem ausländifchen Pendonym: „George Taylor“ hat Abolf Haudrath Hausrath. (geb. 13. Yan. 1897 zu Narlärube, feit 1867 Profeffor der Kirchengefchichte in Heidel- berg) in rafcher Neihenfolge drei hiftorifche Nomane veröffentlicht... Der erfte, . „ntinons", erfchten 1850 nleichgeitig mit Ebers’ „Raifer”, Das bier mehr als bei Antinous, Ebers bervortretende Verhältnis des fchönen bithynifchen Griechenjüngling3 zu dem alternden Yadrian, fo deyent cs and) behandelt ift, hat etivas Abftopendes, das auch durch den Opfertod des Unglüdlichen nicht befeitigt wird. Der fich durch) das 

ganze Such zichende tampf ziwifchen Heldentum und Chriftentum. ift anfheinend mit großer Chjeltivität nefchildert; indes find die meiften der vorgeführten Ehrijten fo zweifelhafte Charaltere und de3 Theologengezäntes ijt foviel, da man nicht 
techt begreift, wie eine fo fhwad) vertretene Religion hat den Gieg davontragen lönnen. - In feinem zweiten Noman: „Klytia” (1883) zeichnet Hausrath mit unvers Kgtia. 
Iennbarem Yehagen und geiftreicher Feder eine lange Neihe jtreitz und verfolgungs- 
füchtiger, beichlerifcher Theologen aud verjchiedenen Lagern (Sefniten, Galoiniften, 
Zrwinglianen, wozu ihn die Cinmifchung der Sefuiten in die: Streitigfeiten der - 
pfälzifchen Beiftlichleit im Jahre 1570 nur zugute Unterlagen bot.. Die einzige 
hritlihye Lichtaeftalt ift ein Wicdertäufer: der wadere Werner au3 dem aan 
arumd bei Deidelberg, durch defien Einfluß denn aud) Klytias Geliebter, ber Seh Yaolo Yaurenzano, fehliehlich belehrt, d. i. in einen glaubenöindifferenten Seit ichen 
nach proteltantenvereinlichem Mufter umgewandelt wird, — Der Gegenfaß Da 
Nömertum und Germanenlum zur Zeit der Völkerwanderung ijt da3 Thema de 

harti ftändli Iegten Nomand: „Jetta (1884). In der Jetta. gropartig, aber fehr umftändlich angeleg en ' Alemannenfürften verhängnisvollen Che der heroifchen Nömerin Jetta mit ven Bollzcjarattere 
Nothari fucht der Tichter die abfolute Unverträglicleit der an aber 
nadjzumeifen. Beide Ehegatten gehen darüber zu Grunde; die. 

to nane aus der Völkerwanderung Kleinere rötedegundis“, „Attila“ u, a, präße
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= gelartaen zum Siege-über die Römer. Daneben fonmen aud) die religiöfen Gegen- Bu fähe ar Serfteung, wobei da3 EShrijtentum wiederum am Töhlechtejten fährt, da 

88 faftnur duch die. aus Lefjings Nathan befannten Typen vertreten wird, und e3 
fcheint, al3 habe der Römer Arator Recht, der ‚Iterbend zu dem Mönche Vulfilaic 
fagt: „Eure Zeit it da! Winfele.Öchete, :Inie "vor Snochen, tue ‚Wunder und 

> Zeichen! Die Gefchichte des Lichts ift zu Ende, die Gejchichte der Lüge beginnt!“ 
-Ungeachtet einzelner glänzender Partien ijt da3 düfter auöflingende Buch do 
wenig feffelnd. C3 weht darin eine fo gelehrte Luft, daß felbjt NHein und Nedar 

‚durchweg nur als „Rhenus“ und „Nicer” auftreten. "Cine Reihe anderer Nomane 
. folgte. 1900 Tehrte der Verfafjer mit der Märtyrer:Gefchichte „PBotamiäna“ wieder 

in’die Zeit der Chrijtenverfolgungen in Nom zurüd. i 
BEER Weniger gelehrt, ja nicht jelten ans Moderne anklingend find die Hiftorifchen 

Edftein.. ... Nomane von.Ernjt Edkjtein. (geb, 1845 in.Gießen, +:1900 in Dresden). Der erfte 
Glaubter. :  berfelben, „Die Glaudier” (1881), fpielt in den Iebten Negierungsjahren Saifer 

::.: Domitiand und.’jchildert ben Übertritt einer vornehmen römischen Kamiriz zum 
Chrijtentum. Der Gegenjaß zwifchen den beiden Religionen wird hier in n.:rligen 

Zügen vorgeführt; namentlich find die am Heidentum Feithaltenden meiit-chaft 
. harakteriftert. Die inneren Kämpfe de3 Sohnes eines uralten Patrizierhaufes, Seffen 

"Haupt Supiters Oberpriefter ijt, jind ergreifend gefchildert; nur ift e8 ebenfo ihrer 
.:.glaublih, daß allein die Lehre des „Meifters von Nazareth“ ihn ur‘; feine 

.  * Ölaubensgenofjen bis in den Märtyrertod treu erhalten haben follte, wie c: singe 
Prufias.  .. [chichtlich. it. —. Ein. anderer. Roman „Prufia3” (1883) führt in das lehte Jahr: 

-:,", hundert der römischen NRepublit zurüd und. behandelt die Zeit des großen Si:xven- 
 Trieges in geiftreicher und fejjelnder Weife. Doch wirkt e3 jtörend, daß die “öllig 

„. erfundene Perjönlichleit des. Prufiad an die Spite der Greignifje gefteli: wird, 
während befanntlic) dad) Spartafus die Geele.de3 Aufjtandes geiwefen ijt. --- Der 

2 dritte Römertoman Edjteins:hat den Kaifer Nero (1889) zum Helden und verfucht 
‚u zeigen, wie derfelbe au8 einem herrlichen Züngling. unter der Ungunit der Ver: 
: »hältniffe zu..dem fprichwörtlichen Wüterich geworden fei. Dazu wird die aus den 

geihichtlichen Andeutungen befannte Liebe Neros zu ber griechifchen Freigelsiienen 
: Alte breit ausgeführt. Edjtein läßt fie Chrijtin: werden und auf.den Kaifer einen 

großen Einfluß gewinnen. Cine Heirat der beiden wird nur durch Nero Yılutter 
und feine Räte verhindert, aber fie bleibt ihm biß über feinen Tod hinaus tren. Die 

: Chriftengemeinde hat einen ebenfo modernen Anftrich wie die in den „Glandiern“ 
gezeichnete. — Die Fülle feiner anderen Romane Tann hier nicht weiter berziefjiche 
tigt werden. 2. > . 

. ‚Treu im Geift und Ton des Mittelalter3 gehalten und in fein alter!imlich 
> gefärbter, treuherziger Sprache durchgeführt ift die tiefempfundene und ti-icrnite 

Bein En „Geihichte aus alter Zeit“ (14. Kahrh.) „Ssemela” (1880) von Heinrich Steiszenfen 
Srmeio. (geb. 27. Yuli 1886 in Gorau, - Pfarrer in Podelzig, Oderbruh), Da zählt 

‘ Diether, ein alter Slofterbruder der Ihrwäbifchen Gijterzienferabtei Mari:zonn, 
wie er, in feinen jungen-Tagen einft beauftragt, ein Marienbild zu fopierzsi, ein 
lebende3 Marienbild, die edle] Jungfrau Irmela,. tennen und lieben gelerr‘, und 

wie er nad) fehwerem Streite mit fich felbft thr entfagt hat.  Uußerlid) gekrmHen, 
innerlich geläutert Tehrt er endlich nad) Iangen Wanderungen und bunten ÜzIeb: 
niljen in fein Stlofter"zurüc, gerade als die Gloden ber entfchlafenen Geliebiin zu 
Grabe Täuten. — Diefer. befonder3 von Hriftlihen Kreifen mit Recht geferisten : folgten noch andere im Chronitjtil gehaltene: 3h:-Erzählungen wie die „Sefcjichte 

: Wendelin von Langenau” und „Schwarzbärbels Bräuterei”. In anveren trat er Raabe an die.Geite und bewährte ih als rijtlicher Humorift, wie in 
. „Marius Zeiäleing großer Tag“ (1883), „Der Korrektor“ (1885), „Herr 

. Moffs kauft fein Buch“ (1889), „Die. neue Bizarde“ (1890) und „Heintid) 
 Zwiefels Angfte” (1899), doch ohne gleichen Erfolg wie mit „Srmela” zu haben.
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Mit breitem VBehagen fchildert er die deu . 

be ef a In er SR gering gentek min. aaa menden, inde er fc an Seele zu feiner Zeit die chten Hoffmu "n . ‘ Ängjte al3 nichtige Schemen un ae u nt N und. lieber ‚die Sorgen und Ein anderes Ylatt mittefalterlichen Sehens rollt Gen “sn Wert Hat > 1831 al® Sohn eines Juftigeatz zu Infterburg 7 Sirjert (geb; am 11. März Wiggert, berg die Rechte, 1877 Nat deZ Ober: 
teibunal3 in Königsberg, feit 1887 
Kammergericht3rat in Berlin, wo er 
im Nubeftande, biS zulett Dichterifch 
tätig, am 21. Jan. 1902 ftarb) in fei= 
nem hijtorifchen Noman: „Heinrich 
von Plauen“ (1881) vor ung auf, 
Der Held desfelben, „des deutfchen 
Ordens Iehter Ritter“, war c3, der 
nad) der verhängnisvollen Shladt 
bei Zannenberg im Sahre 1410 noch 
einmal die alte Herrlichkeit der 
Brüder vom deutfchen Haufe ala 
fiegreicher Verteidiger der Marien: 
burg zur Geltung brachte, dadurd) 
dad Drbdensland vor der SIawi:- 
fierung fchütste und zum Lohn dafür 
durch die Intrigen eines ehrgeizigen 
Nebenbuhlers der Hochmeifterfchaft 
entfegt und jahrelang in ftrenger 
Haft gehalten wurde, Sn diefe 
großen gefchichtlichen Begebenheiten 
jind die Grlebniffe eines jungen, 
dem Hochmeifter nahe verwandten 
Sefhwifterpaares gefchictt hinein: 
verflohten. — An „Heinrich von 
Plauen“ fchlieht fic) „Tilemann, 
vom Wege” (1891) an, in welchem 
der furdhibare Kampf des Ordens 
gegen die mit Polen verbündeten 
Städte de3 Meicyfellandes, der den BG nı6 " Verluft der Hälfte feines Vefies umd Abb. 212. Ern er. feiner Unabhängigfeit  herbeiführt, Unterfohrift eines Pa 23, 8. 1875 an ben 
geihildert wird, Der Roman fließt - 
mit dem PVerluft der Mariendurg a: FR und der Verlegung de3 Hochmeifterfitjes nad) Königsberg. — Ein dritter biftorifcher Roman Wicherts hat den „Örogen Kurfürften in Preußen“ (1886) zum elden, 

az . u Ein interefjantes Städtebild au dem beutfchen Mittelalter bietet und Julius gs 

  

      

   

aus ! ülfmeifter« (1883). Zate, Wolff (vergl. S. 405 ff.) in feiner hijtorifchen Erzählung: „Der Sülfmei ‚ Gütfmeifter. C3 Handelt fich darin um die Selbjtändigkeit der alten Hanfeftadt Lüneburg gegen: über der Berzonlichen und der geijtlichen Gewalt. Der Vertreter bes a len 
Sethaltens am überlieferten Nechte ift Naeh hub Salz der durch feine Frau in die Gilde der Sülfmeijter gelommen ift, n Nahen 
pächter, welche die Einkünfte aus der Lüneburger Saline in a nkten In die Pannenteifen von den geiftlichen Herren in Gröpadt rung Br Sand: ewa3 breit ausgefponnene Streitigleit, die 1454 in einer Emp 

in Dfipreußen; fudierte in Königs: - 

      

      n
e
.
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. werfer gegen: ben ungefegmäßigen Nat zum Ausbrucd, Tam, bringen verfchiedene 
bewegliche Herzensgefchichten der Kinder des. Sülfmeijterd eine erwünfchte Ap- 
en, Zu erwähnen find ferner: „Der Naubgraf” (1884), „Das Net der 

Hageftolze" (1889) und „Das Ihwarze Weib“ (1894), ein Roman aus dem Bauerntriege, 

SFMeger. . 

Unter den gebiegenjten Vertretern des hijtorifchen Romans verdient endlich 
noch der Schweizer Conrad Ferdinand Meyer (geb. am 11. Dftober 1825 in Zürich, 
+ 1898 auf feinem Gute Kilchberg unmeit feiner Vaterjtadt: feit 1879 Meyer: 
Ziegler genannt) eine rühmende Erwähnung. Mit bewundernswürdiger Nuhe 
und Hafjifcher Objektivität weiß er gejchichtliche Vorgänge und Perfönlichkeiten aus 

leidenfchaftlich- bewegten Zeiten fefjelnd 
zu jehildern und die inneren Borgänge 
mit zwingender Gewalt Ddarzuftellen, 
Lorzüglich ijt er Meijter der Hiilscifchen 
Novelle, von denen wir 2 Bänd: befiten, 
Namentlih haben drei Erzü‘,'ungen: 
„Das Amulett“ (1873), „St.xy Ses 
natjch” eine Bündnergefchicht: (1876) 
und „Der Heilige“ (1880) ji äh rajc) 
Anerkennung und Beifall im %:hlitum 
erworben. Der Held Zürg Zeir:ıjch ijt 
eine der intereflanteften umd ;- cholo= 
güch:rätfelhafteften Schweizer Pr: önlich- 

feiten au3 ber Zeit des Dreißin...hrigen 
Krieged. Aus feinem Pfarrasite in 

. Graubünden durch die fpanifch-je' witifche 
Partei vertrieben vertaufchte Sirg es 
natfh die Bibel mit dem Iıhwert, 
wurde ein weitgefürchteter Kriersoberjt 
und trat 1635 zu der einjt fanatijch be 
fämpften Tatholifchen Kirche üo:r, um 
in feiner chätifchen Heimat eine machte 
gebietende Stellung zu erringen. Nad) 

. dem er bei den Berhandlunazn des 
Mailänder Friedens von 1637 ein: maß: 
gebende Nolle gefpielt, wurde := zwei 
Sahre fpäter zu Chur von einer “inzahl 
‚politifcher Gegner überfallen ı 15 er nn ge . 

(iurad Mey . mordet. — „Da3 Amulett” ent;ält die 

  

  

      

‚Erlebniffe zweier junger Schweii-:, des 
 Katholiten Boccard und des Galziniften Abb. 213. = 

Nach einer Photantapfie Ei Schadau, während der Greueljccn der 
Unterfeirift eines Brtefeg vom 31. Ottober iso -Bartholomäusnadht in Paris. Turd 

an ben Verfaffer.. . -  Boecarb3 felbjtverleugnende Hilfs erden 
n Schadau und fein junges Weib «:vettet, 

während der wadere Freund trob feines Amulett? .der heiligen Sungfir: von 
Einfiebeln in dem fürchterlichen Blutbade den Tod findet. — Am bedeutenäien ift 
die ‚Novelle: „Der Heilige“, die uns mitten hineinführt in den Kampf der welt- 
lichen mit der geiltlichen Macht, in die Zeit der Hohenftaufen und der Kreiszzüge, in welcher die deutfchen Kaifer vergebens die Macht der Päpite befämpften. Der 

‚Heilige ijt Thomas a Beckett, Heinrich II. von England allmächliger- Kanzier und 

“Mund gelegt, ber- 
Günftling. Die Erzählung ift einem. Schweizer Hans dem Nrmbrujter in den 

al3 junger Mann weit in der Melt herumgefommen it und - "längere Zeit in Dienften de3’englifchen Königs gejtanden hat. Bei feiner Niückfehr
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nad Zürid) berichtet er einem Chorheren alle feine € ifie i \ T tleb ü 
unter denen die Gefchichte des neuen Heiligen Shomaz a ne ie nn 
feinem Märtyreriobe alle anderen überragt. Ohne irgend welche yolitifce Zend 1, 
Fa nn an großen et anfchauli durch die Handlungen tebens» 

© Augen. — Von gleicher Meijterjchaft find ie i : 

ent ae Ongee &: ‚Die a erjuhung des Bes entar Geber Karte v) 
n orgta” (1890). — Unter feinen Gedichten ragt d Hein 

Epos: „Huttens Tette Tage” (1871) durch Fermi one ber Oarilelunn, 
timmungsvolle Anjchaulichkeit und Gedanfenreictum beooe far ber Barftelung, 

  

he f on ILL B 

NZ EL Ige 
MM. Eid, 

(ERST Yon 
Abb. 214. Biwel eilen aus „Huttens lebten Tagen” von Conrad gerdinand Meyer. 

Nach der Originalhandfehrift im Befig von Karl Geigy in Bafel. 

  

Da8 kirhengefhichtliche Gebiet Hat Karl Angnit Wildenhahn (geb. 1805, aalden- 

+-1868 als Kirchen und Schulrat in Baußen) zum Vorwurf für feine Romane " 

genommen, welche und treue Sebenzbilder aus verfchiedenen Jahrhunderten ber 

evangelifchen Kirche („Yuther” — „‚Baul Gerhardt" — „Johannes Arndt“ 

— „Bhil. Zal; Spener”) in einer oft ftörenden Breite, aber bo interefjant 

vorführen. 
= 

Seitdem Herder die „speen zur Philofophie der Gefchichte der Menjch- 

heit" (I, 431) herausgegeben, hatte fid) das Sntereffe auf das innere Staat3- 

und Voltsleben, auf die Entwidlung der Kultur gelenkt, .und daraus war 

allmählich eine eigene WiffenfHaft, die Kufturgejejichte, entftanden, die dur) 

W. H. Niehl in breiteren Schichten unferes Volles einen fejten Boden gewann. 

Witfelm Heinrid, Nicht, am 6. Mai 1823 zu Biebrid) a. Rh. geboren, befuchte W. 9. Niet. 

das Gymnafium zu Weilburg, ftubierte in Gießen Theologie und ging nad) wohls 

bejtandenem Gramen nad) Bonn, wo er durch Dahlmann, ©. NM. Arndt und Kinkel 

. angeregt wurde, fi) fulturhiftorifchen Studien zu widmen. . Bon .1850 an hatte
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Niehl-in der Beilage zur Augsb. Algen. Zeitung eine Reihe von Auffäben über 
die bürgerliche Gefellfhaft und die Familie erfcheinen Laffen, welde die Aufmert: 
famteit de Königs Mar erregten und feine Berufung nad) München deranlafiten, 
1854 ging er al3 Profefjor der Staat3s und Ramerahviffenfchaft nad) Vün chen, laa 
aber feit 1859 fehr anregend über Rulturgefchichte und wirlte durch feine Bücher umd 
populären Vorträge in ganz Deutfchland fürdernd. Dort ftarb er den 16. Nov, 1897, 
Aus den erwähnten Auffähen erwuch3 die wiffenfchaftlich gehaltene umd doc) allge: 
mein verjländlic) gefehriebene „Naturgefchichte des Volles ala Brumdlage einer 

deutfchen Sozialpolitil”, die ich in 
TER TTS drei Bänden „Land und Yeuter —_ 
De Bu „Die bürgerliche Gefeltichaft“ — 

„Die gamilie* gliedert und aufbaut, 
In dem erjtien Bande fucht er auf 
Grund feines Langjährige Serfehrs 
mit allen Schichten des Notiz nach: 
auneifen, da „die ganze fe.nle und 
ftaatliche Entwidlung der Yrenfchheit 
wmauflöslih an die Seitatsing des 
Boden? fid) bindet“; im zweiten 
fchildert er das Verhältnis © großen 
natürlichen VBolldgruppen W- hte dea 
Veharrend: Yanern und 9: ".fraten, 
Vlächte der Bewegung: Bürg: mm und 
vierter Stand) zueinander; 1: dritten 
endlicd) ftellt er in dem Geac: at von 
Dann und Weib die Angler i.rtigleit 
der menfchlichen Berufe un» Damit 
auc) die foziale Ungleichheit ı1d NIb: 
hängigleit ald ein Naturgeren auf. 
Am meiften hat fi der drit‘c Hand, 
das „Zdyll vom deutfchen vyaufe* 
— wie cd genannt worden ıı — bei 
und eingebürgert und durch jeite geift: 
reid) überzeugende, Humoricch bes 
Ichrende md durdweg Lo: ;ervativ 

U DB wirlende Darftellung zum Wir deraufs 
. bau de3 mannigfad) in Verfri acrates 

nen beutfchen Haufes viel bei tragen. 
Einen populären Ausban diel:- aroßen 
Merles lieferte Nicht fodan:. in den 
„sulturftudien aus dre: Jahrs 
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Abb. 215. Mildelm Hetnrih Ntept, Nac) einer Photographie von 1891. hunderten“ (1859), Am weisen aber 
Unterfehrift eines Briefes vom 17. Gebruar 1673 hat er für feine Zdeen gewirkt Si: ı) feine 

an den Verfaffer. „ultuchiftorifehen Nerellen“ 
(1856), „Mufilalifche Churztter: Töpfe“ (1853 11, jolg.), „Sefhichten aus alter Zeit” (1863 u. folg.) u. a., Die, in ferniger, Inapper Sprade geichrieben, fid) dur) naturwüchfigen Humor auswichnen und eine mannigfaltige Reihe von Problemen vorführen, deren Löfung fomwoht jr die Geiftesentwiclung unferes Voltes wie für die Gefchichte de3 menfchlichen Herzens überhaupt von dauernden Intereffe if. Das find nicht aus Chronilen mähfem aufammengeftoppelte Gefchichten, fondern aus ber Yülle des Lebens „in den fernen 

Räumen der Gefgjichte“ Herausgeborene und zugleich innerlid) erlebte Wovellen, welche e3 vertragen, wicder und wieder und ftet? mit erneutem Interefje gelefen
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uiverden. In einer feiner Novellenfammfungen: A “ FO 
Die er zum Novellenfchreiben gelommen it. Die „E Pr mc Te) erzählt er, ei der den fünfziger Jahren in Münden nahe beieinander wohnenden Ste blatt dem in Geibel und Heyfe gebildet, Die drei hi otalt Dieht, ) hielten gute Geibel3 leitender Sand gewann die „Ede“ bald een dee am : ern. Je am anderen Sonntage lamen fie mit ihren Frauen in dem er ah 
yet rs . ST \ der achtzig- ährigen, aber noch geiftig Jugendlichen Etantzrätin Haufe ber lite des berühmten Vorpater Votanilerz, die MR der Ge mg zufammen und befprachen in heiterer Öefelligteit ihre neueiten A a würfe, vr golden unabenb“ entwidelte Geibel den fa3 Heyfe die „Braut von Cypern“ vor und Nie U die e itte feiner „zamilie”.  „Ytllein abhandelnde Profa,“ erzägft Naht ee " Ku nt doc) niemals fo gut wie fdildernde und erzählende. Die poetifche Luft, welche damals im Münden Vlarimiliang IL, überall mich anmwehte, wirkte treibend er= regend; ich fhrieb Novellen, zuerft für die Ede, dann aus der „Ede,“ Inner: halb 42 Jahren veröffentlichte er fünfzig Novellen in fieben Bänden, die 1888 in den „Lebenarätfeln” zum Abfhluß gelommen find und bie zu den beiten ge- hören, welche unfere nenere Literatur beit. In den „Kulturgefhichtlichen Charalterköpfen“ (1891) hat er feitden angefangen zu fchildern, wie er andere Leute erlebt hat” und „wie er im Bilde anderer feine Zeit erlebte”, und in den „Neli- löfen Studien eined Weltlindes“ (1894) gibt er in populären Auseinander: fegungen Zeugnis von feiner pofitiven religiöfen Überzeugung. Eehr wertvoll find die Edylufiabfchnitte diefes Yuhed, wo er erzählt, warum er Theologie ftudierte und weshalb er doc kein Pfarrer wurde, 

Übrigens ift Nicht doch, ftreng genommen, nicht der erjte gemwefen, welcher foldje Heinen Seulturbilder in novelliftifcher vorm entwarf. Schon dreischn Jahre vor ihm hatte der pommerifche Superintendent Rilfeln Meinhotd (1797—1851) Wien 
in feiner „Nernfteinhege“ eine der eigenartigiten Novellen unferer Literatur ge Meinbob. 
frieben, die any und gar dem von Nicht aufgeftellten Programm entfprechend 
zu den fulturhiftorifchen gerechnet werden darf. In derfelben it nicht bloß ein 
düfterer nefchichtlicher Pintergrund — der Herenglaube de3 17. Jahrhunderts — 
in ergreifender Meife autgemalt, felbft in der Sprache hat der Verfafjer den 
Charakter und Ton der Zeit fo meifterhaft wiedergegeben, daf man lange darüber 
geftritten bat, ob man c3 mit einer poctifchen Erfindung oder mit dem Auszug 
einer alten Chronik zu tun habe. Und dabei weht-dod) ein fo poctifcher Haud) 
durd) bad ganze Yuch, dafı e8 den Lefer von Anfang bis zu Ende feit hält. 

Nach Nichl haben viele Tichter bie Lulturgefhichtliche Novelle behandelt, aber 
wenige mit gleichem Befchik und Erfolge. Zu ben beften gehören einige Erzäh: 
lungen (Tuvin Pant 2c.) des vielfeitigen Biltor von Strauf, auf die id) noch) zurüd- D, von 
fonıme. Much die bereitd früher erwähnte Novelle „Norica“ (dl, 173 f) von Augujt 
Hagen (eb. 1797 zu Rönigsbern, + dafelbft als Profejjor 1830) gehört hierher. Sie Hagen. 

verfeht ums in die Tage de3 Kaifer? Marimilian und Hans Sachjfens und läßt u 
alte Nürnberg mit feiner charalteriftifchen Architektur und feinen reihen aut : 
erzeugniffen wie das Aulturhiftorifch fo bedeutfame Wirken der Meifterfinger e BR Gatfeih 
voll vor una erfichen. — Der Münchener Geh. Legationsrat Gottjricd Böhm we Böhm. 
1815 in Nördlingen), hat fid) in feinen „Neichsftadtnovellen“ (1891) u. a, a 
einen würdigen Jünger Niehls erwicfen. 

Kerne die Dorfgefhicten Sedesten. Zu den Fultuxhiftorifchen Novellen darf man auc) gef 
thnen, die ein paar Jahrzehnte lang in höcjfter Mobeblüte bei uns en 
haben, Abrigens in ihren Anfängen 5i3 in das Mittelalter zurü 
(vgl. 1, 129 I).
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AZ die erjte Dorfgefchichte der Neuzeit bezeichnet Sreiligrath nicht mit 
Unredt „Zung Stillings Jugendgefhichte” (S. 12). Auch Brentano „Ger 
ihichte des braven Kafperl und des fhönen Annerl* (©. 176) rechnet er dazu, 
Öoethe, der Stillings in feiner Art Haffifches Buch herausgegeben, fügte fpäter 

“in die Neubearbeitung von „Werther3 Leiden” eine freilich fehr anderartige Dorf: 
geichichte ein in der Erzählung 
von dem Sinechte, welchen bie 
Liebe zu feiner verwitiweten 
Herrin zum Verbrechen treibt. 
Vor allem aber fchrieh eine 
Dorfgefchichte vor den moder: 
nen Porfgefchichten der Be- 
gränder des neueren Grie: 
hungswefens, Johann Seinric 
Feitafozzi (geb. amı 12. Sanıar 
1746 zu Zürich, + 17. Fchruar 
1827 zu Brugg), in feistem be= 
rähmten und für der Wohl 

| der Ärmeren Vollsl!-jien fo 
folgenreihen Buch ‚Sion: 
hard und Gertrut”. Der 
Verfaffer bot darin ein „Natur: 
gemälde de3 wahren Ztauern: 

| lebens“, durd) das er Lesimeckte, 
= „eine von der wahren Lage 

des Volkes und feinen natür: 
lichen Berhältniffen anszchende 
bejjere Voll2bildung su bes 
wirken.“ So tft das Such eine 
Tendenzgefhichte  (newilfer: 
maßen auch eine Anjchanungs: 
jtunde), hie und da etwas 
moralifierend, auch) an Kunjt 
der Geftaltung und psctifcher 
Kraft der Durchführung den 
fpäteren Dorfgefchichten unter: 
geordnet, aber c8 übertrifft 
alle feine Nachfolger dich die 
Wahrheit und Sunigieit der 
Auffafjung, durch die einfache, 
tunftlofe Qebenstreue ud Le 
benswahrheit. Charattvrijtifc) 
für bdiefes Bud ift ch, was 

Abb. 216.. Fohann Heintic Peftalozzt. Peftalozzi felbjt über Die Ab: . Nad) dem Bilde von G. 5. U. Echön, geflodyen von fafjung berichtet: „Dis Ge 
8. 3. Greibboft. Ihichte von Lienhard ur Ger: 

. trud,“ jagt er, „floß air aus der Feder und entfaltete fih von felbit, ohne daf ih den geringften Plan im Kopfe hatte, oder auch nur einem folhen nahdachte. Das Bud) ftand in wenigen Kochen 
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‚da, ohne dap ich eigentlich wußte, wie id) dazu gekommen.” .. Aud) Heinrich, Zigolte (©. 421), der jahrzehntelang ein fruchtbarer und be: liebter Erzähler war und nod) jeht in den Leihbibliotheken einen bevorzugten Nah einnimmt, hat in feinem „Goldmacherdorf“ (1817) eine Dorfgefchichte geliefert.
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Am 22. März 1771 zu Magdeburg 
und lange nad) einer Univerjitäts 
Wölmer Lein alademifcher Lehrjtupl eingeräumt wurd . 0: &, T 
Schweiz gezogen, die ihm fortan zur seiten : Heimat hounde ae 
Heihe von Zahren eine gerwifje Nolle in den inneren An N 

A447 

geboren hatte 3ichoffe -Xheologie tudiert 
profejjur getrachtet; da aber feiner hun unter 

96 nad der 
Nachdem er eine ' 

gelegenheiten der Schweiz 
gefpielt hatte, zog er fich zurüd und baute fi) -am Ufer der Nare d u 

guter et BES Guns, In mein a rien Sultan — darunter politiihen Zlugihriften zu Ehren Napoleons — und gemeinnütigen 

Werfen lebte. Bis in fein 
hohes Alter Träftig und 
tätig, entfchlief er ohne 
Schmerzen am 27.Xuni1848. - | , 

...Sn  Beitalozjis und 
- Bichoffes YJußjtapfen trat 

dann im Jahre 1836 Jere 
mins Gotthelf, unter welchem 
Pfeudonym der Schweizer 

. Pfarrer Albert VBibius 
zumeift in Deutjchland bes 
fannt ift. 

Das Leben diefes reich: 
begabten Dichter, den 
Nich! den „Shafefpenre 
des Dorflchbens” ge 
nannt hat, verlief in äußerft 
fchlihter Weife Am 4. 
Dftober 1797 in Murten 
geboren fam Albert Bitins 
mit feinem Vater, einem res 
formierten Pfarrer, 1804 
nad) Utentorf, fünf Stunden 
von Bern, wo er fi fchon 
früh in die Landwirtfchaft 
einlebte und mit den Sitten 
de3 Landvolle vertraut 
machte. In Bern, wo er auf 
die Univerfität vorbereitet 
worden, und [päter in Göt- 
tingen jtudierte er Theologie. 
Sn die Heimat zurücgelehrt 
beffeideteer an verfchiedenen 
Dtten die Stelle eines Bir. 

far; 1832 wurde er 

Piarrer von Lügelflüh im 

  

Bisius, 

      Be 
  

Abb. 217. Albert Biptus (Jeremias Gotthelf). 

.Nac) dem Gemälde von Dutler geftochen von Gonzenbad.- 

Kanton Bern und’wirkte als folher mit großer Treue und Hingabe bis an feinen 

Tod, den 22. Oftober 1854. Bihins war 39 Jahre .alt, als fein erites Bud: „ 

Bauernfpiegel“ erfehien. C3 ift die Gefchichte eines Bauernknaben, der, dure 

bung auf den jüngiten Sohn mit feinen Eltern früh in 

ter? Tod an einen Bauer verdingt wird und in Verwahr- . die harte Art der Gütervere 

Armut geraten, nad) de3 Va 

Bauerns 
Der fpiegel. 

... Iofung und Umpifjenheit aufwächit. Aus Verzweiflung über den Tod feiner Braut



Zeiden und 
Freuden 
eines Echuls 
metfters. 

uUlt der 
Knecht. 

Kätht bie 
Großmutter. 

Oberhof. 

Karl Stöber, 

Slaubreät. 

&. Rant. 

Auerbad). 
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tritt er in die franzöfifche Armee, Tehrt nad) langer Zeit heim, hat mit den Lor: 
urteilen und ber Befchränftheit feiner Landsleute viel zu fämpfen und fchreibt nun 
feine Lebensgefchichte nieder. Geinem Helden hatte Vitius den Namen „Beremiaz 

° Gotthelf” beigelegt, und unter demfelben veröffentlichte er fortan auch feine | 
‚weiteren Arbeiten. Die nächte erfchien 1838. E3 war die Erzählung: „Leiden 
und Freuden eines Schulmeijters", ein Buch aus eigenfter praftifcher Gr: 
fahrung im Schuldienft hervorgegangen, daS, zugleich voll ergreifenden Ernftez und 

‚voll naturwüchfigen Humor3, da3 Elend der Lehrerwelt und die Mängel !hrer da= 
maligen Heranbildung beleuchtete. Ohne falbungsvoll zu prebigen, ijt Bigius durch 
weg hriltlich erbaulich im beften Sinne de3 Wortes; und fehlt feinen Schriften der 
elegante Salon hlifi, ja die wünfchenswerte künftlerifche Abrundung, fo enti hädigen 
dafür der gefunde Nealismus, der Menfchen von Zleifch und But vorführt und 
da3 Böje niemal3 verfchönert noch, verjchleiert, und die markige Kraft dc3 Aus: 
drudes wie der geniale Vilderreihtum, die feinen Gtil durchweg auszeichnen, 
Nächft den vorgenannten zwei Erzählungen find die bedeutendften: „Uli der \u net” 
und „Uli der Pächter”. Ein wahres Meifterftüct von pigchologifcher Zchnung 
und ergreifender Darftellung ift „Räthi die Großmutter“. Und doch ::' a nur 
die Gejchichte einer frommen Greifin, die im harten Kampfe um das täglii,: Brot 
ihr Enteltind erhält und erzieht, fpäter noch) ihren Tranfen Sohn, der in «.[unden 
Tagen fich feiner Mutter gefchämt Hatte, mit durchfchleppt, bis endlich nach n:cncher: 
lei Not Gott beffere Tage jendet. 

Hwei Jahre nach dem. Gotthelfifchen „Baunernfpiegel“ erfchien Immssnanng 
-„Mündhaufen“, von deijen fatirifch =humoriftifchem Hintergrunde fich "cr Iofe 
hineingemwobene „Dberhoj“ (S. 205) wohltuend hell abhob. Das war ei: echte und rechte Dorfgefchichte, die erjt viel fpäter zur vollen Anerkennung kan, «13 man 

. fie auß der nicht für jedermann geniefbaren Schale herausläfte, die alcr dann 
ihren hohen Nang an der Spibe der sahlreichen Nachbildungen und Nadhatiizungen 
fi gewahrt Hat. 

„Der Zeit nad) (1841) folgten auf Immermanns Werke die trefjlichen „Ges - 
Idihten und Erzählungen“ von Karl Stöber (1796—1865), einem bagrifchen 
Pfarrer, die zum größeren Teil in de3 Verfafjerd heimatlichem Altmühltal 
Ipielen. Diefelben find ebenfo aus dem Lolkzleben herausgeboren ımd ıun ge: 
fundem chriftlichen Geifte.erfüllt wie die des beffifchen Pfarrer? Dfer (g:t. 1807 
in Gießen, feit 1835 zu Lindheim in der Wetterau, +-1859), der unter dem Namen 
D. Glanbrecht 1842 mit „Anna die Blutegelhändlerin“ eine Neihe von Dorf: gefchichten („Der Kalendermann von Veitäberg” — „BZinzendorf in der Wetterau” — 
nDie Schredensjahre von Lindheim” — „Der Zigeuner” — „Das Volk ın5 feine 
Zreiber“) eröffnete, deren Schauplat die, Wetterau und das füdliche Hei'cn ift. Eine feiner beiten und auögereiftejten Erzählungen, „Die Heimatlofen“. fpielt in den Freiheitsfriegen. Mie wenige Sübdeutfche e3 vor 1870 getan, gibt «: darin 
Preußen, was Preußen gebührt an freudigem Lob und danfbarer Anerlönnung. 
„Bon Preußen aus," fagt ex in der Einleitung, „Hat man allegeit Wache giyalten, daß daS Volk feiner Tränen und Opfer, aber auch feiner Giegesbegeijterii: nicht vergeffe, und das Iohn’ ihm Gott, dem treuen Wächter an der Wellma:i!” — sm Jahre 1842 erfchienen aud). die freilich in ganz anderem Sinne und Ex ge 
Ichriebenen Skizzen: „Aus bem Böhmerwalde” von dem Böhmen Zofey; Hanf (1816 geboren, + 1896), die in dag Leben und die Sitten de3 wenig beachteten Deutfch böhmischen Vollzftammez einen intereffanten Vie eröffnen. ' 
Zur vollen Geltung. aber kam diefe neue Erzählungsgattung erjt durd) Berthold Auerbad) und feine „Schwarzwälder Dorfgefhichten“ (1843). 

Berthold Auerbad). wurde am 28, Vebruar 1812 in dem Dorfe Norditetten “im württembergifchen Schwarzwalde von jüdifchen Eltern geboren und von feinem
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Vater, einem Rabbiner, erzogen. Zwölfjährig fan : . 

auf bie Zalnubfehufe nach Gedingen und von var mad Aukaunı un Deh 
a en gms Oeäti fine: ru hatte ihm aber Tängit nicht mehr zugefagt, und fo mußte er e3 
durcchzufegen } eu aa an uud Balet zu jagen und fic auf dem Stuttgarter Gymnafium 

bingen begann er mit: 
der Rechtswifjenfchaft,. 

.aber auch dabei hielt 
er nicht lange aus, 
David Strauß ge 
wann ihn für die Phi 
fofophie, der er in 
Münden unter She: N 
ling und in Heidelberg -|S 
unter Daub mit allem 
Eifer oblag. Vor allem 
war ihm der jüdiiche 
PHilofopy) Spinoza 
iympathifch; er machte 
fich deffen pantHeijtifche 
Weltanfhauung ganz 
zu eigen, überfebte |\ 
feine Iateinifch ges ° 
fchriebenen Werke in3 
Deutfche und fuchte 
für ihn und fein 
Syjtem in einem No= ' 
man, ben er einen 
bijtorifchen nannte, 
Propagandazu machen. h 
Der Noman „Spis 
noza” (1837) follte 7 Hi, 
eine Art „jüdifcher 

NE N N 7 9 

Walhalla” eröffnen. / : 

Darin feiert er feinen 
Lehrer in ehwaromanz &) er. 
tifcher Weife. 63 er- 
jcheint nämlid) der 
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ewige Jude dem Philos. 

-fophen in dem Augen \ Abb. 218. Berthold Auerbad). 
blief, in welchem ihn Nac) einer Photographie aus den Testen Lebensjahren. 

feine Slaubenzgenofjen Unterfchrift' eines Briefes aus Breslau vom 1. 8. 1849, 

aus der Synagoge Aus + Georg Keftnerd Autograpbenfanmfung. 

hinausgeftoßen haben. - ° - \ 

Tröjtend verkündet ihm Ahasver, er babe die alten Glaubensbande geiprengt 

und fei der wahre, Iangerwartete jüdifhe Meffias. Mit einer ähnlichen 

Sobrede auf Spingza hat Auerbach aud) fein Leben bejchlofien. Ein Jahr vor 

feinem Tode feierte er ihn in begeifterter Rede’ bei der Enthüllung de3 Spinoza- 

Denkmal? im’ Haag (14. Sept. 1880), „als einen Weltweifen, wie e3° feinen 

zweiten unter dem Simmel gibt, al3 den freien Dann, der über allen Gelten 

und Nationen fteht, der die frohe Botfchaft von ber Mündigfeit der Menfhheit 

verkündigt.” ALS zweiter Ghetto-Held folgte in „Dichter und Kaufmann“ (1839) 

Koenig, Literaturgefchiähte. II. 
29 

Epinoza.



Schwarzs 
wälder 
Dorf: 
geihichten. 
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der verfommene jüdifche Poct Ephraim Mofes Kuh. Das Wertvolle in diefem 
Tendenzromane ijt die trejiliche Schilderung der jübifchen Sitten und Gebräuche, 
wie fie Heine bereit3 im „Rabbi von Bacharadj“ angefircht hatte und wie jie fpäter 
Bernitein, Leop. Kompert u. a, in ihren Zudengefchichten zu einer befonderen 
Gattung ausgebildet haben. E3 war ein merlwürdiger Eprung aus diefer den 
deutfchen Wefen fo fern liegenden Welt, al3 Auerbad) fi) zu feiner Heimat, dem 
Schwarzwald, wandte und deutfches Torfleben, Deutfche Bauern zum Öegenftande 
feiner Schilderungen nahın. Das gefhah in den „Schwarzwälder Dorigcididjten" 
(1843), die mit einem Entzüden begrüßt wurden, da3 fi) in Freiligrathe mehr: 
erwähnten Gedicht an Anerbad) (S. 338) treu abfpiegelt: 

Das ijt ein Buch! Ich Tann e3 dir nicht fagen, 
Wie midy’3 gepadt hat recht in tiefer Ecele; 
Wie mir da3 Herz bei diefem Vatt gefchlagen, 
Und wie mir jenes zugefchnürt die Stchle; 
Wie ich bei dem die Lippen hab’ gebijfen 
Und wieder dann hell auf hab’ lachen müffen. 

Auf die elegante Leferwelt wirkten diefe fo urfprünglich naiv eri.'; inenden 
und doc), Fünjtlerifch durchgearbeiteten und fubjeltiv gefärbten Erzählun.sn Auer: 
bad3 geradezu wie eine Sommerfrifche. Co wurde die Borfgefchichte F zenfähig 
und trat einen umnverdienten Siegeslauf an, Nur die Nordftetter Tauern 
wollten davon nicht3 wilfen; darüber einft befragt, meinten fie, „das fei : :es vers 
Ttunle und verloge*. E3 war aud) bei aller beabfidhtigten Treue der -, ‚nung 
von Land und Leuten eine ftarle Beimifchung von Sentimentalität und vilerion 
darin, welche der Wahrheit Eintrag tat, . " 

In der erjten Sammlung tritt da8 weniger hervor. E3 ift ganz erftaur: ı, wie 
viel der Cohn de3 jüdifchen Nabbinerd der deutfchen Bauernwelt abgelauıc.: hatte, 
Da tritt zuerjt der Tolpatfch al3 der gehänfelte, Dumme, aber gutherzige Seutfche 
DBauernjunge, der echte deutfche Michel charalteriftifch auf. Dann der run: „borjtige 
böfe Schloßbauer, zu dejien Füßen feine fhöne Tochter Vefele wie di- zelfen: 
nelfe aufblüht und verwellt: der dur den modernen Schwindelgeiit :: tollen 
Spelulationen verführte Diethelm, der zufeht bößwillig fein verlaffene- (chöfte 
anzündet und im Zuchthaus endigt. Die bejte unter diefen erjten Dorijchichten 
ift „der Lehenhof”. Da fchen wir Vater und Sohn, Bruder und der im 
furchtbaren handgreiflichen Kampfe um Teilung des großen Bauerngut:. Die 
Söhne gehen darüber zu Grunde, aber der Iinderlofe Vater tröftet fi ch mit 
Stolz, dah er bie Unteilbarfeit de3 Gutes doch erhalten habe, Das tft cs: bäner: 
liche Empfindung. Cbenfo rührend it „die Erdimute*, daB unglüdli» Opfer 
einer „DVergantung‘, — Am ergreifendflen ift die Erzählung von dem „urmen 
Zonele mit der gebifjenen Dange*. Tas hübfche Bauernmädchen :-ird von 
Ihrem Lichhaber in feiner eiferfüchtigen Wut wirklich angebiffen. Sie för ion mit 
Abjceu von fi und nimmt die Liebe eincd chrlichen Hägerd an; aber di: r wird 
im Zweifampf von dem tollen Nebenbuhler umgebracht. Das Vauernleben - richeint 
freilich hier aud) fhon ein wenig ibealifiert, aber keine ftörende Tendenz übt fic) darin bemerkbar. Eine folde tritt in den weiteren Erzählungen (1848- . 5 aber immer entfchiedener hervor. Umilllürlicd) verflocdht bald der Dichter fein fpino: 
siftifche Lebensanfchauung in feine Gefchichten und lieh feine herbe Abneigin a nicht 
nur gegen bie Latholifche Kirche, fondern auc) gegen die evangelifche, ja nenn alles - 
Chrüftliche überhaupt nur zu beutlich durchfühlen. Das burchdringt dei janer: 
teigartig feine meiften Tichtungen, und die Schwarzwälder Bauern find ei ihm 
nur zu oft „von de3 Ocdanlens Bläffe angelränlelt“ und fprechen wie vertleidete 
Profefforen. Selbit die befferen feiner päteren DVorfgefhichten: „Warfühle” (1856) und „Zofeph im Schnee (1861) find nicht ganz frei davon.
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. ugeil, 451 In der durd Charlotte Birhsmre: Land“) am vweiteften befannt Oman offers zn matiierung („Stabt und fteptifh Ichrhafte 2trt hervor, und in dem Noman vu Norin® tritt zuerft bie u Di fte au ch Dorfidgit if, wird In Aa breite u ode (1865), der Auf der NRalpurga dem König und feiner Umgebung Pantheismug eife durch die Arme Höde, pen, Aut Unglaubliche feigert fi die Scene und Nationalismus ge: Nhein“ (1568), wo aufier Philofophie auch an Sandhaus am feaften porgetzagen werden, “uch bie „vaterländifche Famit ichen anderen Wifjen- . frie A (1874) ift eine Tendenzfchrift, welche die Jahre 1864 ngefhichtet: „Bald: Matfrie, eine Verführung zwilchen Norden und Süden Deutfchl Hi n umfaßt und auf gorm der Memoiren wird darin die Entjtepun vi ae et. QM der fofen Umwandlung and Schwarzrotgold in Schwarpmeiftot anarliberafen Partei, die 

e3, dafı mit einer YMntnahıne — Maldfrieds seht, Oharatterififc it fehr liebenswärdiger Tochter Johanna 
pofitiven Religion befennt. Celbftverftändlid i find, wie auf Lindan bemerkt, „die edle Ser Ds ia 0 David Ztraufi als ‚geliebten Bruder in Spinoza' begrüßen Eeit 159 in Berlin lebend ha na 
feiner Auzend zugewandt und yundeft m Ri ST 20a tuieben dem Merte Neus Dort Torfaefihten Hortentwidlung und Abfchluf e ent Jahren“ breien feinen Hin Tolpatich aus Amerika” wohl zu dem Bellen aß Darunter gehört „der 
diefen Snfti:s folgten fodann mehrere gröfiere Eryählun en, er gelöhrichen Hat, Auf von Nextershöfen“ (1878) und „Vrigittas (Is a enen ih „Zandolin Sandolin. 
are wien der Konflilt zwifchen Hechtäcntfgerbune ee wiihen Sen Wahrfprucd) eines Sefchworenengerichteg und d ichen Qenact‘ fein als inneres Motiv zu Grunde fiegt, ijt eine der b h Se Ianden enubt: bad. Tas pantheiftifd) Eehrhafte tritt darir ü ber aurigefchihten Aners Die ganze diefem Tichter eigene FA der Seelanmafeee FR u an um namentlich ın dem zweiten Teil der Erzählung, wo der auf Grund eh un, eined falichen Zeunniffes einft freinelprocdhene ftolze Bauernföni endlich en bricht, und auch Thoma, die dem Vater bisher in ihrer theoretifchen Bene lalt und berzlos nenenübergeftanden hat, fich wandelt md zu einer liebevollen hier wird. FTennoch newährt diefe ehvas theatralifche Umwandlung feine rechte Be- friedigung, und auch die tragifche Schlufifataftrophe, in welcher die Nemefis den Mörder doch noch jüh ercilt, wirkt nicht befonder3 ergreifend, — Die, zweite der obengenannten Erzählungen wird der Heldin Brigitta, einer viel erfahrenen ganz Brigitta ausbündin Mugen und wunderbar gebildeten VBauerntochter, von Anfang bi zu ns Ende in den Wumd gelegt. Ihre Erlebniffe al3 Magd und Srankenpjlegerin bilden 
ben Inhalt der Ergählung md werden verquict mit Außeinanderfeßungen über dag 
Hermwort „viebet eure Geinde!”, das auf das Gutestun befehräntt wird. ALS fie 
auch hierin ftrauchelt und dem Nittmeifter, durch defjen Härte fie einft von Haus 
und do vertrieben worden war, die Binde von den eben operierten Augen reißt, 
will fie büben und qutmachen, indem fie den Blinden zeitlebens pflegt, — aber 
ohne Liche. Fine oberflächliche und unllare Auffafjung. \ 

„Wrigitta” war Auerbach)? Iehte größere Dichtung. Am 8. Februar 1892 jtarh Auerbadis 
er zu Kannea in Frankreich, wohin ihn fein Ieidender Gefundheitszuftand geführt zo. 
hatte, Zeine Leiche wide nad) Tentfchland gefchafjt und in feinem Heimatsdorfe 
beftattet. Anter dem zahlreichen Nachrufen und Reden auf Auerbad, nehmen die 
feiner lnubenzgenoffen eine Hauptftelle ein. Merkvürdige Ausfprüche finden fich 
darin über ihn. Profeffor Lazarus meint: „EI wird ald ein Riß in der deutfchen 
Vollsfecle empfunden, dafı Auerbach ihr entriffen it." Der Rabbiner Stein dagegen 
nennt „dead Tichterfürften reine Ecele eine Opferflamme* und verjichert: „Mit 
feinem Tode hat Israel fein größtes Opfer zur Verföhnung bargebeat" u
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Gefchichte der neuhochdeutfcehen Dichtung. 
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Am beiten Ternt man den dahingefchiedenen Lichter nad) feinen Lichts und Schatten: 
feiten fennen aus feinen Briefen an Qalob Auerbacd in sranffurt, der die: 

felben — auf den Iehtwilligen Wunfch feines Vetter? — 1831 mit einem Qorworte 
Spielhagens veröffentlicht hat, Diefe Briefe umfafien einen Zeitraum von 52 Jahren 
(1830—1882) und enthalten nach Auerbach3 eigener Ausfage „das Michtigite der 
Entwidlung feine3 allgemeinen und befonderen Lebens“. Neben einer mahlofen 
Selbjtbefpiegelung und Celbitgejälligleit findet fi) darin mancher liebenswürdige 
und gutmütige Zug, namentlic) ein warmer gamiltenfinn; neben einer forttwährenden 
Verherrlihung de3 Judentum eine rührende Liebe zu feiner Echhiwargwälder Heimat, 
Arch auf feine religiöfen Überzeugungen werfen die Briefe volles Licht. 

Nachdem Auerbach einen fo groen Erfolg mit feinen Dorjgeidzichten 
erreicht Hatte, hoffen ähnliche Erzählungen in den verfchiedenften Teilen 
unferes Vaterlandes wie die Pilze aus dem Boden des literariichen Yıpens, 

So fchrieb Hermann v. Ehmid, ein Dberöfterreicher (geboren zu Meiscriicchen 
1815, + 1880), aber frühzeitig in Bayern heimifch geworden, „bayrii.t. Ges 
Ihichten aus Dorf und Etadt*; Hermann Kurz (vgl. ©. 270) den „Weibneisfund, 
ein Geelenbild au dem Shwäbifchen Vollsleben“; Meldtor Meyr (geb. 1-10 zu 
Chringen im fchwäbifchen Niesgan, + 1871 in München) die „Erzählungen ©. dem 
Nies”; Angujt Silberftein (geb. 1827 in Dfen, + 1000 in Wien) die „Dorffih: .:iben 
aus Ofterreich”, „Hochlandsgefchichten” ze; Adolf Rider (geb. 181 a7 cl im 
Unterinntal, feit 1867 Profefjor der Geologie in Innöbrud) „Allerlei Br -ichten 
aus Tirol“. Die Schweiz wird vertreten durd) Wottfried Keller (5,41% ı . In 
feinen „Leuten von Seldiwyla“ wird dad Torfleben mit realiftifcher v doc) 
dichterifch idealifierter Anfchaulichleit gefchitdert. Otto Endiwig (5. ASS fo : :tdigte 
dem neuen Modegenre in feinen „Thüringer Naturen“ („Die Keitereib.. 2); 
der vorerwähnte (S. +43) Wildenhahn fehrieb „Erzgebirgifche Torfaeic, ‚hten“; 
die größte Dichterin der Neuzeit, Annette von Trofte-Hilshoff (ugl. S. Al, bat 
in ihren „Ietten Gaben“ eine ganz vorzügliche weitfälifche Dorfgefhichi.: „die 
Judenbuche*, hinterlafjen; den jungverjtorbenen Heinrich Schammberge: (geb. 
15. Dez. 1843 zu, Neuftabt an der Heide, + 1874) hat man den „Nordfräntiichen 
Ziholfe“ genannt, der in „Vater und Sohn“, „Im Birtenhaus” :.. treff: 
lihe Dorfgefchichten aus feiner fräntifchsthüringifchen Heimat gedic.i-t hat. 
D. dv. Horn (S. 455f.) fchrich „Nheinifche Torfgefchichten” ze. ıc. 

Unter den öjterreichifchen Vertretern der Dorfgefchichte ift der bedeisendite 
Peter Rofegger. Geb. am 31. Juli 1813 in Alpel bei Krieglad) im Pi iritale, 
aus Bauernblut entfprofjen, wäre er aus einem Hütejungen aud) ein Noitcager 
geworden, wie fein Name urfprünglich gefchrieben wurde (d. h. einer, der ı..ı dem 
Noß eggt), wern feine Körperfchwäce ihn nicht dazu untüchtig gemau" hätte. 
Im Sommer 1860 trat er deshalb bei einem Schneider in die Lehre. .i dems 
felben verblieb .er faft fünf Jahre und wanderte mit ihm von Haus zu Dar, um 
den Bauern die Kleider in ihren eigenen Wohrumgen zu machen und a: tiden. 
nDiefe Zeit und Gelegenheit,” fagt er in einem furzen Nücbliet auf fein» sierzig 
eriten Lebensjahre, „war meine Hochfchule, in welcher ic) dad Bauernvolt " recht 
fennen Iernte.” Daneben verfaßte er — meift zur Nachtzeit bei Kienfpanbelsiuhtung 
— feine erjten Gedichte und Erzählungen, in denen fid) ein finmiges, tiefan \.tentes 
-Dichtergemüt offenbarte, Am Löjtlichften hat er diefe Jugenderinnerungen ii: feinem 
Bude: „Waldheimat“ (1873; ergänzt 1895 durch: „AL ich jung noch 19a”) ers 
zählt. ‚ Aber aud) in vielen feiner anderen Bücher erfährt man daraus bals diefen, 
bald jenen Herzerfreuenden Zug. Nur ‚langfam gelang c3 ihm mit Hilfe freund» 
licher Gönner, fi) au3 diefen Nanderjahren herauszuarbeiten und cine höhere 
Bildung zu erwerben. Gegen Ende feiner Studien an ber Handelsalademie zu



  

  

W. Tas neunzehnte Iahrhundert, Ter Roman der Neuzeit . 453 Graz Tam ihm ein Werl von Adalbert Sr in di Merle diefes tocten in mein It auf. a er in, aan My nei I 
fpen Beifte.” Es gelang ihm aber dod,, fi) vor Nachahınun re este 
dichterd zu bewahren und nany neue Motive und Seftatte a a und Humor in , feinen Ergählungen mit tealiftifcher Trexe vn uf un ana tünftlichen Hirnis der Anterbadhfchen Tarftellung hielt er Tee been a geftalten md Teitete Ihr Empfinden und Handeln nur aus dem en 
und Anfhanungstreife feiner fteirifchen Landäleute ab. Das erfte (tändi la mit welchen er vor die ffentlichfeit Itat, war ein Yäandıhen dr ine ae Mundart, Das 160 md. Tı: „Birken und Harfbreit® mit ei ern ir ni 

Atunbant, das Ben ud LE 8 
mem Vorworte von " 

befchreibendes Sierfchen: „Noll, 
feben in Steiermarl” (1670) folgte, ee —— 

Turd) den rfols Diefer und anderer 
Erjtlingsiwerle spurde e3 ihm mög 
lich, den ter in Gray gu ft en 
dieren und ii Zommmer feine engere a 
und weitere Deimat, fpäter aud) II N‘ 
Zeutfchland, de Schweig und Jalien f“ \ 
zu bereifen. "it allen Znfern feiner 2 ar ® 
Eeele wurgelt er aber im Steierland, nr,“ u: 
Ein Deine äberfätllt ihn ftet®, , Ye 
wenn er ust Meifen tft. Deden \ Je 

Schritt und Tritt In feinen Bergen 
fennt er auf Das allergenmuefte, ıwie 
er. ey in fernen „Zpaylergängen in 
der Seimat” 1809) Tebendig bei 
fohrleben bat. „Wir hat die grüne 
Eteiermart,” fagl er, „wach dem 
Rollstiede eine goldene Kette uma 
Derz gelegt. Iter In der Fremde an 
Heimweh Tadbet und zu Danfe Beim 
luft empfindet, Der welf, was er u 
tun hat. Gr bleibt daheim, da die 
Schönheiten feines eigenen Nater: 
landed umerichönflich find” Aug 
diefer tiefen Deimatlicbe und gründe 
lichen Deimatfenmtnts Ift alles, war 
er gefchrichen, bervorgefproffen und 
ift dadurch fo eigenartig und nalır 
wüchfig. Unter feinen yahlreichen Abb. 219. Peter Mofegger. 
erfen it feine Maldbauernge 
fhichte: „Iafob der Lekte” (16855) , 
wohl dag Ledeutendfte. E3 ft cin tief melancholifches Buch, das den Niedergang 
de3 Danernitandes In ergreifender Meife fhildert. Ein reicher Wiener Finanzmann 
erwirbt allmählich durch fein Rapital den Gefamtbejit eine3 ganzen Gebirgsborfes 
indem er den Yauern ihre Döfe weit über den Rert bezahlt, da3 mühfam gerot ae 
Uderland, welches Jahfreiche fleikine Menfchen ernährte, wieder in na ath P 

fo dafı in den Aapdgründen des Ginangmanncs die Menfchen duch) Ken PR Yan 
feht werden. Der Rarıpf zwifchen dem Vauernftolz und der Tapitalil en alle 
fucung ift meifterhaft durchgeführt, und e8 ift fiefbemegend zu Tefen, rbeitenben 
die um ihren Nefiy nefommenen Yauern au8 genügfamen und Ka tet au: 
Männern gu Preolctariern werden, welche der Kapitalisnus nun € 
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beutet. — Bei weitem am meiften gelefen find „Die Echriften des Waldfdutmeifterge 
(1875), welche 1896 in dem tiefgründigen Roman nTad eivige Lid ein Gegenftüd 
erhalten haben. Während dort gefchildert wird, wie durd) den einfanen Cchuls 
meifter in ein fernabgelegene? Waldtal unter die Holzfäller, Kohlenbrenner und 
Vechfieder Iangfam Gejittung und religiöfes Leben gepflanzt wird, zeigt der Tichter 
bier, wie die in da3 binterfte Hochgebirgätal eindringende moderne Stultur eine 
wohlgepflegte Gemeinde nad) und nad) auflöft und ben edIen Ecelforger aufreibt, 
defien zarte Eeele zu fchwad) ift, fo viel Unheil zu ertragen, Bicfer Ausgang ift 
nicht pefjimijtifh, fondern tief tragifch; darin Liegt für den tiefer blidenden Kefer 
die Erhebung. Denn da3 ewige Licht, d. i. dad Chriftentum, das fi, im der 
Liebe bewährt, ift da3 Vleibende in allem Wandel. Hierüber hat fich der Tichter 
aud) in den Aufjägen „Allerlei Menfhlidhes“ (1693) ausgefprochen. I der 
ergreifenden Erzählung „Heidepeters Gabriel” (1872) [Hilbert er eigene Grlehniffe 
aus feinem Vaterhaufe und feiner jungen Ehe in dichterifcher Verllärung (Fine 
„Beichichte aus beutfcher Heldenzeit“ nennt Nofegger feinen Noman: „Pete: Nayr, 
der Wirt an der Mahr (1893), Er fehildert darin den Greiheitstampf de. Durd) 
Sranzofen und Bayern gefnecdhteten und in ihrem Gewiffen bedrängten Tirc'.- von 
1809, aber nur foweit derfelbe fi in der Umgegend der alten Bifchofsftadt = -iren 
bei Mühlbad und in der Brirener Stlaufe unter Führung des Mahrı .rtes 
abgespielt hat. In diefem neben den größeren Kreiheitälämpfern Tirols '.. vers 
gefienen Manne fpiegelt fih die Stimmung der Zeit und die Gefinmun  --ines 
Volles meijterhaft wieder. Ein doppeltes Heldentum zeichnet ihn aus. dem 
durch feine Tapferleit wie durch) feine Umficht die Landesfeinde gefchlagen u ver: 
trieben worden, tritt er nad) langem inneren Zwicfpalt nod) einmal an dir  pige 
der Aufjtändifchen, obgleich der Griede offiziell gefchloffen, von feinem Land: ıren, 
bem Saifer von Dfterreich unterzeichnet und damit Tirol endgültig an Yan. ı abs 
getreten ift. Gein Gewiffen mahnt ihn von weiterem Widerftande ab, zu :! die 
neue Regierung bie drüdendften Gorderungen zurüdgenommen hat, Endi: gibt 
er aber dem Drängen eine? energifchen Freundes nach umd errichtet in der : sucht 
des Cifad die Tünftlihe „Muhre* (oder Mahr), durd) welche 1500 ahıı: »alog 
marfchierende Feinde in einem Augenblid getötet werden. Ein hoher Pre: wird 
auf feinen Kopf gefeht. Nach langen Irrfahrten im Gebirge, während welt: . das 
Surätbare feiner Tat ihm immer HMarer wird, füllt er in die Hände feiner „.cinde 
und wird vor ein Striegegericht geftellt. Die Lüge, dafs er von dem Frieden: -hluf 
nicht3 gewußt habe, Tann ihn reiten, aber wie hei er auch fein Weib un‘ feine 
Kinder Licht, er widerftcht der Verfuchung, fpricht die Wahrheit umd erle:i-i vor 
den Toren Bozen? den Tod zur Cühne feiner Ehuld. Unter den zabl. ..chen, 
in die Hauptgefchichte eingejlochtenen Epifoden ift die reizendfte dad Lieber : vrben 
de3 Teichtfertigen, Iuftigen Epielmanna Tonele um die tapjere Bannai, di lagd 
de3 Mahrwirts, die aus ihrem Schab einen ordentlichen Venfhen mas: ein 
ebenfo fittlich vertieftes wie humorvolle Stüd in Nofepgers befter Manier. Tiefe 
tritt fiet3 in feinen Heinen Erzählungen wie „Dorffünden“ (1883), „. ‚sans 
fteirifch“ (1885), „Allerhand Leute“ (1888), „Yod) vom Dachftein” >92), 
„Der Waldvogel* (1896) u. a. am Harjten hervor. 

Bıvei Probleme befchäftigen feinen Beijt immer aufd neue: Der Beri.! des 
Bauernftandes, den er aufs fhmerzlichfte bedauert; denn er weil, wer eine 
verjüngende Kraft in der Verbindung mit der Natur liegt; davon Hand. fein 
Roman „Erdfegen” (1900). Zufeht aber wird ihm immer dringender und mer 

N el da zu einer Wiedergeburt feine? Volles die Ermeierung 
feiner Religion unumgänglid) ift. Ihm felbft hat fich fein Chriftentum fe. umd 
fort pofitiver and antirömifcher, wenn aud fehr fubjeltiviftifch, geftaltet. Gr bleibt 
zwar feiner alten Konfefjion, treu, hat aber das Ichhaftefte Sntereffe far die 
evangeliiche Bewegung in Öfterreih. Das bezeugt er in feinem Buch „Wein
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Himmelreich“ (1901). Überall bleibt er ein Dichter und d iefgründi 
und liebenswürbige Menfch. — Zu feinem 50, Bebukteiane id een ihn Denanlige 

ehrer ein Haus in Oraz, im Sommer wohnt er in Krieglacdh. er 

Wie Nofegger, fo bedient fich auch Anzengruber i ifer 
Innen era ne in feinen Gegen Vorkeefehihten Mit gm ws 
Dialelt?, aber feine race nähert fi i i ü a a enbine Sarben, prad) hert fi ihm umd fchöpft aus ihm Gemüt, Fülle 

„Der Schandjled” (1876) und „er Eternfteinhof“ (1 richt 
Erzählungen, ebenfo feine Heineren, unter dem Fa nen eldtatr 
und Waldweg“ äufammengefaßten Gefchichten. Aber Nofegger, der perfönlich 
viel mit ih verlchtte und ihn fchr Hochfchäßte, hat doc) recht, wenn er ihm ein: 
mal geradezu gefland: „Etliche Ihrer Bauerngeftalten find mir zu wenig natürlich 
und zu fehr von Anzengruberfcher Weltanfchauung dDuchdrungen.” — „Nun,” fragte 
Anzengruber, „und was weiter? ch bin nicht dafür'vorhanden, daß ich naturwahre 
Yanerngeftalten mache, fondern ich fchaffe Geftalten, wie ich fie brauche, um da3 
darzuftellen, ıwad ic) darzujtellen habe." Ebenfo war er nicht dazu zu bewegen, mit 
Nofegger einen Spaziergang zu machen: er habe-Naturfchöndeiten genug in feiner 

Studierjtube in Wien, Und als fein Freund ihn nun: fragte, was das denn für 

Naturfchönheiten wären, antwortete der Wiener: „Allerhand.:. Ich den?’ fie mir 

halt.” Nofegger aber denlt fich die fchöne Natur und die Menfchen nicht bloß, er 

fennt fie gründlich und lebt in beiden. 

Während mun viele der genannten Dorfnovelliften mehr oder minder 

für den Salon oder doc) für ein höher gebildetes Publitum fchrieben und 

häufig ihre eigene Weisgeit und Lebensauffafjung den Bauern in den Mund 

{egten, waren einige von ihnen darauf bedacht, aus dem Volke heraus 

und für das Bolt in einer allgemeinverftändlichen Sprache zu fchreiben, fo: 

wohl zum Zıwede einer edlen Unterhaltung wie aud) einer hriftlich vertieften 

Belehrung. Nichts Neues wollten fie ihnen bringen, wohl aber den reichen 

von den Vätern ererbten Schab an praftifcher Weisheit, an alter Boftsfitte, 

an fronmer Lebenserfahrung, kurz an allerlei Geijtesgut ihnen bewahren, 

pilegen und mehren helfen. Das hatte Männern wie Hebel, Beftalozzi, 

Yibins, Ofer, Stöber, die Feder in die Hand gedrückt; fie find die Väter 

der eigentlichen Volfstiteratur unferer Tage. In ihre Fußftapfen trat nun 

der unter den Dorjnovelliften bereits genannte-D. v. How, und ihm folgte 

feitdem eine ganze Neihe -tüchtiger Boltsfchriftfteller, von welden id) 

wenigjtens die hervorragendften nennen will. Be 

Unter dem Pfeudongm W. D. v. Horn hat der Pfarrer Wilhelm Dertel (geb. 

1798 zu Horn im Hundärüd, + 1867 in Wiesbaden) fi) einen Namen von weil- 

tönendem guten Klange erworben. Ceit Hebels „Rheinländifchem Hausfreund“ 

(S. 277 f) hat fein Kalender wieder einen fo feiten Boden in unferem Volle 

gewonnen wie Horns feit 1846 alljährlich erfcheinende „Spinnjtnbe” mit ben Ge: 

Tchichten des allbeliebten ftelgbeinigen Schmiedejatob, die dann fpäter no) u. d. 2. 

„Des alten Schmiedejatob3 Gefhihten’ und „RHeinifche Dorfgefhichten 

befonderd gefanmelt erfhienen find, mit ihren Anelooten, Rätfeln zc, und mit 

ihren prächtigen Bildern von Ludwig Richter, dem Chodowiedi des neungehnten 

Sahrhunderts. Derfelbe fromme Sinn, der fi von Anfang bi? zu Ende in biejem 

i i 
sählungen Horns, 

echten Vollzbuche ausfpricht, Tennzeichnet auch alle anderen Erzählung 13, 

unter denen "Sricbel® durch; feinen Herzlich zutraulichen Ton, durch feine Innige 

Anzen- 
gruber, 

Boltslites 
ratur. 

BD. v. 
Ho.
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“ feit in. der Ausführung des Detail3 wie durd) die anziehende Entwicefung, die 
. bei aller. Einfachheit doc) der Spannung nicht entbehrt, befonders ‚beruorragt. 

Gaspart, Ein Sohn des. bayrifchen Franken war Karl Heinrich Gaspari, der im Pfarr: 
bhaufe zu Eihau am 16. Februar 1815 geboren wurde und nad) mehreren geift: 

“lichen Ämtern auf dem Lande am 10. Mai 1861 al3 Pfarrer in München ftarb, 
Er war ein geborener Erzähler und 
verjtand e3 wie wenige, für das Volt 
verjtändlih und aud) für die Gebil: 
deten anziehend zu fchreiben, Sn 
feiner Erzählung: „Der Schulmei- 
fter und fein Sohn“ fehilvert er 
in einer Sprache, die vielfach an den 
Simpliciffimus (1, 295 ff.) erinnert, 
da3 Abenteurerleben eines Coidaten 
de3 SOjährigen Krieges, Sbenfo 
find wunderbare Abenteuer ii frem: 
ben Landen während der Beloaerung 
de3 von Zriny heldenmütiz gegen 
die Zürfen verteidigten Sclofjes 
Sigetd der Hauptinhalt dr Ger 
Thichte: „Chrift und Juden, Sn 
der Erzählung: „Zu Stra Rburg 
auf der Schanz“ wird das tragifche 
Gefhik eines Deferteur? erzäplt, 
„Die alten Gefchichten ars dem 
Speffart” fpielen auf den ande, 
in verfchiedenen Jahrhunderten, jind 
aber nicht Dorfgefhichten in den 
modernen Bortfinn. — Ein beionders 
begabter Volfserzähler war aucd) der 
als Kanzelredner befannte Kriedrid) 

en 

  Ahtfeld. Ayıjed (ein Zimmermannsjohn, geb. 
1810 in Mehringen bei Afchersfeben, 
feit 1851 Paftor in Leipzig, dort ; 1584), 
deijjen „Erzählungen fürs Vol“ 
ihren Namen ducch fernige Eyrache, 
gefunde Lebensanfchanung und hrijte 

21bd, 220. Wilhelm Dertel (W. DO. von Horn). lichzfittlihen Gehalt burchens ver: 
Mach einer Photograpkte Im Zefige feines Sohnes dienen. — Verwandten Charakter? P. $. Dertel in Simmern. . . FOR Sahn, Unterfärift eines Briefeg vom 16. 9, 186t. an den TMd die Gefhichten von Gujins Zahn 

 Xerfaffer, (geb. 1816 in Sanderslchen, feit 1858 
Vorfteher des Züllihauer Nrlingse 

haufes, + 1887) wie „Branz Schwertlein und Ernft Tiefner“ N. Fries, Aus dem alten Holitenlande entfandte viele ahre Jürgen Nicofai Fries feine Erzählungen. Am 22, November 1823 in Flensburg geboren und in Hall: unter 
Zholud3 Einfluß für den geiftlichen Beruf herangebildet waltete er desjelben über 
drei Jahrzehnte in Heiligenftedten bei Itehoe. Die erfte Anregung zum Schrift ftellern hatte er vorher'in Münfterdorf.crhalten. Ceine dortige Kirche ur fo baufällig, daß e3 polizeilich verboten wurde, beim Sturm darin Gottesdienjt zu halten. Um etwas zu einem Neubau beizutragen, griff er 1866 zur Seder und 0. Tohrieb das „Bilderbud, zum heiligen Baterunfer“, aus deffen erften Ertrage für \ bie neue Kirche eine fchöne Kanzel befchafft wurde. Inter den zahlreichen Er: sählungen,; welche auf da3 mit großem Beifall begrüßte Eritlingswerk folgten, ift



. in fein Alter lebend: und 
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die bedeutendite: „Unfers HerrgottS Sandlanger“ ä 
hat, wurzelt in dem Boden. des ebertechfihen EIER kamera "ont a 
eintönige Seeittandfchaft, bald die. braune Heide, bald die. merkwürdige Welt ber 
Halligen und das fie. jtürmifch umbrandende Meer zum ftimmungsvollen Hinter: 
grunde. Die befchaulichen, "Kleinen Leute feiner Dorfiwelt, deren Luft und Leid er 
ungefhmintt und mit feiner Empfindung darjtellt, gewinnt man fchnell lieb, al3 
hätte man fie gelannt. . Seine Erzählerkunft fejjelt ftetz i 
ins Predigen. verfällt... ‘Bis a ' #3, au wenn fie. zuweilen 

fHajjensfreudig, it er. am 
5..Augujt 1894 geftorben. 

Ein Landmann Hebels 
und in gewijjem Sinne fein 
geiftiger Grbe, flug Emil 
Krommel einen dem „Nheins 
ländifchen Hausfreund“ (vgl. 
©. 277) verwandten traulichen 
Ton in feinen Erzählungen 
an. Am 5. Januar 1828 zu 
Sarl3ruhe geboren, ein 
Cohn de3 Malers und ale: 
riedireftord SKarl Frommel, 
verlebte er „feine fonnige Zu: 
gend“, wie er jagt, „in dem 
Glternhaufe mit feinem Ddem 
der Eivigfeit, mit feiner un: 
vergleichlichen Liebe und Treue 
in der Zeit”. Köftliche Bilder 
hat er aus feiner Jugendzeit 
in mehreren feiner Bücher 
(‚Au3 der Familienchro- 
nit eines geiftlichen 
Herrn“, „Aus dem unter: 
ften Stodwerf“ 2.) ent 
worfen. Auch von dem ori- 

ginellen Pfarrer und fernigen ‚Abb, 221. Zürgen Nicolat Fries. 

Prediger Aloys Henhöfer Nach einer PHotographte von 1893. 

in Spöd bei Karlörube, bei Unterferift eines Briefes vom 27. 12. 1875 an ben Rerfaffer. 

welchem er al® Pfarrgehilfe range 

feine geiftliche Lehrzeit Durchmachte und fein Schwarzwälder Volt gründlich Tennen 

lernte, hat er in einem feiner Bücher ein prächtiges Lebensbild entworfen, Geine 

Amtzftationen waren Karlörube, Barmen und Berlin, wo er 1869 Pivijiond- 

pfarrer wurde und biß Oftern 1896 in Nüftigfeit als Hofe und Sarnifon 

prediger wirkte. Yon dort als Erzieher der beiden ätteften Söhne des ‚Kaifers 

nad) Plön berufen jtarb er dajelbjt infolge einer wieberholten Operation am 

9. November 1896. Seine meijt furzen und -Ieichtgefjürzten Grzählungen,. Reife: 

bilder, Betrachtungen 20. („Der Heinerle von Sindelbronn”, „Parrfrau und Piarr- 

magd“, „Die Kunjt im täglichen Leben, „geitflammen, „Nachtfämetteringe Pa 

zeichnen fich durch feifche, fernige Schreibart, treuherzige, tiefgemütfiche Infa hr 

und frische Anfchaulichkeit aus. Alle. beruhen auf einer gefunden Ei in er 

anfchauung und find voll eine3 Eöftlichen Humor, ..der, wie Sur a obuft 

fagte, „durch Tränen lächelt und über den Kammer diejer Welt den 

eines Friedens breitet, ber nicht von biefer Belt ift“ 

          

Frommel, 

SVBLIOTEZZN, 
. “ 

CENTEOCh SATTERSITAR] 
Biurzurssti )
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Sunde, ° Eine befondere Eigenart in der Hrijllichen Vollsliteratur vertritt Otto Zande, 
° Geboren am 9. März 1836 als Sohn eines Arztes in Wülfrath umweit Düfjer- dorf ftudierte er Theologie, wurde dann Zandpajtor in Stolpe bei Siegen und kam 

1868 an die Friedenslicche in 
— — Bremen. Geinen Nuf verdankt BASE 1 er dem mehrbändigen Werte: ul nn „Neifebilder und Heimats- 

2 tlänge” (1869), die zuweilen an 
“ den Wandsbeder Voten erinnern, 

  

4 zuweilen faft in einen „Srijtlichen 
3 Feuilletonjtil“ verfallen, dabei aber 
4 durchweg ernjt, anregend und 

4 felfelnd find und mandem fchon 
: die tiefjten Fragen des Scheng 

wieder nahe gebracht Haba, an 
den fonft feine Mahnjtum: mehr 
heranzudringen vermochte. In 
feinen fpäteren, ehr zastreichen 
Schriften („Verwandtliigen" 
— „Billit du gejunt wer: 
den?! — „Die Schuir des 

u Lebens" — „Der Mandel vor 
4 Gottze)trittdasGrbanlic. mehr 

| inden Vordergrund, ohne Lui; feine 
frische, befebte und fefjelnd: Neife 
darunter leidet. Man hat iyn zu: 
weilen einen hrijtlichen Humsrijten 
genannt, und in der Ta: wirft 
fein Humor geradezu herzerfrie 
[hend. Dur fein fröhliches 
Ehriftentum wie durd) fein: (Habe, 
die geoffenbarte Wahrheit viclieitig 
und anfchaulich zu beleuchtn und 
in praltifcher Anwendung zur 
zeigen, hat er auf dem Ücbiete 
der Grbauungßliteratur G.rvor- 

n
u
n
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. Mb. 222. Gmil rommel. tagendes gelciftet. Charatt:zijtifch 
Nach) einer Photögraphte von 1891. für den Wert feiner Bücher ij, Unterfohrift eines Briefes an den Berfaffer. daß viele derfelben in verjciedene 

E Sprahen überfet worden: jind 
‚und in England, Srankreich, Holland und Schweden fleißige Lefer gefunden Haben. a eine billige Volf3ausgabe feiner fäntlichen Werke in elf Doppetkiinden . erfchienen. - 

En ‚An diefe evangelifchen Volksjchriftiteller reiht fi) der Fatholifche Aiban Ztofz. . - Am. Februar 1808 in dem badifchen Städtchen Bühl geboren wurde cr 1833 zum Priejter geweiht, wirkte dann aht Sahre lang als Dorfoilar, in weichem ° Amte er fi eingehend mit der Elementarfchule bejchäftigte. 1841 wurde cr als - Repetent an das theologifche Konvikt zu Breiburg i. Br. berufen, Al Tireltor desfelben und Profefjor der praftifchen Theologie war er vier volle Zahrzehnte tätig. Geit einer fchweren Erfranlung i. I. 1880 Iebte er in Chur und jtarb dort am 16. Dftober 1893, Das Üiterarifche Hauptwerk feines Leben? war der 1843 begonnene „Kalender für Zeit und Ewigfeit“, den er — mit Ausnahme 
einiger Fahrgänge — bis an fein Lebenzende fortgefegt hat und dejjen Inhalt
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unter verfchiedenen Titeln („‚Mirtur 
gegen Todesangjt, — „Witte: 
rungen der Seele” zc.) zahlreiche - 
Auflagen erlebt hat. m anderen 
Schriften („Befuc bei Sem, Cham 
und Saphei? — „Spanifches 
für die gebildete Welt“), erzählt: 
er frijh und anregend von feinen 
Neifen. Durd) einen, mit tief religiöfem 
Ernjt gepaarten originellen Humor, 
der oft an Geiler von Saifersberg 
und Abraham a Santa Glara er: 
innert, haben jeine Bücher eine weit . : 
über die Grenzen feiner Kirche reis 
chende Verbreitung unter Gebildeten 
und Ungebildeten gefunden, Sein Eins 
fuß würde nod) viel größer gewefen 
fein, wenn er in feinem ultranon- 

tanen Eifer nicht oft gar zu ungeftüm 
gegen die Proteftanten zu felde ge: 
zogen wäre. Gemwöhnlid) aber ijt feine DO ® Zr 
Polemik maßvoll, und durchweg ents- . 223, 07 
halten feine Bücher fehr vieles, woran ac} einer Tootograpkie a asoı. 

ein evangelifcher Chrift fi) erfreuen Unterfärift eines Briefes v. 29. 1. 1887 an den Berfaffer. 

und womit er übereinjtimmen kann. — _ 

Eine andere Abart de3 Fultur- 
hiftorifchen Nomans tritt uns in dem 
ethuographijchen und im Sceroman 
entgegen. 

Ein beiden Hemijphären ans 
gehöriger Dichter, deffen tranzatlan- 

tifhe Nomane denen Goopers 

wohl an die Seite gejtellt werden 

Dürfen, war der unter dem Pfeudo> 

nyım Charles Scatsjield fchreibende 

Öfterreicher Karl Pojtl (1793 bis 

1864), ein mährifcher Mönd), der, 

aus dem Klofter entjlohen, nachher 

lange in Amerika umherzog. Gein 

Roman „Der Legitime und Die 

Nepublilaner” fpielt zur Zeit 

de3 Britifch-Amerifanifchen Striegeö 

1813—1814 und fhildert die Rafjen- 

tämpfe der Indianer mit den immer. 

tiefer in ihr Gebiet eindringenden . 

Weißen. 

Meit oberflägglicher, aber durd) 

realiftifche Anfchaulichkeit ausge: 

zeichnet find- die Romane des ‚viel- BE | 

gewanderten riedrid Gerfläder. 555, 224, wıdan Stolz. Nach einer Ppotograppe. Gerftäder, 
: 1816 zu. Hamburg vift nad} einer Vorlage der Gerderfehen Ver- 

Am 16..Mai 1816 zu.9 Te im Dreisurg erfe     
     



Biernaplt. 

9. Smibt, 

Franzos. 
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“ geboren wanderte‘ er. einundzwanzigjähtig nad) Amerifa aus, An New York 
t fein Eleined Kapital fchnell zu Ende, und num erwirbt er fein Brot bald 

” Aare oder Heizer auf einem -Dampfichijie, bald al3 Syeldarbeiter auf 
einer Farnı; heute it. er Holzhauer, morgen Ooldfhmied, dann twieder Pilfen- 
fchachtelfabrifant. So durdjftreift er da3 ganze Gebiet der Union zu Zuf, bald 
arbeitend, bald in den Urmwäldern jagend. Nad) fünf Zahren übernimmt er ein 
Hötel zu Pointe Couzee in Louiftana, aber da ergreift ihn das Heimweh und treibt 

“ihn (1843) zurüd in die deutfche Heimat. Doc auch hier duldet c3 ihn nicht 
lange. Von 1849—1863 durdjftreifte er fat ununterbrochen die neue Melt, da- 
zwifchen Ügypten und Abefjinien. Dann Tieh er fid endlich in Braunfchmweig 
nieder, und dort ijt er am 31. Mai 1872 geltorben. — on NReifebefchreibungen 
„Miffiffippibilder” 2c.), die bei. aller Lebendigkeit der Darftellung Leine jehr zu: 
verläffige Duelle für die Völkerkunde find, ging Gerftäder 1845 zum ethnogra- 
phifhen Romane über und entwidelte darin eine fo große Fruchtbarkeit, dahı 
die nad, feinem Tode veranitaltete Auswahl feiner Schriften 41 Bände nfaßt. 
Der Reiz feiner Erzählung liegt in dem frifchen, breit behaglichen, auf S:il und 

 Kompofition nicht jonderlich achtenden Plauderton. Befonders aber jint: «3 die 
gehäuften Mordfcenen, Räuber» und Diebesabenteuer ze, welde die Juryıd wie 
die nad Spannung und Nervenaufregung verlangende Menge feifeln, und a3 um 
fo mehr, al3 die Spitze fi häufig fenfationell gegen die „Frommen“ kel:i. So 
tft in den „Regulatoren in Nrfanfa3“ die Hauptperfon ein heuchlerifcher Kaftor, 
der jich zulet als Pferdedich, Räuber und Mörder entpuppt. In „Tahiti und 
in den „Miffionären“ wird in einem durch unparteiifche wilfenfchaftliche Zeugen 
wie Darwin (in feiner „Reife eines Naturforscher? um die Welt“) fängt wider: 

- legten Zerrbilde der angeblich verderbliche Einfluß der böfen „Miffionäre” auf die 
edlen, gutmütigen Naturvölfer und ihre endliche Umfehr zu dem harmlofen (Vößen: 
dienjt und damit zu ihrem „wahren Glüd“ gefchildert. 

Einen wohltuenden Gegenfa zu diefen unruhvollen, ejfelthafchenden Gr: 
zeugnijjen bilden die Nordfeegefchichten des bolfteinifchen Pfarrer? Chr. Viernasft 
(1795— 1840). Ceine Novelle: „Die Hallig“, in welcher er höchjt anichaulic) 
da3 merfwürdige Leben auf dem Eiland in der Nordfee und die von ihm uf der 
Hallig Norditrandifchmoor miterlebte gewaltige Sturmflut in der Nacır vom 
3. auf.den 4. Februar 1825 fchildert, ift insbefondere als vortrejilich hervor 
zuheben. 

In weiterem Mafe baute den Geeroman der Holfteiner Heinrich Zmidt 
(1798—1867) aus, der zehn Jahre lang auf allen Meeren als Matrofe Lis zum 
Steuermann umhergefahren war, danad) ftudiert und fid) ganz der Yiicratur 
gewidmet hatte.- So vorübergehend der Wert feiner fehr zahlreichen Arbsiren ift, durd) feine Eeeromane Ienfte er doc) den Wick der Binnenländer hinaus «uf den Dzean und mahnte al3 einer der eriten an die unferem Vaterlande aus feinen ausgedehnten Küjten erwachfenden feemännifchen Aufgaben. Sein brandenbiraifcher 
Seeroman „Berlin und Vejtafrika“ (1847), in dem er den leider geiceiterten Verfuch des großen Kurfürjten, eine brandenburgifche Marine zu begründen, erzählt, 
ift in diefer Veziedung namentlich äufßerjt beachtenswert. 

‚Sn bie oftenropäifche Welt führen bie höchit anziehenden Kulturichilder tungen und Romane von Karl Emil Franzos (geb. 25. DE. 1848 zu Gzorttow in 
Oalizien, jtudierte in Graz und Wien die Nechte, Iebt.. in Berlin). Nachden er 1876-mit Kulturbildern aus Galizien, der Bulowina, Südrußland und Numänien ud. 2. „Aus Halbafien“ erfolgreich aufgetreten, ging er zu Novellen und No 
manen über, deren Stoffe er anfangs auc; jenen fernen Ländern entnahın. So Tpielt fein bedeutendfter Roman: „Ein Kampfums Recht“ (1882) in den Starpathen, die er mit Meifterhand fhildert. Aber ein echt. deutfcher ethifc) ht durd) en , . her Zug geht durd) .. die an Midjael Kohlhaas von Heinrich von Kleift.(S. 192 f) erimmernde Gejdhichte
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feine3 Helden, de3 Dorfälteften Taras Barabola, 
willen dem Saifer den Strieg erflärt und darlibe 
ijt der Schluß biefer Nehtstragödie, ALS die erjte Ungerechtigkeit, die er jelbit in 
der Unzulänglichkeit jeine3 Urteil® begangen, ihn gejtürzt hat, überliefert in 

“ den Gerichten, Ichnt die Gnade ab und erleidet ben das begangene Unrecht fühnend 
Verbrehertod. 

gangene Unrecht fühnenden 

Den vornehmften Nang in der modernen Profadichtung nimmt der Zeit- geitcoman. 
roman — „das Kulturgemälde der Gegenwart“, wie man ihn genannt 
hat, — ein. Er ift fat immer Vendenzroman und wird mur in wenigen 
Fällen unferen Nachkommen ein unparteiifch treues, ungetrübtes Bild der 
joziafen, politifchen und Tirchlichen Zuftände unferer Zeit überliefern. 

Der eigentliche Vater des modernen Beitromans it Gutkow, obgleich man Gubfens 
Goethes, Tied3 und Immermannz Romane fchon Vorläufer desfelben nennen Tann, Nomane. 

- Was Gublow in den novelliftifchen Werfen feiner erjten Periode (©. 306 ff.) ge 
Tchajfen hatte, waren nur Präludien zu dem großen neunbändigen Roman, mit 
dein er — nad) langjähriger Raufe — da3 deutfche Volk überrafchte,. ES waren 
die vielgerühmten „Nitter vom Geijt“, deren eriten Band er am Pfingittage 1850 Ritter von 
von Dresden mit einem langen „Vorwort“ in die Welt entfandte. Diefes „„Qor- Fl 
wort” hob mit dem tröftlihen Zufpruche an: „E3 wird .eine lange, weite Wan- 
derung werden, lieber Lefer, zu der ich Dich Hiermit einlade! Nüjte dich mit 
Geduld, mit gefhäftzlofen Sonntagsvormittagen,. einem gut aushaltenden 
Gedächtnis! Vergiß morgen nicht, was ich div heute erzählt Habe! 2c." G3 follte 
mit diefem Werke eine durchaus neue Gattung eingeführt werden. „Der frühere 

Roman,“ fagt Gublomw weiterhin, „habe da3 Nacheinander Eunjtvoll verjejlun: 

gener Begebenheiten dargejtellt, der neue Roman ei dagegen der Roman de3 

Nebeneinander!” Neunzehn Jahre fpäter (1869) hat er die neun Bände ber 

erjten Auflage auf vier zufammengeftrichen, ohme daß darum — wie er nat zus 

gejteht — „Für die Vollftändigkeit des Banzen irgend eine nennens 

werte Einbuße gefhah!” . \ . . 

Die Zeit, die Gußlow in diefem Roman TcHilbert, it nad) feiner eigenen 

Ausfage „die Reaktionszeit von 18149-51X, und zwar will er darin eine „unmittel- 

bar dem Leben entnommene Chronik im Nahmen eines „Bhantafiebildes, ja einer 

Art Allegorie” der jüngeren Generation darbieten. 63 wird nicht geleugnet 

werben können, daß mandje Züge de3 von Gußzlom entworfenen Gemäldes mit ben 

ihm eigenen Talente der feinen Weltbeobachtung getreu nad dem Leben dargefi Fon 

find, aber dennod) ift daS Ganze Fein w ahres Spiegelbild ber vn eh 

wählten Zeit, fondern ein ojjenbares Zerrbild derfelden. In dunkel] e are 

tung werden die verfchiebenen Zeiterfheinungen als robutte DS be net et 

vorgeführt und darin die abjolute Fäulnis von Sefellihaft un aetnife ae ne . 

nachgewiefen. Noch jehlimmer al3 bie jozialen und politifchen Derbä N a 

da3 Ghrijtentum und Die ae fort ee er u Yorrohmften 

indener Standpunkt. „Wir haben eine 1“, Tat nen 1 FO 

Helden Danimar von Wildungen jagen, „bie Kriftliche, ne "ikhen, man 

ee ne at Tr ch ee een ee nerhin au) Teidenschaftlich 
befolat den Nitus feiner Konfeijton, I t , 13 

a Samen des Heifandes, Doch Tegt fidh jeder Die ee denn 
aus, unb eigentliche Ghrifen a eelamg a Pr ftet3 ein Schurke und 

ıo eine feiner Ziguren zeligiöle ae zu befferm, will Dankmar von 

ee one en a tonen Th belaufenbe Eröfchaft aus der Hinter 
dungen eine auf. mehr , « endlich ge> 

Taffenfeht de3 Tempelherrenorbens, die er nad) ‚Langer Peogeifieren id 8 

der um feines gefränkten Nechtes 
et zu Grunde geht. Erjhütternd
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at, dazu anmenden, einen neuaufgewärmten Sluminaten und tei: 
den zu fiften, der alle an die fortfchreitende Entiwidelung der Def 
Glaubende ohne formulierte Olaubensbelenntnig, unabhängig von Religion, 
Sitte, Staat vereinen fol, Da3 it num der Yund der fogen. „Nitter vom 
Beil" — ein Bund des allgemeinen Menfchengeiites gegen den Mip: brauch der phylifchen Gewalt! An der, „Weiherede* de3 Bundes fagt Danknar u. a.: „Die Ritter vom Öeift jind die neuen Templer, Sie haben den Tempel zu fhüßen und zu bewachen, den die Menfchheit zu Ehren Gottes auf Erden zu 
erbauen hat. Ahre Waffe ijt der Geift.” Diefer fhöngeiftige Bund von Phrafen- 
helden ift jehr jtarl im Neden, ehr fchwach im Tım ıumd erreicht au nichts; 
felbjt Gußfow3 Gefinnungsgenojfen und DBewunderer neitchen u, dah feine Mit: 
glieder „zumeijt halbfertige Menfchen und ihre Zdeale fo fchillernd und nflar find 
wie fie jelbjt.” 

Ein zweiter ebenfall3 neunbändiger Noman' de3 „Nebenein inber” aus 
Gutzfow3 jleigiger Feder behandelt den deutfchen Katholizismus. GC Saar „der Zanberer von Nom“, eine Dichtung, die nad) der Vorrede zur zweiten \irflage „zu 

“einem geläuterten, von Nom befreiten Statholizismugs”“ führen ‘off, ohne fi jedoch, aut den Protejtantismus anzufdliehen, weil derfelbe auch «arte fei. AL Ziel diefer Erneuerung fcheint Guslow fo etwas wie die Religio: seltaltung der Maldenfer vorzufchweben. Die Befchichte fpielt an den Sau! .itten deg Katholizismus, in Weitfalen, Köln, Wien, Rom, und beabfihtigt, in ein. - nerabezu verwirrenden Überfülle von Perfonen und Intrigen fämtliche =. iden der römischen Kirche und ihre fchlimmen Folgen aufzubeden. Alle möglich Schatties tungen de3 modernen Katholizismus find darin vertreten. Im Mitte .sntte fteht die ideale Geftalt des Priefters Bonaventura, der in treuem Lindliche. Wauben feiner Sticche dient, über dem aber ein entfehliched Geheimnis drohen fchivebt, Gr ijt nänfid) von einem jüdischen Profelyten getauft, der als ri. — au Haß gegen die ihm innerlich nie erfchloffene Stiche — jede geiftliche Sandlung „mit der Ubficht vollzogen hat, fie nicht zu vollzichen,“ wodu:.ı jie nad) Tatholifcher Lchre, ungültig ift. So muß denn Vonaventura, als fi) ih das alles enthüllt, einfehen, dah er gar nicht wirllic, getauft, alfo gar kein Gl iit. In Zerzweiflung irrt er lange umher, bi er endlid) Troft findet in eisen geheimen Waldenferjelte, einen pantheiftifchmyftifchen Geheimbunde, deffen sirte cbenfo unklar find, wie die der „Nitter vom Beift“, 
Einen tendenzid3 gehäffigen Charalter hatte die Novelle: „Die Tinfonifjin*, in ber er ein Zerrbild der gefegneten Arbeit der evangelifchen Diakon. fen feiner ihm -gläubig faufchenden Lefergemeinde darbot, dad man — um c3 ur:ne zu be urteilen — nur aus einer allerding3 feltfamen Unbelanntfchaft mit "er ganzen Entjtehung, Entiwidelung und dem gegenwärtigen Betande de3 Tinto: sienwerles herleiten faun. 

„1870 gab Gußfow einen pädagogifchen Noman heraus: „Die Zuhne Peitas fo33i9*, welcher die Gefchichte Rafpar Haufers zum Vorwurf hat un“ gegen die Tonfefjionelle Schule eifert. — Scltfam Uingt gegenüber den darin emtwidelten pädagogifchen Ydeen, was Oublow in der Vorrede zur zweiten Auflan. eines fünf Jahre fpäter erfchienenen Nomand: „Die neuen Serapionabrüder” über das heutige Pädagogentum fagt. Da heißt 8: „Die Schule foll wirken! Dur liet sr Himmel! Die deutfhe Schule, fie taugt ja felber nicht. Gie üft die wahre ilanzftätte des @ünfel3, der Blähfucht, der Gemütäleere, des Pietätsmangels. Yichme man doch die meiften modernen Echrer! Mo it da ein Funfe von Temut? Alles wilen ja die Herren. Allez lönnen fie. Die Schullchrer Haben SKtöniggräg ge: wonnen, Wörth und Sedan. Dad Tann aus der Schule anders Lommen al3 Prahlfught und Streberdrang?* 
-
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Das Iehte Werk, welches Gubfom im Leben befchäftigt hat, war die Umarbeitung 
eines fulturhiftorifchen Nomanz, der 1872- die Reihe ä i 
romane unterbrochen hatte. „Hohenjdiwangan“, das er sahen Seit Hohens 
und Gefhichte* charalterifierte, war ein verworrenzgelehrteg, ungeniefbareg Nömangaı 
Rerl. Cr Tuchte 3 deshalb durch Entfernung de3 Hiftorifchen Zuviel“ genießbar 
zu maden; darüber tafite ihn der Tod hinweg. Bon einem Breslauer Shhriftiteller 
it da8 Werk in feiner neuen Geftalt u. d.T. „Der Baumgartner von Hohen: n.. 

{hwangau“ veröffentlicht worben. 

Abgefehen von der Tendenz feiner Nomane wird man Gublom zuaef .. . ‘ eit 

müfjen, daß diefelben manche [höne Ginzelgeiten, geijtreiche ehanten ne 
Scenen und fefjelnde Schilderungen enthalten; aber fie leiden alle unter dem Borz 
herrfchen der Tritifchen Neflerion und der die frifche Urfprünglichtei a ehhtet ' frifh jprünglichleit vertretenden 

Ein echter und voller Dichter tritt uns dagegen in einem Zeitroman Gufteo 
entgegen, der 1855, fünf Jahre fpäter als „Die Ritter vom Geifte“, erfdjien. ein 
E3 ift der Noman: „Soll und Haben", noc) heute ein Lieblingsbuch der 
Beitgenofjen, da3 nädhjjt den „Journaliften” Gujtav Sreytags Ruhm be 
gründet hat und ihn aud) am ficherften der Nachwelt überliefern wird. Neun 
Sahıe jpäter (1864) folgte der zweite Noman: „Die verlorene Hand: 
ihrift”, der einen weniger durchjchlagenden Erfolg hatte. 

Nach Alfred Doves Mitteilungen, welche durch die- „Erinnerungen. auö Zur Ent 

meinem Leben beftätigt und ergänzt werden, empfing Freytag bereit? in den Ntebung. 

Breslauer Stubentenjahren Anregungen, welche in diefen beiden Romanen zur 

Zerwendung gelommen find. Mit Kommilitonen verlebte er die Terien damals 

auf dem ftattlichen Gute Wollup und „trug dort von der Landiwirtfchaft im großen 

Stit Anfhauungen und Kenntniffe davon, die hernachmalS zwar den Yreiherrn 

von Nothfattel nicht vor dem verdienten Öfonomifchen Ruin bewahren fonnten, 

wohl aber auf die innere und äußere Mitgift der Frau Slfe Werner glei 

erfreulich eingewirkt haben.” In Breslau jelbft war er der jtet3 willftommene Gafts 

freund des Haufes Molinari (vgl. „Erinnerungen a. m. Leben“ ©. 169 ff.), da3 

unter der Nomanjirma I. DO. Schröter feither einen dichterifchen Weltruf erlangt 

hat. Im der Leipziger Zeit ging dann von dem berühmten Germanijten Morib 

Haupt die erjte Grmumterung zu „Sol und Haben” aus. „Einige Jahre zuvor,“ 

erzählt Freytag felbft, „hatte Haupt mich eines Abend beim einglafe plöglich 

aufgefordert, einen Noman zu fohreiben. Dies jtimmte zu jtillen Gedanten, und ich 

hatte ihn zugefagt.* Dann fam nod) eine Außerung Julian Schmidts, ber ja 

in erjter Linie zu dem Leipziger Freundesfreife gehörte. Diefer hatte einmal ge: 

äußert, der „Roman folle das beutfche Volt da juchen, wo e3 in feiner Tüchtig- 

Teit zu finden fei, nämlich) bei feiner Arbeit”. Diefem Winte folgte Freytag 

in den beiden erften Romanen, die man modern=foziale nennen Tönnte, Der 

erftgenannte nahm die materielle Arbeit de Kaufmanns und Sandmannz, ber 

zweite‘ die geiltige De3 Gelehrten zum Vorwurf. Beide jtehen auf dem Boben 

de3 gefunden Nealismus, d. h. fie führen in das ungefhmintt wirkliche & a 

ein, ohne c3 voh zu fopieren, wie der heutige Realismus es tut. Die Haupt: 

figuren, ohne Porträts zu fein, find Menfchen von Fleild und Blut „un en 

gerade deshalb, wie Freytag fetbft fagt, hundert wirklichen Menfen su 8 a en 

welche unter ähnlichen Rerhältniffen Teben und handeln müßten,“. Darin liegt 1 

i i i behauptet hat, in ihrer tendenziöfen Auswahl. 
Anziehungskraft, nicht, wie man ehauptet hat, vr Diefe fich do 

Sind fie and nicht ganz frei von bejtimmten Tendenzen, fo rängen bi 

nicht vor.
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"Sn „Soll und Haben“ wird der durch dad Haus T. D. Schröter vertretene 
- Kaufmannzjtand in feiner jtrengen bürgerlichen Nechtlichkeit auf Soften dez 

Sreiheren von Nothfattel und feine Familie vertretenen gefunfenen 
ee nicht. Gelbjt daS Thmukige Wuchertum der Juden, daS durch, 
Ehrenthal und Veitel Ibig charakteriftiich beleuchtet wird, üft nur „die Schmaroger: 
pflange, die aus der ungefunden Gelbjtfucht de3 Abel aufwädhl ‚“ wie Qulian 
Schmidt e3 ausdrüdt. Dennoch trägt ein Abliger den endlichen Triumph davon: 
Frit von Fink. Diefer, der Sohn eines reichen Hamburger Kaufmanns, Volontär 
im Haufe Schröter, fol dort gründlich) und jtetig arbeiten lernen. In Amerika, 
wohin ihn der Tod feines Oheims ruft, wird diefe Schule fortgefett, er lernt tüchtig 
zugreifen ‚und fieht ein, daß bei jedem Unternehmen nur das Neelle bleibend 
gedeiht; „er wendet die Manchejterlehren. auf da3 adelige Gefchäft des Aderbaueg 
an, aber er verlernt nicht, die Waffen zu führen.“ So vermag er ed, dem Kreiheren 
zu helfen; er übernimmt da3 Gut und führt die Braut (Leonore von Rothiatten 
beim, während der bürgerlihe Anton Bohlfahrt die wirtfchaftliche Schweiter 
feines Prinzipal3 heiratet. Gegenüber der tendenzmäßigen Verherriichung 
de3 Judentums und der Polen, welde in Pocjie und PBrofa fo lange fich in 
der Literatur breit machte, tut c5 wohl, hier einmal nüchterne, Icbenstren: Dar: 
Ttellungen de3 an unferem Vollämark nagenden Schmaroßertum3 der jüsif den 
Wucher: und Banlierwirtfhaft wie de3 wahren Kerns ber polriichen 
Snjurrektion anzutreffen, 

Su der „Verlorenen Handfhrift” werden Gelchrtentum und Hofwelt im 
Konflitt dargeftellt. Weide find etwas überzeichnet, und die Liebesintrige am Hofe 

. entjpricht faum mehr unferen heutigen Verhältniffen. Profeffor Werner jindet 
auf der Trankgaften Jagd nach einer verlorenen Handfchrift des Tacitus ein reizend 
anmutiges Gefchöpf, Slfe, eines Landmanns Tochter, heiratet fie und it nahe 
daran, fie zu verlieren, weil er über feiner fortgefetsten Suche nicht fieht, wie der 
Fürft, an deijen Hof er mittlerweile gekommen ijt, begehrliche Blicke auf fein fchöneg 
Betb geworfen hat, und weil er die dringendjten Pflichten gegen ihre Cire ver: 
fäumt. In diefem Konflikt geht der Fürft, der die gemeinften Mittel nicht Tcheut, 
um fein Ziel zu erreichen, zu Grunde, und die beiden Chefeute finden jich wieder; 
die Geburt 'eines Kindes tröjtet den Profeffor über die wnauffindbare Handichrift, 
Lofe mit der Hauptgefchichte verbunden it Die im glüdlichjten Humor durchneführte 
Schilderung der zwei feindlichen Häufer Hahn und Hummel, die fchließlich durd) 
eine Heirat der einzigen Tochter hüben und des einzigen Sohnes drüben verfühnt 
werden (vgl. „Erinnerungen aus meinem Leben” ©, 292 fr). 

Vehmütig berührt ein gewifjer: Zug in dem zweiten Noman, der an die 
moralijierende Poefte der Rationaliftenfchule des 18. Jahrhunderts erinnert. Slamentz 
lich Teidet die anmutyolle Erfeinung Zlfes darumter, Durch) ihres Ylannes 
Einfluß ift fie fomweit gekommen, in der Stunde höchfter Angjt zweifelnd var ihrer Bibel: zu fihen und zu Hagen: „Das Tindliche Vertrauen habe ich verloren, und . was ich dafür erhalten, ich fühle, da c8 vor Unficherheit nicht [hüßt." „Shre Gewiflenstämpfe einzeln aufzuzählen,. wollte der feichtgebauten Erzählung nicht 
gegtemen,“ meint der Autor; und er mag recht haben. Andererfeit wird «3 nicht ' Uar, wa er unter ihrer „inneren Befreiung“ verfteht, die „aus dem Midzrfchein ihrer Gedanfen fichtbar werden“ Toll. Ob diefes nebelhafte Gedantenbild ihr wohl 

Schüding, 

in weiteren Stürmen de3 Lebens von Nuten fein kann? 
Auch Levin Cchüding (geb. 6. September 1814, + 81. Auguft 1883 in Pyr: “mont) buldigt in feinen äahlreichen Novellen und Romanen der modernen Beite frömung. „Der Grundgedanke meiner Schriften,” fagt er felbjt, „it Gmanzis 

pation des Menfhen im allgemeinen und der Frau inäbefondere von den Selleln- jener Anfchauungen und Lebensverhältniffe, die da3 Individuum in feinem ° Selbjtbeftimmungsrechte befehränfen und e3 hindern, fich feiner Natur gemäß zu
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echtem Menfchentum zu entiwideln.” Wie oft man fich dabei nu mit ihm i . n auch mit i Widerfpruc) befinden mag, da3 muß man ihm zugeftehen, er führt Pine Senden 
niemal8 in der zudringlich verftimmenden Meife fo mancher feiner Kollegen von 
der Feder durch, und jo lange er auf feiner heimatli \ "Hlei 
feine Gharaltere von echter Sehenennc en oralen Gaben Bteis, Tnb 
Inmermanns „Münchhaufen“ würdig am. NIS befonder vortrefjlic, in diefem 

rheit und reihen fi dem Hoffhulzen in ° 

Stücde nenne ich aus feiner erften Dichterzeit (1849): „Ein Sohn des Voltes“, 
voo der- fchroffe Gegenfat, zwifchen der altererbten Sitte der weitfälifchen Bauern 
und der modernen, alles nivellierenden, Vaterland und Necht mißachtenden Auf- 
Eärung in trefflih anfchaulicher und wirkjamer Weife zur Darftellung gebracht 
wird. Stärfer tritt die Tendenz in den „Ritterbürtigen” (1846) hervor, deren 
Grundgedane, „bie Befreiung be3 Standes von feiner eigenen Tyrannei und Ab: 
geihloffenheit”, in humoriflifchen Charakterbildern und Szenen durchgeführt wird, 
Unter den zahlreichen Werken, welche Schüding in den leiten Jahren feines Lebens 
veröffentlicht hat, dürften zwei Romane: „Schloß Dornegge, oder der Weg zum 
Glüd” (1869) und „Das Recht des Lebenden” (1880), den erften Rang einnehmen. 
Am erjten werden an dem etwas abenteuerlichen Lebensgange einer fteinreichen Erbin 
Eugenie von Chevaudin die Konflikte zwifchen der trabitionellen Mädchen: 
erziehung und dem modernen Frauenftreben nach höherer Grienntnis dargeftellt, 
Der zweite Noman führt uns eine alte Familiengefhichte vor, die aus der Zeit de3 
Siebenjährigen Krieges bi3 in die Gegenwart Hineinreicht und in der e5 fih um 
erbfchaftliche Verwidelungen handelt. Da3 weitfälifche Lokalfolorit mit Hörigen, 
Hofbanern, Varonen, auc ein „Ferngericht der Wifjenden“ ift darin mieber ganz 
ausgezeichnet. \ - - 

Der als politifcher Dichter (G. 846) bereit3 erwähnte Alfred Meifiner ift hier 

noch einmal al3 DVerfaffer von Zeitromanen zu nennen. Unter denfelben vertritt 

„Die Sanfara“ (1858) da3 Emanzipationzgenre: einem Don Juan, deijen ruchlofes, 

wüjtes Leben zuerjt in glänzendfter, ja verherrlichender Beleuchtung erfcheint, wird 

auf eine etwas fentimentale Buße Hin leichte Abfolution und zum Schluß ein ganz 

ungetrübtes Glück zuerteilt. Die Mehrzahl feiner Romane („Schwarzgelb“ _ 

„Babel“ — „Die Kinder Roms“ ze.) find politifcher Art und ftellen öfterreichifche 

Buftände älterer und neuerer Zeit mit tendenziöfer Färbung und fpannenden Gens 

fationsmotiven dar. Nad) Meißner Tode. hat «3 fich übrigens herausgeftellt, baß 

er die meiften feiner Romane in Gemeinfchaft mit, einem Tjchehen Franz Hedri 

entworfen und gefchrieben und biefem aud) oft den Hauptteil der Ausführung 

überlajjen hat. on . 

Unter den zahllofen Mitjtrebenden auf dem Gebiete des Zeitromans 

verdienen ferner zwei hervorragende Erzähler eine eingehende Wirdigung: 

Spielhagen und Heyfe, in deren Dichtungen da8 moderne Zeitberußtfein am 

ihärfiten ausgeprägt hervortritt. 
au Sriebsih Shielhagen, geboren am 24. Januar -1829 zu Magdeburg, Tam 

a. Melbner. 

Spielhagen. 

in feinem fechiten Lebensjahre nad) Stralfund, wohin fein Vater als Negierungde 

i D dem Bollsjtamm 
und Baurat verfeßt war. Dort wurde er mit dem Lande und 3 ı 

befannt und Ka welche fpäterhin in fait allen feinen Romanen ihm galar 

farbe und Gharaftere liefern mußten. Dort lernte er dag Meer fennen y ie en 

das er fo meilterhaft in ber „Sturmflut” gefähilbert hat. it om ab 

Greifswald ftudierte er zuerit die Reäte, gi ne. ne hie
 n 

über, dachte vorübergehend an eine atabemt e Tät an a een 

4 Lötlichen Tode feines Waters für die ausfchlie 
s bahn, 9 am 1800 jr 186% vedigierte er in Hannover ‚das een Be 

- „Zeitung für Norddeutfchland”, "dann iedelte er nad) Berlin Ü er, mo i 

dem Iebt. .: 2b m 9 

Koentg, Literaturgefhicte. IL.
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-Spielhagen trat zuerjt auf mit den feinen Novellen: „Glara Bere” (1857) 
und er der Hin 3 an denen ein geübte Auge wohl bereit3 daS unge: 
wöhnliche Talent des Verfaflers zu erfennen vermochte, die indes von der Kritif 

.  meift mißachtend aufgenommen wurden. Geinen Ruf begründete er im Sabre 1860 
Problemas durch) den Roman: „Probfematifche Naturen“, der in einem zweiten: „® uch Nacht 
se Re zum Licht“ Zortfehung und Abjchluß, fand. AS Motto deS eriteren halte er 

Goethes Wort aus „Wahrheit und Dichtung“ gewählt: „ES gibt problematifche 
. - : Naturen, welche 

nn — _ —— feiner Lane ge 
i ie wachen find, in 

1 der jie jich befine 
den, md Denen 
feine genun tut, 

Daraus eutjteht 
der  masheure 
Miderjtreii, der 

da3 Leber ohne 
Genuß ver:chrt." 
E3 Hana: ji 
alfo wie it Soe- 
the3  homanen 
um eine aciilige 
Krankheit, Tie in 
der mie imen 
Melt  binfiger 
auftritt «3 in 
irgend ein’v früs 
beren spoche, 
Cie kommt indes 
bejondere in dem 
Helden dis No: 
mans Diwald 

Stein zur Er 
fheinung. ber 
der hojinungsvoll 

. Uingende Titel: 
„Dur Madt 
zum Lich”, der 

: die Heilung md 
EN Thea Rettung in Aus: 

fiht tele, ver: 
a IS” EI wirkficht ich a 

. und in tom feis 

\ ‘ 2 nesweg?. Ober 
AMbscıhh IT a tft da3 Ende Dies 

fes fchönen und 
\ oo geiftreichen Don 

Abb. 225. Friedrich Spteldagen. Nad; einer Photographie von Is. uam, der Dich) 
Unterfchrift eines Briefes aus Yerlin Dom 16, 10. 1882, die Unjletigfeit (F Georg Keftners Autographenfammtlung.) feinez Wefens fi) 

i ein fa von jeder neueft 

Gefgeinung Hinreißen Tät und zufeht auf den Barrifaden umlommt,. etiva eine 
Üchtvolle Löfung? Die Grundanfhauung de3 Nutorz tritt hier in. den Morten 
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hervor, die er dem Fiberalen Adligen Dfvenburg in den Mund legt: „Sch fage dir. 

der Tag der Freiheit, der heraufbämmert, wird diefe und no, mande © abung une 

die ein finfterer Mönchsjinn ausgrübelte, die Natur zu In 
‘Bla : ’ echten und zu.quä 

aufheben und die Blätter, auf denen fie verzeichnet ftehen (geme nt ie rich EM 

alle vier Winde verwehen,” — Zritt in diefem Doppelcoman, ber den Untergan 

diefer „eatilinarifchen Grifteng“ vie eine Heldentat, ja wie eine Art Martyrium 

‚ „feiert, die parteimäßige, tendenzidfe Yärbung bereits hervor, fo ijt daS noch 
vielmehr der Fall in dem 1864 folgenden Romane: „Die von Hohenftein“ if 
aus dem Haß gegen ben Adel und gegen. die beintihteit neben Ind el 
deshalb Diele beiden Klafjen wie in einem Verierfpiegel dar. E38 find, grobe Zerr- 
bilder, die er zeichnet, — feine unter find fait Tämtlich Narren oder Verbrecher, 

ober aud) beides, feine Pfarrer find immer Heuchler. Yeber verföhnende, aus: 

gleichende Zug, jeder DVerfud, die verabjcheuten Gegner ‚innerlich zu verftehen, 

fehlt ganz und gar. Aber aud) Spielhagens Helden, die er. fich als Vertreter der 

Zukunft denkt, find im Grunde nicht bejier — e3.ift nicht einmal der. Haß gegen 

den Adel, der fie innerlich. erfüllt, e3 ijt_ der Neid, der fie aufftachelt. „Dieje 

arijtofratifc) angelegten Naturen," jagt Zulian Schmidt ganz treffend, „haben 

eine Irankpafte Sehnfucht nad) feinen, eleganten Umgebungen, e3 zieht.fie in den 

Salon, an den Hof; einer fein gepubten Gräfin widerjtehen fie nicht leicht,  jelbit 

für das Verjtändnis ihres Gemüt bedürfen fie 'einer Srauenfeele, deren par 

fümiertes Empfinden nur aus dem Lurus aufmwächft, und nicht felten entpuppt 

fie) der Führer der Demokratie mit einem gewifien Behagen al3 Baftard eines 

Edelmannes !* — De 

Die Mifhung au Porträt und PRhantafiebild, welche fich in den vorbefprochenen 

Merten Spielhagen? findet, tritt und aud) in feinem Roman: „In Reif und Glied“ 

(1866) entgegen. Ferdinand Zafalle, der berühmte Sozialift,, ift offenbar das 

Urbild Leo Butmanns. Leo, von Jugend auf Sozialijt, nimmt an.einem Bauern 

Sie von 
Hohenftein. 

An Reih 
und Glied. 

aufitande teil, muß nad) Amerika flüchten, von wo er nad) fieben Sahren zurüde ... ..: 

Tehrt. 3 gelingt ihm, einen Sürjten für feine Prinzipien zu gewinnen; gemeinfam 

wollen beide die Herrfchaft de3 Kapitals vernichten; ein folchen Sdeen günftiges 

" Minijterium wird von Leo beherricht, allerhand gefchieht, um die Lage der Arbeiter 

zu verbefjern, aber all feine Pläne jcheitern; denn ‚die Arbeiter fetbft erheben fich, . 
® 

und al3 der König ihn fallen läßt, ift eö vollends mit 2eoS Madit zu Ende. ‚Er 

verlobt fi mit einem Tofetten Mädchen, nachdem er ein. geiftig ihm ebenbürtiges 

aufgegeben, und fommt im Bweilampf . mit einem der Arbeiterfrage ‚ganz fern- 

ftehenden Manne um. — ‚Das Prinzip der Staatshilfe. hat fi nicht bewährt; 

das der Selpfthilfe, fann allein die foziale Srage Töfen:. „Nicht tragen jollt ihr ein= 

ander,“ heißt e3 zum Schluß, „londern jtüben und. [hüsen, wie die Bäume im 

Walde, wie Soldaten - in Neid und Glied. . Denn wenn jeder reblid) Aid ferbit zu 

helfen verfucht, wird er auch den anderen helfen ‚Tönnen, wo e8 not. tut." Den Tatr 

beweis dafür hat freilich) der Noman nicht geliefert. — Einen verwanbien Or 

danten behandelt Spielhagen 1869 in feinem Roman: „Hammer und Ambop“, näm id 

den Kampf zwifchen der „bominierenden und der unferbrüdten Bft s er 

aus den Adelsinftitutionen, ‚Heereseinrichtungen und Arbeiterzuftänben vefultier A sum 

Austrag zu bringen. „Überall die bange Mahl, ob wir Hammer fein Rh 

Amboß,“ fagt der humane Zugthausdirektor von Zehren und en 1dei e ge 

dafür: „Nicht Hammer oder Ambob —. Hammer und Amboß muß e3 heißen, 

Hammer 
u. Amboß. 

denn jedweded Ding und jeder Menih in jedem Augenblide ift beide zu gleiher 

ü i in, diefen den roten Yaben deö 

it“ 3 dürfte indes fewer fein, diefen .Gebanten al3, ben roten SENT 

Su Bu Sneifen er 
den Titel zu motivieren, aber Spielhager onen 

fo fefjelnd zu erzählen, die Handlung jo fpannend zu entwideln, für feine Ve 

i j ächliche Lefer darüber alle Mängel der nix 2 

ein folches Snterefie zu erweden, daß oberflächliche Leler Dar e Mänge arE 

ze Konpofkion, der leitenden. Jdee, DEE, Charakterzeichnung, vergefjen. . ee I 
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Gefcichte der nenhochdeutfchen Dichtung. 

Der Roman: „Sturmjlut”, welcher 1877 erfchien, bezeichnet einen entfchiedenen Hortfehritt. Die Lünftlerifche Anlage ijt meifterhaft, der Gedanke, die Sturmflut 
der Glemente in Parallele zu jtellen mit ber fozialen, dur die franzöfifchen 
Milliarden heraufbefchworenen, ift vortrefilih. Oleih im Anfang tritt derfelbe 
hervor, und biß zum Schluß wird er feit durchgeführt. Im großen und ganzen 
ift auch die Zeichnung des Gründertums gut gelungen, nur hätte man al3 ihren 
Hauptvertreter eine andere Gejtalt wünjchen mögen als den elenden Philipp 
Schmidt. Dagegen ijt der eigentliche Held, Kapitän Reinhold ‚Schmidt, der 
durch Sturm und Wellen fein und feiner Elfe vielbewegtes Schifflein fiher in den 
Hafen eines wohlverdienten Glüdes führt, eine ungemein anmutende Erfeinung, 

und in Onkel Ernit ift der ftarre Fortjchrittämann ebenso vortrefflich charakterifiert 
wie in dem General von Werben der preufifche Soldat von altem Schrot and 
Kom ohne die tendenziöfe Beimifchung, die in Spielhagens früheren Romaren 
jedem Cdelmanne zu teil wurde. Nicht fo gut war e8 dem geiftlichen St.nde 
urfprünglich geworden. In der erjten und zweiten Auflage tauchte zum Sch!:iife 
eine jener Schablonen des befchräntten Paftor3 — des „Nomanpfarrers“, wie zn 
ihn mwißig genannt hat — auf, wie fie in feinem Noman der modernen Fritz 
richtung fehlen darf. In der vierten Auflage aber hat der Dichter den „muritele 
trägerifchen, fcheinheiligen Pfaffen“, der um des „fetten Biffens“ einer 3000 Täter: 
Pfarre willen die von ihm erbetene Grabrede nicht halten wollte, verfchmiren 
lajjen, oder vielmehr e3 wird ihm von Neinhold Schmidt, ald aus ganz mı;.ır: 
teiijchem Munde, bezeugt, daß er wirklich fehr ummwoh!l fei, und daß fein Unzente 
fein die „ehrenwertefte Veranlajjung“ habe. „Ic weiß e3,“ jagt Neinhold, „Lun 
meine Leute umd gelegentlich ich felbjt — wir haben den alten, ränflichen Wan 
in diefen Tagen, al® Freiwilligen, überall bei ung gehabt, wo e3 galt, Hilfe ud 
Zroft zu bringen, und Sie wiljen: da3 war an mie zu vielen Stellen der Fall — 
Ein Seitenjtüf zu der „Sturmflut“ Tieferte Spielhagen 1879 in dem Nomen: 
„Platt Land“, worunter Pommern, das ebene, das Plattdeutfch redende Land zu 
verjtehen ijt. Die Gefchichte fpielt in den vierziger Jahren und gibt Fein fehr fchmeid;ol: 
haftes Bild von den pommerfchen-Zuftänden jener Zeit, die wir durd) die Augen v8 
Helden, eines jungen Edelmanne3 aus Thüringen, oft Höchit draftif zu fehen befommen. 

Zwei Zahre fpäter (1881) erfchien der Noman: „Angela®. Ganz abgejchen 
von einigen heifatmig finnlichen Szenen, die jede Hülle beifeite Lafjen, it „Angela“ 
auch fonjt eine der umerquidlichiten Dichtungen Spielhagens. Die Zeichnung der 
Heldin, in welche fid alles, was ihr naht — vom Lord bi? zum Kellner — ver: 

Tiebt, ijt gänzlich verfehlt. Haltlos fehwantt fie zoifhen einem überfhwenglit;en 
Pilihtideal und einer „wahnfinnigen, fündhaften, verbrecherifchen” Leidenjchaft yin 
und her. Um frei ‚zu werben und dem verheirateten Geliebten eine mujterl.uite 
Ehe vörzuleben, treibt fie mit dem Lebensglüd eines braven Mannes ein fchr?ücs 
‚Spiel, und nur die Zucht vor der Rolle al3 „eines befcheidenen Landebelmaiic3 

. befceidene Frau, deren Leben in fatter Behaglichkeit dahingleitet”, bringt fie son 

‚Will das werden?“ 

diejem Vorhaben ab, Zroß ihres hohen Sdealismus tft fie eine entfchiedene Refftin;;.in. Sie erklärt offen, „Leine Religion zu haben“, Der Himmel it ihe ein haifes 
Nicht3; und darunter die platte, öde Erbe, über welche Schatten Hufchen, die ich 

- Menfchen nennen und e3 tragen, daf fie geboren find, um zur fterben und zwilGen Diege und Grab den nichtigen Kampf um ein nichtswürdiges Dafein zu kämpfen.” So ijt e3 nicht verwunderlich, daß, als fie einmal ihres alten Geliebten ftürmiiche Lieblofungen geduldet — ihr Gemüt fi) vollends verbüftert und ihr nichts ührig bleibt als der Selbjtmord. Der Verfafier Thüst fie indes davor, indem er jic bei dem Verfuch, ein Kind aus Lebensgefahr zu reiten, in den Sluten de8 Genfer Eee umlommen läßt, 
An zwei Bibelftellen fnüpfen die 1886 und 1889 erichienenen Nomane: „Wa$ (poftelgefh. 2, 12) und „Ein neuer Pharao“ (2. Mofe 1,8)
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an. In beiden fucht Spielhagen ein Bi 
darin. herrfehenden Geifesfsnungen si De neugeeinten Deutfchlands und der 

gefundenen Jdeale des Jahres 1848 tra En aopundt eines um bie babin- 

eriten, fehr Tangatmigen „Ich-Roman“ on Demokraten zu geben. In dem 

Gattung) richtet fich die in Tendenzgift geta apielhagen die vollendetite Form ber 

und ftaat3foziale Bewegung, deren ale Spite befonders gegen die chriitfich: 

Renner fragenhaft verzerrt vorgeführt ter Beiter unter dem Namen de3 Paftors 

faffer von unferer höheren Gefellichaft ya . Bud da3 Bild, weldes der Der- 

„daß in jedem einzelnen ein Stüd von einem. aut wänfcht er Mar zu machen, 

welches die Bejferen ermutigt werden, mit bief ala bemote aten jtecit, burd) 

der Dffentlichkeit, damit die neue Beit für Me Stüde aud) Grnft zu machen in 

drehe.” — Der „meue Pharao“ ijt Bismard, nb ftrebenbe Menfchheit früher an 

Kocal verfinnbildliht und maßlos Berherrficht in Zofeph ijt ba3 bemofratifche 

Bahnen der Erftlingswerte Spielhagen3 eh Beide Romane Ienten in bie 

Sarjtellung weit unter ihnen und find In ihr: Neben aber in der Kompolition und. 

Langweilig. Beide Nomane bewahrheiten wer elta Lehrhaftigteit oft geradezu 

(in den nach feinem Tode erfchienenen „Aphoris Be Sr zheobor Bifäers 

die fi) freuen, wenn man über ihre Mut . fhim I „Demeter find Dienjchen, 

befien Feine Hausehre.“ er fimpft, und fehimpfen Helfen. Gie 

Außer diefen hat der ü sets : 

anderer omane v8 in die neufte dan bei ie Don 

„Sgeauftulus*“ 1897, „greigeboren“ en den See 18, 

Erfinder“ hat er 1890 feine Selbftbiographie geraus a „Binder und 

Ungleich bedeutender ijt Paul Zohan Qudwi PR i A 5. mä ; 

Verrin gebaen empfing er: von feinem Bater. N kornher Senior user 

graphen K. M. 2. Heyfe, den erit icht, wi 2 

des Gymmafiums oil afigen eh benite a ne 

unter dem Titel „Zungbrunnen, neue Märden von einem fah I hier“ 

* erfchienenes Eritlingswerk. Bis 1850 ftudierte er darauf in Bonn ı Sie 

Sprachen unter Diez und ging dann nad) Ztalien, wo er bie Sands Seiten ber 

en fleibig_ ducdhforichte. Seit 1854 lebt et in Münden, hr ihn 

a eoenbe König Mar einft berufen hatte, ausfchließlih feiner dichterifchen 

Seine dichterifhe Meilterfchaft entwidelte i i 

er zu wahrhaft fünftlerifcher rlenbung encht Das und Yeer 5 end ve None 

handelt, daß er fie alljährlich in großer Zahl wie au einem Züllhorn über Deut: 

land ausfchättet, Gr begann (1855) mit Novellen in Verfen („die Brüder” — 

„Urica — „die Braut von Copern“ 20), zu denen er aud) feine legendenartige 

Dichtung „Thella” (©. 412) rechnete, und ging dann zu Profadichtungen über, 

die in Charalterzeichnung und Entwidefung der Handlung unübertroffen, aber zus 

weilen etwwad zu fein ausgeführt, zu duftig gehalten, zu wenig lebensfrijc) gezeichnet 

find. Ein fehwerer Tadel darf aber nicht verfchiiegen werden: eine große Zahl 

feiner Novellen, und zwar der fpäteren, atmet die unreine Atmoöfphäre der Demi- 

monde — mit graziöfemn Raffinement verfteht er e8, die‘ Liebesabenteuer feiner 

Heldinnen, oft fehr „zweideutiger Schönheiten“, die fi) Häufig „verjhenten“, zu 

erzählen: ja, e3 ift ihm fait zur Manie geworden, wie Goebefe heroorhebt, „ven 

Neiz der Dichtung da zu fughen, wo finnliche Neigung im Konflikt mit der Welt 

oder unbetümmert um diefelbe zum Nnheil oder Glüd führt”. 63 gibt einige unter 

feinen Erzählungen, die Boccaccio an Lüternheit und Zrivolität ganz gleich Tommen. 

Daneben finden fi wahre Kabinettztüce von piychologiicher Tiefe, von hinteißen: 

dem Humor, voll bezaubernder Anmut der Sprache unter feinen Novellen, die man 

ohne jeden unangenehmen Beigefhmad genießen kann, } 2. „Die Blinden” — 

„Marion — „XUrrabbiata” u. oa. Die ‚Zroubadournovelle
n“ erinnern
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—. noillfüclih an mande Dichtungen der Romantifer, namentlich an die de Ia Motte " Kottgue, obgleich fie den Zeitton unvergleihlid) bejjer treifen, nicht zu teden von 
7 der meijterhaften Kunjt der: Kompofition, ‚bie alle ‚Dichtungen Heyfes auszeichnet, 
"Aus den übrigen Novellen verdient als die anmutigfte und deutfchelte „das Slüd “von Rothenburg“ hervorgehoben zu werben. Der.Sieg einer deutfchen Hausfrau 

- über eine ausländifche vornehme Kofette wird darin,auf da3 wärmjte gefeiert. 
REES nn Gar manche unter 
N EEE _ diefen Novellen aber 
eo 2 Er \ 1 läßt die troftlofe Reben: 
let nn \ - anfchauung Heyfes über 

un . Gott und göttliche Dinge 
N. nn durchfühlen, die fid, in 
nn feinen Gedichten zus 

‚weilen ausfpricht. “La 
er feinen Sinaben ins 
Grab legt, willihn „a3 
alte Märchen fehirch 
befchleichen, daß «...it 
ein Wedruf in die Nzcit 
‚hinabdringe, um 3 
Erdenlebens Unbill - vis: 

- zugleichen“, aber e2 tıit 
nichts — 

Hinweg deu Schleier, on 
ich fern gehalten 

Vom hellen Aug’! Ur 
foll dag Trübe mir 

Auch jeßt nicht trocimen 
mit den weichen als 
tn 
Kein Einjt und Tri: 

ben, nur ein Arzt 
- und Hier. 
Erbetteln will ich wit 

vom Selbjtbetrun 
Den feigen Trojt. a3 

eine wijfen wir: 
Auch wir vergein, 

  

  

  Met |’     a u | und das ift Teil 
\ IE . 2 „genug. 

IRA Hg Biel entfehiedener 1.) 
on nn "2." am: diefe peffimijtizhe 
„66. 226. Paul Heyfe. Nach einer Photographie von ıs93, - Lebenzanfhauung im 

der ber 2 Unterfäeift a an an vom 18. April 1861 an Hermann - "Nusdruc in. dem ‘0: r \ Br ” ». 202. Hefiner in’Hannover, ° wor v man „Kinder. der Wert“, 

“ Bere A ehner ®. Autograpbenfammfung.) "mit dem er die lange 
LE NEN TE : ‚Reihe feiner Novellen im 
Jahre 1873: zum erjtenmal’unterbrah. Darin „predigt er“, ‚jagt augenfcheinlich 

; ’ voller „Berwunberung :Baul Lindau, „mit fo ruhiger Überlegung und fo vötliger 
“= „Unbefangenheit..feinen. feifh-fromm-fröhlichen Atheismus, dab den rechtgläubigen 
= Sefern einer ehrjamen Zeitung — ber-weiland „Spenerfchen“, in deren Feuilleton 
". der Roman: äuerjt 'erfchien — allerdings. eine Gänfehaut um.die andere über den 

rt
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Nücen laufen muß“. Diefer Roma a a4: 

in den „Modernen Geile nit vr in bänijche Artitee Georg Brandes 

Buch“ nennt, ift in der Tat nichts mehr und he wi fondern ein erbauliches 

de3 Aeismus ober — wenn man Hieber will —- „ninber als eine Apotheofe 

prollamierten fogen. „Neuen Glaubens", nichts we von David Strauß 

der „Kinder der Welt“ über „Die Kinder Gottes", d 2 ere3 als ein Triumphlied 

Morte des Seumefchen Stanadierd: „Seht wir Br mit bem ftoß.tomifchen 

Menfhen!“ allen Ernfte anjlimmen, — Der Hau Ben find dog bejjere 

Yuant, Dr. Edwin, ein junger Dozent der Philofo Hi ; "ao Art „gauflDon. 

Abhandlung über die Nichtigkeit aller Bemweife für das Da erlin, der durch eine 

Stelle mipliebig geworden ift, hat fich überarbeitet umd acht an Gottes an hoher 

Greundes Dr. Margquards Nat in ein Monftreballett unfinni h feines ärztlichen 

. ee a die bildhübfche Toinette, die Knerme Geckter snes Heinen 

ürjten verliebt, ohne Gegenliebe zu finden. i nn: 

Ice a die getaufte, aber heitifehe Sohler einer Shbin Ind sis ei 

ihen Malers, eines „alluraten, Heinen Mä ) .1. 

anders dor u Diminutiven reden fan, mit nem Benoeltten Sefepteen en 

ie arglofejten, treuherzigften Augen fpredhen”. i Ener . 

Grafen geheiratet. Auf einer gerne befucht ke Ghwin Dh ae, ee 

endlich zum Gefühl ihrer Siebe gelommen fei. Er will ihr entfagen, aber ie k 

nadıts auf feinem Zimmer figt und an jie einen Abfchiebsbrief fHreibt tritt f e 

plöslid) ein, voirft fich ihm LeidenfHaftlic, an die Vruft und verlangt von ihm ii 

Scheidung von Lea und Hingabe an fie. Pie Szene wird durd) den Grafen 

geitört, und in der größten Aufregung verläßt Edwin am .nädjiten Tage da3 

Schloß. AS er Lea wiederfieht, wagt er nicht fie zu tüffen, weil nod) Zoinette3 | 

Kuß auf feinen Lippen bremt. Sie dringt in ihn, um zu erfahren was ihn jo 

gewaltig bewege, er gejteht, was er erlebt, da bejchliept fie, den geliebten Mann 

freizugeben, obgleic) fie nahe.daran ijt, ihn- zum glüdlichen Vater zu mäden; aber ' 

Donis überein ich und geht fiegreic) aus dem. jhweren Kampfe hervor. Bald 

) Tommt bie Nachricht, daß Toinette fic bei einem Aderlajfe den angelegten 

Berband abgerifen und fo den Tod gegeben habe. He übrigen „Kinder der 

Welt”, welche diefen engeren Kreis umgeben und vervollftändigen, bieten nur 

verfchiedene Schattierungen der teilg Straußifchen, teil Schopenhauerfchen Welte 

anfhauung dar; fie jind durchweg Pelfimiften und Ieben faft beftändig in Selbit- 

mordgedantlen. 
2. Sn 

SBiefen „Kindern der Melt”, die fi vor uns wie Gejtalten - von Sleilch - 

und Blut bewegen und für die wir ung wiber Willen intereffieren, ftehen nun die 

„Kinder Gottes”, d. h. Menfchen gegenüber, bie nod) an dem’ alten Gott und 

dem alten Glauben feithalten. Am beiten‘ Hierunter tommt. der. vorhin bereits 

erwähnte Maler König, Lead Vater fort, wahrjheinlic) weil er eine Zübdin 

geheiratet und jo tolerant gewefen, fie in ihrem Glauben zu belafjen, und weil er 

dann die getaufte und von einem Grjmuder Tonfirmierte, aber dadurch ar Gott 

itregeivordene Tochter in den Unterriht des von ihm hochgeachteten Dr. Edwin 

gibt: eine mit feiner Sronie und augenscheinlichem Behagen gezeichnete Figur. 

Obgleich) er um feine fieben Jahre zuvor geftorbene Frau noch immer, mit dem 

.  fhwarzen glor am Hute Trauer trägt, wird auch) er no auf feine alten Tage 

“ mit einer geiftegverwandten Dame, der grau Brofeflor Valentin, feiner 

„Hriftlichegermanifchen 
Kreundin“, glüdfic, in ben Hafen der Che gebradit. Denn 

Aun aber diefe beiden (ähnlich dem. Klofterbruder, und Daja in Leflings „Nathan“ 

mit einer gewijjen Nadlicht und Herablafjung von dem Dichter behandelt werden, 

fo find zwei andere Geftalten offenbar ganz aus ‚dem Geifte, der, Polemit gegen 

da3 CHriftentum geboren: faritaturengleich gezeichnete Perföntichteiten, die „ihren 

Glauben. al3 Dertmantel . pflichtvergefiener Blöpe oder als Heidfames Gewand
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ühren.“ Da ift zuerft ein -Geiftlicher, ber fi) Edwin als Leichenredner bei feines 
eis: a nung. aufdrängt und am Grabe fchnöde, Tieblofe Per. 
dammungen auf den Verjtorbenen - ausfchüttet! Neben diefem „Romanpfarrer“ 

- führt aber Henfe einen vollendeten modernen Zartüff vor, der „wie fein Urvater 
die myftifche Überfinnlichteit als Religion propagiert, duch frommen Nedefchwall 
neive Gemüter verwirrt und den Himmel al3 gefäligen Socius feiner privatejten 
Gemeinheiten verwertet.” CS ift dies der Kandidat Lorinfer, ein Hrijtlicher 

: Bhrafenmacher, der nicht3 tut, als gute Deine zu trinfen, verbächtige Häufer ziemlich 
offenkundig zu befuchen, Fromme Witwen um ihre Sparpfennige zu betrügen, unfchuloige 

: Mädchen zu verführen und zu entführen ze. 2€. Heyfe hat diefes feltfame Gefhöpf 
- feiner Phantafie mit ganz befonderem Vergnügen entworfen und zugleich ihn zum zuch- _Tofen Helden einer nächtlichen Senfationsfzene in dem Zimmer der „grundhäßlichen, 

aber fchön gewachfenen" Chriftiane Falk gemacht, die mit einer wahruaft 
 raffinierten und in ihrer Art meijterhaften Kunft — halb verjchleiernd, halb offen 

barend — durchgeführt ift., Wenn man folche Zerrbilder erblidt, ‚Tommt es einem 
unmillfürlih vor, als Tönnten die Kinder der Welt ihre Diesfeit3-Neligion 205 

. nicht völlig genießen ohne die pharifäifche Verunglimpfung ihrer Gegner unn ber 
Hriftlichen Weltanfchauung, aus der fie doch) aud herausgewachfen find. Abger hen 
von folcher beliebten Tendenzichwärzerei entrollt diefer Roman ein farbenrc::yez, 
gejtaltenvolles, Iebenätreued und Iehrreiches Bild der modernen Welt, dei oft 
binreißend und beraufchend, aber nie wohltuend wirkt. Bon Nuten fanıı e3 cher 

- immerhin fein, einmal von einer fo geiftreichen umd feinen Feder fid) vorzeichnen 
„zu lafjen, was für praltifche Ergebniffe der „neue Glaube” hat. 

Derjelbe Zug freigeiftiger Lebensauffaffung und üppiger Sinnlichkeit gehi auch, 
Para: durch Heyfes zweiten Roman: „Im Paradicfe” (1875), fo benannt nach een 

iefe. Rerfammlungstofat Münchener Künftler. Die Hauptnovelle — denn aus mehreren 
Novellen jest fih diefer Roman zufammen — ift eine Upotheofe des he: 
bruchs; denn eine ehebrecherifche Verbindung ift und bleibt die des Ehemzineg 
Sanfen mit Julie, welche, ohme Tirchliche und bürgerliche Sanktion gefchtufien, 
dem freumdeskteife der beiden allerding3 Feinen Anftoß gibt. Daß Janfens Frau 
ihn betrogen, daf fie jich nicht von ihm fcheiden will, macht die Sade in feiner 
Weife befier, und auch) Heyfes fcharfiinniger Motivierung ift die Rechtfertigung — 
vom jittlihen Standpuntte beurteilt — nicht gelungen. Unter den leineren !ofe 
angereihten Novellen biefes Romans find manche anfprechende, fo vor allem bie 
Liebesgefchichte de3 waceren Schneb, 

Der eimman „Der Roman der Stiftödame” (1886), oder wie Heyfe e3 in dem Zufaß nennt, 
Dame. “ihre „Lebensgefchichte", ift in die Erinnerungen de3 ehemaligen Kandidaten der 

. Theologie Johannes Theodor Weißbrot verwoben,. der ihr gewijjermaßer als 
Folie dient. Luife, eine bereit3 vierundzwanzigjährige Waife, Iebt in dem Haufe 
ihres. Oheim3 und Vormundes, des Nittergutsbefiters Sreiherrn von Yıhab. 
Dorthin kommt der junge Predigtamtsfandidat als Hauslehrer, der fein Tages, 
Binter die Ohren geftrichene3 Haar in der Mitte gefcheitelt, oder wie er eö rent, 
„einen Chriftusfcheitel” trägt. Da er al3bald merkt, daß fein Brinzipal ein eiriger 
Zutheraner von der jtrengiten Obfervanz und ein ftrammer Junker ift, hält er ihar 

- zuliebe al3 Vertreter des Tranfen Dorfpfarrers. eine Sonntag eine arihadorg, 
- aber ehr jchülerhafte Predigt, die.auf eine Verherrlichung des Adels Hinaxztäuft. 
AUS er nach Haufe kommt, fagt das Stiftsfräulein zu ihm: „Sie haben fich «inen 
lieben Öott zurecht gemacht, der im Himmel ungefähr fo regiert wie ein ariito- 
fratifcher Kirchenpatron auf feinem Rittergut.” Die Wirkung diefer Kritik it um 

fo größer, als fie von der im Herzen des Kandidaten erwachten Liebe zu Luifen 
unterjtüßt wird. Gleid am nädjjten Morgen läßt Weißbrot zum Beichen feiner 
Belehrung Ti die Haare Turz fehneiden: „zwar ftreicht er die gefürzten Haare 

“noch .immer hinter die Ohren, aber den Scheitel hat er etwas nad) Iint3 gerüdt.” 

2 3 
os
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Da muß er bemerken, daß hierdurch gar fein Eindru i t 

wird, daß fie ihm vielmehr ausmeiht. Erit nachdem a De ai wei 

Begabte, erfahren, daß der junge Hauslehrer ein vorzüglicher Drgelfpieler jet, feht 

fie ihn wieder an, aber „nicht in die Augen, fondern auf den Kopf, wo der 

Scheitel inywifchen von Tag zu Tag immer mehr nach lint3 gerüdt war.“ Schon 

nad) vierzehn Zagen hält er zur Bufriedenheit feiner Herzensdame eine jchlichte 

‚von der Toolaftifchen Theologie unabhängige Predigt. Das Fräulein verzeiht ihm 

nun feine „früheren angelernten Narrheiten” — „auch faß mein Scheitel,” erzählt 

er, „jeht gänzlich auf der Linfen Seite, und die furzen Haare waren nicht mehr 

Hinter die Ohren gefämmt!” Auf diefe Weile wird ber Sieg des Stiftsjräuleind 

über den Kandidaten und feine Verwandlung aus einem düntelhaften Vietiften in 

ein weitherziged, befcheidenes Weltkind von Heyfe etwas tomijch Igmbolifiert. Da 

der Vormund, ein vollendeter Heuchler, der in groben Sünden Iebt, das Stift3- 

fräulein zur Ehe mit einem ungeliebten Vetter zwingen will, geht fie eines Tages 

mit einem Schaufpieldireftor, Der fie vor feiner Mihandlung geihütt hat, auf 

und davon, heiratet ihn, wird aber bald über feinen Charakter gründlich) enttäufcht 

und Tehr unglüdlich. Sie bleibt feitdem ihres Mannes Gehilfin infoweit, al3 fie die 

zerrifiene Theatergarberobe wieder zufammenflict und den gemeinfamen Mahlzeiten 

- der Truppe präfidiert; font aber hätt fte fich von den Schaufpielern getrennt und be> 

Sucht nie ihre Vorftellungen. xhr Mann entwidelt fi allmählich zum Trier, aber 

fie weicht nicht von ihm. Da jtirbt ihr einziges Kind, da3 fie abgättifch geliebt, 

während ihr Mann e3 nicht gewagt, Die Benefizuorftellung einer übelbeleumumbdeten 

. Schaufpielerin abzubeftellen. ALS der Pater nah Haufe kommt, treibt fie ihn von 

der Leiche weg; aber fie Hält doch bei ihm aus, biS er. eine? Tages mit einer Schau: 

Tpielerin durchgeht. Ag er zehn Jahre Tpäter als ein verfommener Sanditreicher 

fie wieder auffucht, droht fie ihm mit den Gerichten, worauf er weiter wandert 

und bald nachher ftirbt. Der Kandidat Weißbrot hat inzwifchen den Theologen: 

beruf aufgegeben. AB er dann nad) Yahren die unglüdliche Geliebte wieder trifft, 

fchliept er fich der wandernden Schaufpielertruppe, deren Direktor ihr Mann war, 

an und zieht mit ihr jahrelang umber, big die Iette Kataftrophe die Liebenden 

wiederum auf mehrere Jahre trennt. Endlic, treffen fie in einer Heinen brandens 

burgifchen Stadt wieder zufammen und Ieben nun. ftill in innigen Geiftesverfehr 

nebeneinander, er al3 Bürgerfhullehrer, fie im Spittel vor dem Tor. Dfters 

wird fie als eine „Heilige“ bezeichnet, An eine Unfterblichleit ber Seele und 

ein Kortleben nach dem Tode glaubt fie nicht. Ahr Ende tt demgemäß ziemlich 

troftlos. Weipbrot fißt. am Sterbelager der von ihm fo hochverehrten und heiße 

geliebten Frau in tiefe Trauer verfunfen über die nahe Trennung. Da fagt fie 

zu ihm: „Qleibe ich denn nicht bei dir, wohin ih aud) gehe? Sreilich wiederfehen“ 

— fie [hüttelte Tangfam den Kopf — „ja wenn ih nur did, und meinen Zungen 

wiederjehen Tönnte — aber die anderen Larven — nein, nein! Wir haben un 

hier unten am Zifch des Lebens Tatt gegeflen — oder vielmehr: wir find Uuge 

Zeute und hören auf, wenn ed am beiten fchmedt — und ‚nun feßen fich andere 

auf unfere Stühle. ber wir wollen und erjt noch herzlich gefegnete Mahfzeit 

- . wünfchen. Komm! füfje mich ein einziges Mal recht wie ein Tiebender Mann feine 

geliebte Frau — und dann will ich nich augitreden- und Siefte Halten! — Da3 

find die legten Worte einer „Heiligen“ nad) Paul Heyfe! 

Der Roman „Merlin (1892) will den Kdealigmus gegen den Materialismus 
Merlin. 

und Naturalismus verteidigen. Er {hildert die Erfahrungen eine? jungen Dichterd, 

der auf der Bühne das deale zum Giege führen will und darüber zu Grunde 

geht. De alles eanaten über Neligion und ChHriftentum treten auch hier in 

den Erlebniffen feines Helden hervor. . Heyfe ftellt dem fehe orthodoren Stedb 

pfarrer einen freigemeindlichen Nebner gegenüber. Die Lehre de3 erjteren, ber 

“übrigens mit. mehr MWohlmwollen behandelt it al3 feine Rollegen it den früheren
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© Romanen Heyfes, ftößt den jungen Sbealiften zurüd, während die de3 anderen 

“ feinem Streben entjpricht, ihn aber weder vor tiefem Falle zu bewahren, nod) Irojt 
: nad) demfelben zu gewähren vermag. Go bleiben die großen Lebensrätfel ungelöjt, 

und da3 Bud, das im innerften Kern al3 ein fünftlerifhes Glaubensbefenntniz 
w Heyfes aufzufafien üft, fchließt mit einem grellen Mipflange im Srrenhaufe. 

iber allen 2! | i 
öipfeln. . ... 

: Sn feinem Roman „Aber allen Gipfeln“ (1895) nimmt Heyfe entfchiedene 
Stellung "gegen Niebfches Theorie vom „UÜbermenfchen“ und der „Ummwertung 

: aller Werte,“ 

-. Um: diefe beiden Meifter des modernen Romancs gruppieren fic) zahlreiche 
Shriftfteller; die teils ihnen nacdjftreben, teils ganz unabhängig ihre eigenen 
Wege wandeln. Aud) unter ihnen gibt es folche, die den finnlich-jenfationellen 
Ton unter dem Vorwande eines berechtigten Nealismus vorherrfchen lajfen oder 
die eine veligionzfeindliche Tendenz verfolgen. Andere aber verfchmähen der- 
artige Neizmittel und ftreben vielmehr in ihren Kunftgebilden einen ethii 
vertieften Inhalt und wahrhaft iveale Ziele an. Nur an einige aus der ırle 
diefer Dichtergeftalten fei hier Furz erinnert. 

- Den Senfationsroman vertritt Hand Hopfen (geb. 1835 zu Mündycı, 

und „Arge Sitten“, in denen wir mit dem Autor alle Stadien de3 fenfatiorzr sn 
Effeites, Verführung, Flucht, Aufenthalt in Polizeigefängnijfen, Spitälern ze. dı-i.h= 

er. machen müfjen und felten einen verföhnenden Lichtblid (wie in der über den rd 
‚ausharrenden Liebe des Baronz Kurt zu der in Paris verborbenen und geftorberen 
elfäfjifhen Gouvernante) gewahren. Gin anderer Noman Hopfend: „Slänzen?:s 
Elend“, dejjen Held, ein adliger unbemitteller Leutnant a, D., durch eine reiche 
‘Heirat fein Glüf zu machen fucht, da es mit der Schriftitellerei ihm zu lansiım 

geht, eröffnet interejjante Blife in die Welt der Salons, der Börfe, der Kunjt ind 
“ Ziteratur, ohne da3 wichtige foziale Thema, das der Verfafjer gewählt, irgendwie 

zu ‚vertiefen. In feinen „Bayrifchen Dorfgefchichten“ und „Ziroler Gefcichten“ 
: herrfcht dagegen ein gefunder Realismus, und manche Gejtalten, wie der „alte 
-- Braltifant” "prägen fih dem Leer unvergeßlic ein. In feinen Gedichten und 
"Balladen : („Die Sendlinger Bauernfhlacht”) pulfiert oft warme AInnigfeit nd 

‚volistümlihe Kraft. — Aud) Wilhelm Jenfen (geb. 1837 zu Heiligenhaujen in 
 .Holjtein, Iebt in München) hat in einigen feiner Nomane G. B. in dem glüyend 

geichriebenen „Unter Heißer Sonne” (1869), in „Sonne und Schatten“ (1:73), 
"in „Nirwana“ (1877 ze.) dem fenfationelen Modebedürfnis gehuldigt, eben: wie 

er in dem Roman: „Nach Sonnenuntergang” (1879) eine Neihe der belisdien 
:. Rarilaturen bed Chrijtentums vorführt: einen von Gottfeligfeit überjtrömerden 
-Schurlen von Penfionsvorfteher, ein Hriftliches Lehrerfoffegium, in welde:: der 
“ einzige anjtändige Menic der materialiftiiche Phyfiltehrer ift, endlich aufer bem 
En unentbehrlichen Nomanpfarrer eine Neihe „fronmer” Kaufleute, die einen Siam 

:». erfundenen pietiftifchen Zargon fprechen. Diefer trübfeligen Gefellfchaft gegeräber 
fteht der Held des Buches, ein prononzierter Peffimift, der wie alle feine Gefiniiung$: 

\L genojjen „unverjtanden, inmitten einer durchaus erbärmlichen und verächtiichen 
Welt. auf einfamer Höhe thront und feinen anderen Gott hat ala da8 eigene „Ich“ 

eine troftlofe Grideinung! — In einem feiner zahllofen neueren Nomane: 
“ „®oppelleben" (1890) wird die Doppelehe als ein für manche Naturen umab: 

\ weisbare3 Bedürfnis ‚on dem Kapitän Lundmark. mit feheinbarem Ernt nad: 
5 gerviejen, der eine Frau in den Tropen und eine andere in der gemäßigten Zone 
5 hat,: ohne in "zwanzig Jahren je Gewiljensbijje darüber zu fühlen. "Diefen zuf 
- jeiner.naturafiftifchen Weltanfchauung ruhenden Romanen („Die Rinder vom Cd-
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- ader“, 1890) ftehen andere erfreulichere:gegenüber, in ü 

vellen’ — „Karin von Schweden” us dem Kr Seörbunuentene 

„Aus meiner Vateritabdt Kiel* 2c.) nicht nur anmutige, farbengefättigte Natur- 

“fjenen und plajtiic) anfchauliche Gefchichtsbilder, jondern aud) die tiefiten Beobleme 

de menfchlichen Lebens in ernfter Auffafjung feinen Lefern dargeboten hat 

Au ähnlichem Geifte, aber viel oberjlächlicher, find die Nomane Pant Rindans 

gegalten. Geboren am 3. Juni 1839 in Magdeburg, ging er nach) abfolvierten 

Univerjitätjtudien nad) Paris, wo er fi in mehrjährigem Aufenthalte auf die 

Literarifhe Laufbahn vorbereitete, 1863 zurüdgekehtt, war er mehrere Sahre als 

Redakteur verfchiedener Zeitungen und Sournale in Düjjeldorf, Elberfeld und Leipzig 

tätig und verlegte dann (1871) feinen Aufenthalt nad) Berlin, wo er Nebalteur von 

„Nord und Eid“, dann Theaterrezenfent des „Werliner Tageblatts* war. Kurze 

Zeit war er Sntendant de3 Hoftheater3 in Meiningen, dann Leiter de3 Berliner 

und feit 1902 des Deutfchen Theater in Berlin. “ 

a 

Raul 
Lindau, 

Seine erjten Lorbeeren hatte Lindau auf dem Gebiete de3 geuilietons gepflückt, 

da3 er mit geijtreicher Feder beherrfchte. Einen Zeuilletoncharakter hat aud) feine. 

Nomantätigleit. Erwähnung verdient er als Begründer einer neuen Spezialität 

de3 Zeitromand, des Berliner NMomand. Nachdem er fehon feiner erjten Novelle: 

„Herr und Zrau Bewer” (1882) Berliner foziale und. fittliche Zuftände und Anz 

[hauungen zu Grunde gelegt, trat er 1886 mit einem Nomancytlu3 nach Parifer 

Mufter hervor, den er „Yerlin“ nannte, und in welchem er fich die Aufgabe jtellte, 

die Entiwicelung de3 gefeltjchaftlichen Lebens. der Neichshauptftadt in den Testen 

fünfzehn Jahren zu fehildern. Hrei Teile find davon erfchienen: „Der Bug nad) 

dem Weiten” — „Arme Mädchen" und „Spiten“.. An gutbeobachteten umd 

anziehend, oft verlodend dargejtellten Genen aus der fozialen und fittlichen Ber: 

fommenheit fehlt e3 darin nicht. Aber an dichterifcher Geftaltungsfraft mangelt e8 

dem Meifter de3 Teichtgefehürzten Senilletong ebenfofehr wie .an ethifcher Ber: 

tiefung und jittlichem Ernjt. Au ijt nur wenig fpesifiich Berlinifches in diefen 

Eintagserzeugniffen — alle diefe Verbrecherjtätten, diefe Damen der Halbwelt, 

diefe fchurlijchen Börfenjobber u. |. ıw. und auf der anderen Geite die verberbte 

höhere Gefeltichaft mit.dem äußeren Schliff und der innerlichen Fäulnis — alles 

da3 findet fih in Paris, Sondon und Wien ebenfogut. E3 it geoßjtädtiiches 

„internationales Gemeingut. . 

Eine echte Berliner Lokalfarbe haben Theodor gontancd (vergl. ©. 432 f). Cr 

zählungen: „L'Adultera“ (1882), „Srrungen und Wirrungen‘ (1888), „Stine 

(1890) und „grau Jenny Zreibel” (1892. Am alten. und im neuen Zerlin aeg, 

“er fi) ebenfo zu Haufe wie auf den märtifhen Edelligen; zu bedauern Hit aut, aß 

er in den brei erjtgenannten fittlich anftößige Probleme im GBeifte der naturaliiiihen 

‚Schule behandelt, der er fich noch in feinem Alter zugewandt „hatte:- br a den 

eine Ehebruchägefgichte, in den beiden folgenden bie Frage der „prol dr N) 

Liebe”, welche der Berliner „Verhältnis“ nennt, : In: anderen Wie „Gecile” ( 

Berliner 
Romane. 

Theodor 
Fontane. 

hat ‘er fi). ganz in ben Stil de3 modernen genilletonromang verloren. +; Geine Bu 

. . ine - die 

 Telsten Werte „Cifi Brieit” (1895) und bejonder „Der Stechlin“ (1808) Main 

=  beutlichen al 963 Alter? an fi. Zu jenem, ‚dem „Die Süngfien ten 

-_ umverdientent Nuhm verhelfen wollten, Tiegt da3 nicht bloß an an ee "Sondern 

"Stoff (Junge Frau und alter Mann und Sündenfall aus „Langeweile IE den 

.. and) an- ber oft faden Darftellung und ber oberflächlichen Gefum nhtich trivialen 

4. größten Schein des Wirklichen werden aud) Hier wie in dem ist. ninber .getren 

.,"„Stelin® die gefchilderten Vorgänge nicht glaubhaft. — ar ‘6 den 27. oft. 

dabei gefund realijtilch und fittfich vein Hat Pauf-von re 

n. 1855 in Naugard, Iebt in SDaber in Pommern) daß. Berlin unetet ee) 

 . Erzählungen und Skizzen („galzgräfin" = „Gone Sefhch n Scslesmig, Ba 

‚gefegildert. — Auch Herman Heiberg. (geb. den 17, Nov. 

Paul von 
Sue 
pansty. 

ermann 
Geldern.
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auch Iebt), ein Jünger der mobern en saure ‚der (nee htege 
. inrich“ 5) wohl fein Bejtes geleijtet hat, nennt einen ahlreichen 

. Seinrig (1880) ” 130 neueren Romane, den 1890 er 
\ fhienenen: „Bunft aus der 

Tiefe” einen „Berliner No: 
man” — e3 ijt aber ein gewöhn- 
licher großftädtifcher Verbrecher: 

. roman, in den eine andere Gr: 
zählung, die in ebenfo unfympa- 
thifchen Streifen der. „höheren Ge- 
Teltfchaft“ fpielt, eingefchachtett ift, 
und . fönnte mit veränderten 

. Namen ebenfo gut ein Parifer 
Roman heißen. Bahllofe antize, 
leichter Unterhaltung Dienznbe 
Erzählungen find aus feiner Frtor 
hervorgegangen. 

Eine hervorragende wrele 
unter den Vertretern de3 nicver= 
nen Beitromand nimmt Gotcried 
Keller ein Am 19. Suli 219 
al3 Sohn eines Drechslermeiiers 
in Zürich geboren glaubte sr, 
ähnlich Scheffel, zum Maler be: 
‚Iimmt zu fein und handyzbte 

. Jahrelang Pinfel und Pafztte, 
. bi er einfah, daß er fi) getäuicht 
hatte, 1846 trat er mit jener 

. erften Gedihtfammfung auf, die 
- aber ziemlich umbeachtet biich, 
Neben manchen feltfamen, fait 
baroden Liedern finden ic) oc) 

Gottfried - 
Keller, 

  
Abb. 227. Gottfried Keller. "auch folhe von Gemüt. Mit 

Nad; einer Photographie von 1890. friihem Ton [chließt eins Der 

Ihönjten, da8 „Abendlied“: 

€3 ift auf Erden feine Nadit, Sit nur das Herz von rechtem Schlass, 
“ Vie nicht nod) ihren Schimmer hätte; | So baut e3 fich ein Sternenhaus 

. So groß ift feines Unglüds Macht, | Und fchafft die Nacht zu hellem Tanz, 
Ein Blümlein hängt in feiner Kette. | Wo fonft nur Afche, Schutt und Gens, 

i 1848 ging.er nach) Heidelberg, 1850 nad) Berlin, um PHilofophie. zu jtisieren, 
Fr .. 0 er bi3 1855 blieb und allmählich den autobiographifchen Roman: „Der grüne 

“Heinrich” ausarbeitete, der 1854 in der ursprünglichen Geftalt erfchien. Diejes 
- geiftvolle Werk, in welchem er feinen eigenen Lebendgang in dichterifcher Vertzärung 

:. Jeilderte, fand damals fo wenig Anerkennung und Neues floß fo fhwec und 
° Tpärlih. aus feiner Feder, daß der Dichter genötigt war, al3 Zweiundvierzigjihriger 

(1861) daS Ant eines erjten Staat3fchreibers im Kanton Züri) anzunehmin, das 
er bis 1876 behielt. Auch feine prächtigen Dorfgefhichten: „Die Leuie von 
Geldwyla” (I, Band 1856, ©, 452), von denen er bezeichnend fagt, de3 er fie 
farbenreich und finnlic und reinlich und. bebächtig gefchrieben, fanden nich: fofort 

: die gebührende Anerkennung. Erjt in den liebziger Jahren, al3 er mit den „Sieben 
Legenden“ (1872) und den. „Büricher Novellen” (1877) hervortrat, Ienkte fich der 

: .Bliet de3 PBublitums auch auf.die früheren Werke zurüd. Geitdem wurde er nad)



IV. Da3 neunzehnte Jahrhundert, Der Roman der Neuzeit 477 

Berbienft geehrt, oft auch maßlos überfchägt i schti 

erfreulich war, und jedes feiner a Mete mche mit onen tt 

Nad) dem Tode feiner Schweiter (1888), die dem Unverheirateten den Hauzft unb 

führte, war er ganz „vereinfamt und fing an zu kränfeln, Am 15 Sul 800 . 

feplummerte er nad) längerem Schmerzenslager till. ein, Sein Leben feine 8 ie 

und Tagebücher hat Yalob Baechtold in drei Bänden Herausgegben. Aus alen 

weht un meijt echte Schweizer Art, der kühle Hauch des verjtändigen Re ublifaners 

und ‚de3 vernünftigen Atheiften entgegen, und faft durchweg erklingt ein auffallend 

gemüt3armer Ton. ‚Iene Gemütstiefe, bei der alle Erfcheinungen und Vorgänge : 

der Außenwelt Beziehungen auf das innere gewinnen und Gnofinbungsfaiten 1 
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Abb, 223. Albumblatt von Gottfried Kellers Sand. 

Nad) dem Driginal im Befig von Karl Geigy in Bafel. 

  

  

  
Klingen lafien, tritt felten hervor. 63 beruht da8 3. T. auf der rein auf das 

Diesfeitige geitellten Sebenzanfchauung de3 Mannes, weldher der Meinung war, - 

daß „fein Künftfer mehr eine Zukunft hat, ber nicht ganz und ausfchlieplich Tterb- 

licher Menfc) fein will.” 
. - \_ 

Die Entwidelung de3 „Grünen Heinrich", Heinrich) Lee, wider deffen Zünjt- 

Terifche Laufbahn fi feit feinen Augendtagen alles verfhiwört, ift mit. tiefer 

Seelentenntni gezeichnet, nur warf man bem Dichter nicht mit Unrecht vor, daß 

die Ichrhaften Erkurfe über Malerei und Kunft u.'f. 10. zü viel Naum einnähmen. 

und den Gang der Erzählung ftörten. Seller entfchloß [ich deshalb fpäter (1879 

big 1880) zu einer Ynarbeitung, die den Eritifchen Augtellungen Rechnung mb: & 

Aber aud) fo erfordert der Noman einen befonderen Gejchmad und eine wi ia? 

Hingebung, wenn man feine Schönheiten wirklich empfinden fol. ® ings. 

{cheint es auffällig, daß er das urfprünglic) teagifche Ende in ein au iche uns 

gewandelt, aber «3 ift dad doc; erflärlid) aus einem Wechfel in feinen a ukrt 

und aus feinen eigenften Rebenzerfahrungen, und darum u es 2 5 Ka: 

_ Geitdem hat diefes .‚Erftlin zwert durd; dem legten h 

„Martin Leaders Nase) N eniffermaßen eine Fortfebung und einen ih Salander. 

gefunden. Der Held Martin ift nämlich der grüne Heinrich in zeiferen Ant und 

alter, wenn er aud) mit anderem Namen und in anderem tung
 

andere Ziele fich ftedt als fein jugendlicher Vorgänget: u) Scwei er Anz 

wird fi) fChwerlic) ‘je bei .um® vol einbürgern, da die Haar ne ihter 2 

- fdjauungs- und Gebantenwelt unferen Interefjen ferne fteßt un
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= doc) bei aller’ geiftigen Begabung infolge einer unverfennbaren: Gefühlstrodenheit 
nicht verjteht, uns’ Dafür recht zu erwärmen. Viel bejjer ijt ihm da3 gelungen in 

feinen „Bürger Novellen“, die das Züricher. Kulturleben von. dem alten Minne: 
- fingerfreumde Maneffe.und .dvem Gänger Johannes Hadlaub an. durd) die 
Jahrhunderte Hindurd) ‚in einer Neihe prächtiger Tebensvoller Empfindungen be: 

. Teuchten.und unter denen „Das Fähnlein der. fieben Aufrechten“ und „Der 
- Zandvogt von Greifenfee zu den beften Eulturhütorifchen Novellen nach) Nichts 
“ Vorgange gehören. Ein anderer Novellenfranz, den Keller unter dem Titel: „Das 

. Sinngedicht“ herausgab, bewährt nicht minder glänzend fein. großes Erzählertatent. 
Ser gemeinfame Grundgedanke diefer anmutigen Novellen . it das Problem der 

richtigen Gattinwahl, welches von verfchiedenen Seiten und durch allerhand jelt- 

fame Lebensführungen geiftreich beleuchtet wird. 

Rie willit du weiße Lilten zu roten Nofen machen? 

Küß eine weiße Galathee, fie wird errötend lachen — 

heißt da3 Epigramm Logaus, weldes an einem fhönen Gommertage einen 
jungen Gelehrten in die Augen fällt, der eben feiner angejtrengten willenfgafte 
lichen Unterfuchungen müde und von unbeitimmter Sehnfuht ergriffen ij. Er 

faht c3 al3 ein Orafel auf und reitet abentenernd im die blühende Welt Hirauz, 
um die Negel zu erproben. Geine Entdeetungsreife gibt da3 äußere Band zı: den 
Erzählungen, welde den Inhalt des Buches ausmachen und zu einer glücdiichen 
Erfüllung de3 Drafel3 führen. „Die fieben Legenden” endlich bilden ebenfalls 
einen Eyllus, In ihnen find alte hrijtliche Legenden umgebildet, indem Waria 

. al® Schubpatronin der Heiratsluftigen auftritt, wobei ihnen, wie er felbft fant, das 
Antlig nach einer anderen Himmelsgegend hin gewendet twurbe, aber weder immer 
mit Gefchmad nod) mit Erfolg. . on 

Auch) der Goethebiograpg und KunftHiftorifer Hermann Grimm (Sohu Des 
Sprahforfhers Wilhelm Grimm, Schwiegerfohn Bettinad.von Armim, geb. 1328 
zu Kaffel, feit 1878 Profefjor der Kunftgefchichte in Berlin, + 1901) Hat jich auf 
dem Gebiete des Zeitromand verfucht. Der in der Gegenwart fpielende Aoman: 
„Unüberwindfide Wäcjte” (1867) zeichnet in vornehm geiltreiher Weife die Unüber- 
windlichfeit der Standesunterfchiede und Standesvorurteile, doch ohne befriediaende 

- Zöfung. — Otto Joquctte, den wir bereit3 (S. 394 f.) al Iyrifchen und epifchen 
Dichter Tennen- lernten, verdient an diefer. Stelle, ebenfall3 Erwähnung. Sein 
Künftlerroman: „Heinrich Fall” (1858) und fein „Buchftabierbud der Leiden 
fd af t“ (1878) haben die feine Charakterzeihnung und die liebevoll big in3 Heinfte durch: 

. geführte Behandlung innerer Probleme miteinander gemein. Ein höchjt anmutendes 
Bud üt aud) die Familiengefchichte: „sm Haufe der Väter“. Man füht jih 
wohl in diefem altväterifchen Haufe, in dem Kreife feingeftimmter und edelgearteter 
"Menfchen, den e3 vereinigt, und folgt dem tragifchen Gefchid, daS darauf Taitet, 
bi! zur Sühnung ber Schuld mit nie ermattendem Anteil, — Ernjt Widhers, dem 

Derfafier des „Heinrich von Plauen” (vgl. ©. 441), verbanfen wir auch eine 
- Reihe von Beitromanen, die meift in feiner oftpreußifchen Heimat fpielen: „Die 
Arbeiter“ (1873), in denen die joziale Frage wirkungsvoll beleuchtet wird; „Der 

“ jüngfte Bruder“ (1892), ein Verfuch, diefelbe dichterifch zu Löfen, der aber wohl 
- . fchwerlich in der Wirklichkeit fi) ausführen läßt und ‚den Lefer auch nicht über: 
zeugt „Das grüne Tor" (1875) tft eine Stadt: und Familiengefchichte von gejunder 

Oefinnung und Lebensauffafjung, während fi) in die einfachen bürgerlich-faufmän- 
‚aöfchen Verhältniffe, auf denen fi „Ein ftarkes Herz“ aufbaut, in befremdlicher 
und ftörender Meife ein Stüc fenfationellen Demimonde-Treibens hineinmifcht. Das 

- befte find feine „Litauifchen Gefchichten“ (1881 und 1890), welche für das im Aur?- 
fterben begrifjene, wenig befannte, eigenartige Völkchen an der äußerften Nordoftgrenze 
unfere3 Qaterlandes das wärmfte Snterefje erregen... Wa3 der. überaus fruchtbare 
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Grzähler fonft nod) .geichaffen, trankt an ein it : . 

und Genfeitigtet der Weltanfhanung..... er gewijfen Trodenheit der Tarjtellung 

. Im hohem Alter, Ioate Bilhelm F 

fungenfage (wgl. 11, 389. j.), dem Zuge der Zeit und trat interei 

mit zwei großen PVrofadichtungen hervor: he Sebatr su a alegene 

(1887). 65 find ausgefprochene Tendenzromane, deren Epihe fich gegen da übers 

Tieferte Shrijtentum fehrt. Dennoch find fie in der Ausführung” ihres Programms 

von den Arbeiten ‘der Chorführer Des Zeitromanes fehr verfehieden. Nilhelm 

Xordan fucht das bibtifche Chriftentum nicht dadurd) zu widerlegen und zu bes 

feitigen, daß er ‚Zerrbilder feiner ‚Vertreter zeichnet, fondern er fucht dur lang: 

atmige Neben und ermüdende Gefpräche die Unhaltbarkeit der alten Theologie und 

Dogmatik darzulegen. Auf Grund feiner darmwiniftifchen Naturanfchauung läßt er 

Hann den Helden der „S ebald3“ ein neues Neligionsfyftem aufitellen, zu dem fid) 

au) feine Frau, die Züdin Gäcilie, fein Bruder, der Naturforfher Arnulf und 

dejfen Srau, Die Tatholifche Gräfin Hildegard, befehren. Welche praltifche Folge 

der Verfajjer feinen dariiniftifchen Theorien gibt, davon zeugt U. q. in faft Tomijcher 

Meife die Urt, wie Arnulf zu feiner Gemahlin Tommt. Auf einem Epaziergang 

am Meeregitrande gewahrt er die von ihren bloßen Züßen zurüdgelafjenen Spuren, 

--mißt und unterfucht fie, findet durch die hohe Wölbung, da fie einen Hohen Orad 

feiner Entwidelung hefunden und derjenigen feines eigenen Gefcjledhtes ebenbärtig 

ft, — Derartige3 Theoretifieren herrfcht aber in dem Nomane in foldem Maße 

“por, daß ein fcharfer Nezenfent die KVerfönlichkeiten desfelben „biutlofe, au Oes 

danfen zufammengejtopfte Beitalten“ genanny hat. Dazu Tommt die Lünftlic) 

außgetiftelte und verjchrobene Sprache vol der feltfanften neuen Mortbildungen. 

Zur Probe nur eine der noch) am lesbariten gefchriebenen Stellen. Sa3 Leben 

befenntni3 der zum neuen Glauben Belehrten Tautet nämlig: „Das von Ehriften: 

tum verheißene Himmelreidh war nicht3 andere als eine Zata Morgana unferes 

Gemütes, eine unbewußt ins . Zenfeit3 hinaufgefpiegelte Erfüllung ganz derfelben 

Sorberung, die zu erarbeiten jett unfer Strebengziel geworden ift: der orderung, 

auf diefem Planeten dem högitmöglichen Mape glüdlichen und fehönen Denfchen: 

“ 

lebens den friedenumhegten Geeihraum zu fihern. 

„Die zwei Wiegen” (1897) find von demfelben Geift erfüllt und aud) Det 

. fünftlerifch ebenjo verfehlt wie die „Sebalds“. Sn Mittelpuntt der wunderlich 

manierierten Erzählung fteht ein Wodansgefhleht, dad fid) im Etuem bie tüchtigften 

Frauen erobert und Söhne hat, die fig), wie ber Held bes Nomancd Lorid 

Seland, zu Weltheilanden und Menfchenbeglüdern am beften eignen. Tas Haupt 

anliegen des Dichters ift, feinen Gedanten Geltung zu verfchaflen, und das tut er 

"in fo überlangen Gefprächen und Neden, dab wohl werige fein Buch di8 zu Ende 

.gelefen Haben. . . . . . 

Auch in Die Romane eines der fruchtbariten Sichter der neuell dr 

Bop, fpielt das religiöfe Element hinein. Am 2. Eept. 1851 auf den aber 

Neugrape in Pommern geboren war er zum Landrvirt bejtimmt, füh w N h wo 

fchon frühe zum poetifchen Schaffen hingezogen und fand ad langem = A 

in dem literarifchen Mirken allein volle Befriedigung. Burd) Ba iche altiner . 

behindert, fich 1870 dem Heere gegen Sranlteid) anzufchliehen, 308 er al fee Kr 

. Keanfenpfleger ins Feld und erhielt in Ausübung ‚feines Siebesbienfict eine au 

Ang Bein, der ihn vor Beendigung beö Seldzuges in die Heimat zur jühr “ erften 

nahm er Univerfitätsjtudien 
in Jena auf und trat bereit3 1871 mit feiner 

jugendlich ftürmerifhen Dichtungen (nahtgebanten 
A ehe Ka 

Fe Dramen vol Di a 
Kifen en 1884 yourde er zum Bipliothelar 

i n literarifhen Ruf erwor 
) j sit 

ve am
, wohnt aber abwechfelnd auf feiner Yilla bei Nom, M 

Berchtesgaden und in Berlin. 2 

ordan, ‚der geijtvolle Erneuerer der Niber Jorrten 

ey mia 
en Zeit, Nihard nu 
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Richard Voß wird von vielen ohne weitere? zur naturaliftifhen Schule, wenn 
nihtgar zum jüngjten Deutjchland gerechnet. Dahin gehört er indes doch nicht. 
Allerdings finden fi) in einigen feiner Romane und Dramen realiftiihe Schilde 
rungen, die dem Naturalismus jehr nahe fommen, aber abgejehen davon, daf er 
al? Lyriker und Epifer einen zarten, edlen Sinn befundet, hat er auch auf feinen 

:. beiden Hauptgebieten Dichtwerke gefchaffen, welche durchaus Teine naturaliftifche 

Tape. 

Färbung aufweifen. So 
auf dem Gebiete de3 Fto- 
mane3 die erfchütternde Gr- 
zählung: „Michael Gi: 
bula”, auf dem Gebiete 
de$ Dramas u. a. das 
Schaufpiel: „‚MutterGer: 
trud”.. An andere feiner 
Dichtungen fpielt allerdings 
der Naturalismus hinein, 
wie wir bei der Gefchichte 
des modernen Dramas 
fehen werden. Dagenen 
herrfeht eine unabgeklärte 
Lebensanfchauung, Marzel 

an Gelbitzuht und große 
Untlarheit in den religiöfen 
Anfchauungen des Dichters, 
So wird in „Midnel Ci: 
bula“ (1887), der auf ver 

. hohen Tatra fpielt und fic) 
durch meijterhafte Tand- 

. Iaftlihe ‚Schilderungen 
E auszeichnet, und bejonders 

-in den Aoman: „Dafiel 
der Convertit” (1889) da3 

“ EhHriftentum: — allerdings 
in feiner fatholifchen Slu2- 
gejtaltung — dem Juoen- 
tum entjchieden unterge 
ordnet. Der Held des 
leßteren bedeutenden Ilo- 
manes, ein Angehöriger 
des römifchen Ghetto des 
vorigen Sahrhund:rts, 
bleibt nad feiner Belehrung 
im Herzen ein Yude, od- 

. 0 glei er nah Taugen 
Kämpfen aus Gehorfam gegen die Kirche die Priejterweihen annimmt. Ducd) 
fücchterliche aöfetifche Prüfungen verirrt madt der mit der Abtmwürde eines 
sranzißfanerffofters Velleidete alle Stadien de3 Zanatismus durch, welche ihn in 
den Augen feiner Kirche fehr hoc) ftellen und als einen Heiligen gelten Iafjen; 
aber er endet al3 Bandit und Selbjtmörder. Das Buch jchließt mit den Worten: 
n®a8 war da3 Ende eine Lebenz, welches jhön und gut (mämlich im Juben- 

  
Abb. 229. Nihard Voß. Nad) einer Photographie. 

tum) begonnen hatte.” — Eine andre Geite des Dichters Iernt man aus feinen 
1880 erfchienenen Buche: „Erlebtes und Gefchautes" Zennen. Dazfelbe 
enthält Bilder aus Stalien, welche fi) unvergleichlich hoch ‚über bie.gemöhnliche
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Zouriitenliteratur erheben umd zeigen, wie er.e3 ver] 
. „ , \ en, itanden hat, Land und Leute 
t ebenjo Tünftlerifhem Blid tdü h - 
m ftterif ide wie mit ‚Tiebevollem Herzen aufzufaffen und zu 

3 ift unmöglich, alfe die verfhiedenen Schattierungen de3 Zeittomans 

u fe in Ba der Sahne m dr Sihfäge De fig San 
Deutjejlands erfhhienen, weiter zu verfolgen. Nur das möchte id) nody bes 

merken, daß e3 nicht allein auf der linken Seite Tendenzeomane gab, jondern 

aud) auf der rechten. Nicht nur folde, die aus dem Schoße der römijc) 

fathofifchen Stiche hervor: 

gingen wie bie antizevange- 

fiichen Konrads von Bolanden 

(S. 430), in welchen ebenjo= 

fehe die Vergangenheit wie 

die Gegenwart gefällt 

wurde, fondern au auf 

evangelifdem Boden. 

Eine dem Zeitjirom 
gerade entgegengefeßte Ten= |; 

denz hat ein Schriftiteller. 
von großer und mannige |- = 

faltiger Zruchtbarkeit ftet3 - Ka 

unerfchroden, zuweilen aller 

dings etwas fchroff, verfolgt, 
Bitter von Strauß "amd 

Toruey. Biltor Strauß 

wurde am 18. September 
1809 in der weltfernen 

ftillen Nefidenzjtadt Büde- 

burg al3 der Sohn wohl- 

habender Vürger3leute ges 

boren und nach dem frühen 

Tode der Eltern auf dem 

Pädagogium zu Halle er- 

‚ zogen. Neunzehnjährig ver 

difentlichte er ein Trauer- | 

ipiel: „Katharina“, trieb 

aud) in Erlangen und Bonn 

  

        
mehr Poefie und Philofo- > In® 

phie als fein juriftifches D. Yo. Strand wi vor 

Berufsjtubium. 1832 trat. . { ; in 

er in den Stant3bienit feiner Wand Ge . Ma; 

Heimat und 308 mit feiner "pp, 330. Wittor von Strauß und Torne. 

jungen rau in das alte Mac} einer Photographie von 1893. 

vom 19. 9. 1884 aus Tredden an den 

SFamilienhaus zu Büceburg. Unterfrift eines Briefes naher. 

Da31835erfchienene „Leben 

Jefu“ von David Straub änbi Logifches Studium durchgumachen, 

euwectte in ihm den Gutjhtuh, volänbige Fe fein Gegner Auguft Neander. 

abe: B 
. 

um iu ee er EN enfabe zu dem Tübinger Brofefor von bem amt 

Koenig, Literaturgefhichte. I, 

  
N gitter o. 
! Errauß. 

  

u
n
.
 
o
n
 

 



482 Gefchichte der neuhochdeutfchen Dichtung. 

zu dem hijtorifchen Chrijtus. Was in jenen Sahren feine Geele beiwvegte, brachte 

‚er zum 'tünjtlerifchen Ausdrude in feinem Noman „Theobafd“ (1839), der zur 

D8lar v. 
Repwig, 

Pantenius, 

Zeit der Franzofenwirtfchaft unter König Jerome in Weitfalen fpielt. „1840 zum 

Arhivrat ernannt beteiligte er ich in den nächlten ‚Zahren fehr eifrig an den 
Tirchlichen und politifchen Kämpfen der Zeit. In_ feiner Erzählung „Da3 Erbe 
der Väter“ fpiegelten fich die Greignijfe von 1848 wieder, wie er fie in ftreng 
Tonfervativem Sinne aufjaßte, und 1854 erfchienen feine in demfelben Bciite 
gehaltenen Novellen u. d.T. „Lebensbilder“. Dazwilchen gab er 1841 feine erjte 
Saminlung „Gedichte heraus, die durchweg eine tiefe und wahre Empfindung 

atmen. Eine zweite Sammlung erfchien 1843 u. d. T. „Lieder aus der Gemeine 
für das Hriftliche Kirchenjahr", unter denen mande (3. B.: „Bijt du, Serr 
der Meere, nur mit und im Nachen“) an die beiten Schöpfungen der altficchlichen 
Voefie erinnern. Im das Jahr 1848 fällt da3 von mir in der Beilage Nr. 10 
mitgeteilte Gedit: „Auf Tod und Leben”, da3 gewiljermaßen den Grumston 
feiner ganzen dichterifchen Zätigfeit angibt. Vom fürjtlichen abinettörate, zu San 
er in demfelben Zahre ernannt wurde, rüdte er 1850 zum Bundestagsgefandten in 
Srankfurt empor und blieb 6i3 1866 in diefer Stellung. ‚Bald nad) feinem Eintritt 
in die Bundeöverfammlung war er vom Staifer von Dfterreich in den erbliihen 
Adelitend erhoben worden und hatte feinem Namen den feiner Frau, von Torxcy, 
hinzugefügt. In die Frankfurter Zeit fallen aud) die meiften feiner geijtrei.den 
Novellen, die zuerft im „Daheim” und fpäter gefammelt („Lebensführungen ::.”) 
erfchienen. Einige davon behandeln wichtige Zeitfragen in einem oft an Gosihe 
erinnernden Stil (3. B.: „Ein armer Sünder” — „Die Todesitrafe”). Andere jmd 
völlig tendenzfrei, echt dichterifche Kunftgebilde zum Teil von Fulturhijtorii-her 
Bedeutung, die alS Perlen unferes deutjchen Novellenfhaßes gelten dürfen, 3. '3.: 
„Zuvia Banti" — „Das fchöne Heidenkind” — „Ein furfürftliher Befuch”. Der 
zweite feiner großen Tendenzromane: „Altenberg“ erfchien 1865 und war gegen dus 
fpefulierende Gropfapital und den felbjtfüchtigen Snduftrialismus gerichtet. Tiiuch 
zwei Epen („Richard” und „Nobert der Teufel”) und zwei Dramen („Gudrun 
und „Polyrena”) hat Strauß gedichtet. Seit 1872 Iebte er in Dreöden, wo cr die 
fon vorher in Erlangen begonnenen hinefifchen Studien fortgefeht und mehrere 
gelehrte Werke („Uber den althinefifchen Monotheismus" zc.) und Überfetziiigen 
herausgegeben Hat. Wegen feiner firchenpolitifchen und religionsphilofophiihen 
Schriften wurde er 1882 von-der Leipziger Univerfität zum Ehrendottor der Tiev: 
Iogie ernannt. 1899 ftarb er. 

“_ Auch) die drei Romane, welche Dsfar von Nedwig (S. 895 ff.) in feiner Leyten 
2ebensperiode verfaßte, verdienen an diefer Stelle Erwähnung. Cine ideal etbifche 
Lebensauffafjung herrfeht in ihnen vor. Doch e3 fehlt darin die fehöpferiiche 

- ‚Rhantafie und die felbjtändige ureigene Gejtaltungsfraft. Dazu find fie unter vom 
Drud eines folternden Leidens gefchrieben. In „Haus Wartenberg“ behandelt 
‚er die Liebe zwifchen den Angehörigen verfchiedener Stände; in „Hymen” cine 
unglüdliche Ehe in den Kreifen des Highlife, in „Glüd“ die foziale Frage. Tom 
Vorwurfe des Tehten Romane war er am wenigften gewacdhjfen. Das Yuch 
verläuft in ber trivialen Schlußmoral: „Viel Glük ift nüßlich, aber zuviel Grid 
ift vom Übel.“ ' 

Eine durchaus eigenartige Erjeinung unter den neuejten Nomandichtern ifi 
Theodor Hermann, wie fi) der Kurländer Pantenins nad) jeinen Vornanich 
‚genannt hat. ALS der Sohn des Iettifchen Voltzfchriftitellers und Paftors Wilhelin 
Bantenius 

..al3 Hauslehrer gewirkt, Tieh er fi 

5 wurde er-am 22, Dftober 1843 zu Mitau in Kurland geboren, bejuchte 
das dortige Gymnafium und ftudierte in Berlin und Erlangen Theologie. In die 
Heintat ‚zurücdgefehrt ging er nad) Petersburg, um fich eine gründliche Kenntnis 
‚der. rufjischen ‚Sprache und Literatur zu erwerben. Nachdem er mehrere Jahre 

& 1870 in Riga nieder, wo er zuert al3 Lehrer
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IV. Das 

aeitete, damıı aber , 
Tich 

pr ai "Battifche Onatg „ganz der Sournaliftit zumandte 
M Tchrift rebigiert und gleichzeitig Reda tung‘ gewefer ıv 

„Daheim“ ein, als od 
gefiedelt it. Steichz 

Seine Nomane er 
teüchfgteik. und Tücht 

fig. Die fchweren i 
äußeren fojtalen und wor den 
Konflikte, welche Dur) & te fen 

gettentum und Muffentum “ ea 
ver niht zahlreichen beutfehen de, 
völterung SKurlandz unabläf Hi 
peraufbelhiworen werden, geben eine 
ganz ungefuchte Würze für die 

Motive feiner Grzählungen wie für 
vie eingejlochterien Gefpräcdhe Schon 

der erfte Norran (1873): Rile 

helm Wolfichilo“ befundete den 
Dichter. Dnöbefondere hebt fic 

‚aber jein zweiter auf baltifchem 
Boden fpielender NMoman: „Allein 
und frei” (1875) Durch einen frifch 
anmutenden gefunden Realismus 
iharfe, die Figuren unvergeßlich ein- 
prägende Sharafteriftit, pfgchologiieh 
tiefe Entwicelung und eine ernite 
Sebensanfhauung aus der Mafle 
der TageSerfcheinungen merklich 
heraus. Das Borzüglichfte, was 
Pantenius im Anfange feiner dichte: 
riihen Tätigkeit geleiftet Hat, ift in 
den u dv. T. „Sm Gotteständcen‘ 
erfcgienenen Srzählungen enthalten. 

Bejonders bietet die Gefchichte: „Um 

ein Ei” — cabgefehen von dem 

Iofalen Tultuichiftorifchen Snterefie 

— aufengjtem Naume ein jo meifter: 

haft Zommponiertes, ergreifendes 

Seelengemälde Dar, wie wir ihrer 

wenige in ver Deut Hen Literatur bes 

fihen. Der Noman: „Im Banne der 

ar, ging 

Vergangenheit zeugt von einem bemerkenswerten Sortfegritt in der Kompofition 

gegenüber dent beiden Erjtlingswerlen des Verfaffer. Über die Art der Löfung 

de3 Inotens Durch ein ganz ungewöhnliches Naturereignis kann man verfchiedener 

Anfiht fein: fie hat in ihrem jähen Auftreten 
Berftimmendes für . Zefer, 

- allerdings etmwaS- 

angenehmer GEindrude und mit der 

Ehen fheiden wollen; 

Tendenz ijt in. 
feines Baterlanı 

neu "zehnte Jahrhundert. Der Roman der Neuzeit 

eifen Chefredatteur e Tien € x 189 
eitig gibt er „Velhagen 

aber fie ift doch durd) 

Ereigniffe ausreichend begründet und regt durd) ihre 

Nacidenten viel entfchiedener an al? der matte Sch 

diejen Erzählungen feine 

& Klafingg Monatshefte” Heraus, 
ichließen. ung ein Stü Iu ‚um! tüc deutfchen Lebens, das in fei 
igleit und bisher fo fremd war, wie e3 um uiid fon 
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Nachdem er drei Jahre 
| je eur an der „Nigai 

er 1876 nad) Leipzig und trat in die iebatkor das 
1 mit dem Blatte nad) Berlin über: : - 
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Abb. 231. Theodor Hermann Pantentus. 

Nad; einer Photographie von 1894, 

Unterfehrift eines Briefes an den Qerfaffer. 

den inneren und äußeren 

31? 

und alles vernichtenden Charalter 

die von jedem Bırche mit einem 

Erinnerung an glüdlic zuftande gefommene 
Gang ber 

n Imerwarteten Charakter zum 

Iuß fo vieler _ Romane. Bon 

Spur. Des Verfaljer? Anfichten in beteeii 

deg ergeben fich auß den Schidfalen feiner au3 dem Leben gegräffenen 
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GSeftalten ungefucht und ohne unwahre Zeichnung, und obgleih ein entfchieben 
Hrütlicher Zug durd) fie alle geht, der gelegentlich Träftig zu Tage tritt, drängt 

er fich doc nirgends in gemachter und erziwungener Weife auf, — In dem 1881 
erfchienenen Roman: „Das rote Gold“, "welcher in der alten Hanfeftadt Niga 

(Hanfaburg) Ipielt, veranschaulicht Pantenius die dämonifche Madıt des Reichtums 

über den Menschen gegenüber dem Segen treuer jtilfer Arbeit in einer Reihe fcharf 

umzeiffener, fic) dem Lefer unverlöfchlich einprägender Geftalten, die alle frifch aus 

dem Menfchenleben Herausgegriffen und treu danach gezeichnet find. — Eein 

Roman: „Die von Kelles“ (1885) fpielt ebenfall? in des Verjafiers baltifcher Heimat, 
aber im 16. Zahrhundert, al3 die heutigen Provinzen 2ivz, Kurz und Eitland den 

gemeinfamen Namen Livland führten und zum größten Teil dem Deutfchherren: 

Drden angehörten. E3 ijt ein ergreifendes Gefhichtäbild, das id) durd) ein bis 
ing Heinfte treu gewahrtes Zeit: und Lofalkolorit ebenfofehr wie durch) Jittlichen 
Ernit und poetifche Geftaltungstraft weit über die meijten hiftorifchen Nomane der 
Gegenwart erhebt. Wir lernen darin Panteniu3 auch al Igrifhen Dichter Feimien, 
Das Lied, welches durch da3 Leben Barbaras, der Tochter Johann von Tedingheim, 
wehmut3voll Hindurclingt, ijt nicht ein Volkslied, wofür man c3 vielfach gehalten 
hat, jondern des Verfajjerd eigene Schöpfung. Der Liebe Luft und Leid, die jie 
erfahren follte, kommt in den beiden folgenden Strophen zum jtimmungsvollen 
-Ausdrud: 

„D, du mein herzallerliebjter Schab, | D, du mein herzallerlichiter Schat;, 
Ein Brünnlein hör ich fpringen, Nun geht e5 an ein Scheiben. 
Mer einen lieben Buhlen hat, Wer einen lieben Buhlen hat, 
Mag wohl mit Freuden fingen. Viel Kummer muß er leiden.” 

Seine 1892 erfchienenen „Kurländifchen Gefhichten” reihen fich den 
Erzählungen: „Sm Gottesländchen” ebenbürtig an. ine derfelden: „Arent 
Glaefjens Neujahrsgefchent” fchildert in erfchütternder Weife eine Epifode 
aus einer furchtbaren. zufjifchen Hungersnot, 

Unter den Erjten in der Erzählungskunft hat fich fehnell Georg Freiherr von 
Ompteda (geb. 1863’ zu Hannover, Iebt al3 Kammerherr in Dresden) einen Ylab 
errungen. Meift fucht er unter dem modernen Adel feine Stoffe, für defien Wirver: 
geburt er Traftuoll eintritt. Nicht Vorrechte, fondern Plichten fol er aus feinem 
Stande ableiten und fich durch Arbeit im modernen Leben feine Stellung erringen. 
Mit den Novellen „Freilichtbilder” (1891) begann er, Romane wie „Brohmen“ 
(1833), „SylIveiter von Geyer“ (1897), „Monte Garlo” (1901) u. a. folgten. Ten 
größten Erfolg hatte „Gyfen, Deutfcher Adel um 1900”. 

Hanns dv. Zobeltig (geb. 1853 auf dem Gute Spiegelberg bei Topper i. d. Yleıt 
marl, war Offizier, lebt als Rebalteur des Daheim und der Velhagen & afing’jcjen 
Monatshefte in Berlin) fehildert mit gewandter und fruchtbarer Feder allerlei 
Kämpfe der Menfchenherzen im Leben der Gegenwart. Das Echte weiß er zum 
Siege zu führen („Talmi“ 1898), da3 Umechte in feiner Halbheit und Hohiyeit 
offenbar zu machen. Unter feinen Romanen („Die ewige Braut” 1894. „Senior 
und Junior“ 1895. „Gin bedeutender Mann“ 1900 u. a.) ift „Antje Berg: 
bolm“ (1898) der bedeutendte. 
„Hervorragende Begabung für den Hiftorifchen Noman wie für die Heinere Er: 

zählung aus dem Volfäfeben zeigt Karl Beyer (geb. 1847 in Schwerin i. Medl., lebt 
als evangelicher Pfarrer im Nuheftand zu Noftoc). In feinem „Bribiglav” (1857), 
in „Anajtafia” (1888), „Um Pflicht und Necht* (1893) „Gin Neubau unter 
Trümmern“ (1895) und „Die alte Herzogin“ (1899) entwirft er in feflender 
Darjtellung Bilder aus bewegter Zeit, während er in der Erzählung „Srethen= 
wäfchen" (1892), in der „Gefhichte vom Heinen Budligen“ (1894) und 
anderen Heinen Erzählungen Typen auß dem Leben de3 niederdeutfchen Volkes aus
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sofem Gemüt Tebensvoll zeichnet, 3 um 

ber Gegenwart. seiäjnet. Co gehört er zu ben beiten chriftlichen Grgählern 

In eigenarliger, Hrijtlich vertiefter Weife beha © . 

Furth) den hiftorifchen Roman. Amberg, Re A an ae 162 in A. Speit, 

in welcher er al3 Archivfelretär Iebt, und ihre Umgegend, der alte Nord erpfalz, ° 

den Hängen be3 Böhmer: und Bayerwaldes ift ber Schauplah feiner erflen 

Erzählung: „Die Fahrt nach der alten Urkunde” (1893), welche die buch Kit 

Jahrhunderte bewährte Treue eines edlen beutfchen, aus Böhmen er 

Gefchlechts in feffefnden „Gefgichten und Bildern“ verherrlicht. Das gleiche Thema 

liegt feiner größeren „Dichtung": „Die Söhne des Herrn Budinoj” (1896) zu 

a er a „parin a Kämpfe des Deutfchtums und Staventum in 

ande der Libuffa zur Zeit de3 Interregnums, fo wie di ; 
die Maldenfer ent: 8 fo wie die vorreformatorifche, dur) 

ftandene evangelifche 

Bewegung. 1901 er 

fchien der Hiftorifche 

Homan „Georg 

Vortner”. 

Nur wenige Dich: 

ter der Neuzeit haben 

die Novellen zu gleicher 

fünftferifcher  Vollen- 

dung gebracht wie.Heyfe. 

Dod) find neben ihm vor 

allem zwei bedeutende 

Dichter von unvergäng- 

lichen Wert zu nennen: 

Zudivig und Storm. 

Otto Ludwig, defs 

fen „Thüringer 

Naturen“ bereits 

früher (S. 452) er 

wähnt worden find, 

wurdeam12.%ebritar 
1813 zu Gisfeld, 
einem Heinen Land: 

ftädtchen im Herzog® 
. 

tum nee als du Boy 

Sohn de Stabtfyndi: 
fu3 geboren und verz 

Iebte, früh verwaiit, 
um 

eine an freudlofe Jugend in engbefgjräntter Umgebung und gebrüdten, ärmlichen 

rasee 
i {t in im‘ 

Zerhältniffen. Seine fruchtbare, aber unftete Bhantafie Huf eine Traumme 

und um I ohne im über den Alltagsjammer feines eine Seiten trag 

Ladentifche zugebrachten Dafeins zu erheben. Da ermöglichte 2 ftubieren 

von Meiningen, nad) Leipzig du gehen, wo er unter Mendelsiohn Mufit st 

i 
Yaubte. AS er endlich 

begann, für die er einen bejonderen Beruf zu haben glaubt ‘ 

le, dap er fi, darin getäufcht, wandte er fi um fo eifriger et 

zu. 3 war bie Zeit de3 „jungen Deutjchlands”; aber „bieles a Se (entten 

verlaffene Wefen“ ftieß ihn ab. Einige fleinere Hramatifche ‚Verl 

: 9. Qubroig. 

  
Abd. 232. Dito Sudmig. 

 



Novellen. 

Theodor 
Storm. 
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Eduard Deprient3 Aufmerlfamfeit auf ihn und bafnten ihm den Weg na 

Hresden. Dort entftand 1849 das Trauerfpiel: „Der Erbförjter“, dem 1852 ein 
zweites: „Die Maflabäer” folgte (©. 526). Der Erfolg diefer Dramen hatte 

- dem Dichter Faum eine ruhmvolle Laufbahn eröffnet und ihm ermöglicht, die lang 
erfehnte Ehe zu fehließen, als ihn eine graufame Krankheit auf ein viele Zahre 
währende3 Giechbett niederwarf, .da3 er mit rührender, auf, inniger Herzens: 
feömmigteit beruhender Geduld ertrug, und das ihn nicht abhielt, bis an feinen 
Tod geiftig tätig zu fein. Seine beveutenditen Erzählungen entitanden in biefer 
Zeit. Die leiten dramatifchen Arbeiten mußte er unvollendet zurüdlaffen. Ylın 
25. Februar 1865 wurde er durch den Tod von feinem Leiden erlöft, Eine Liebenz- 
werte, einfache und doc fo geijtestiefe Perfönlichkeit! 

Bereit3 im Jahre 1842 hatte Ludwig eine Novelle: „Maria“ gedichtet, aber 
erjt die in den Nahmen der Dorfgefchichte hineinpafjende Humoriftifche Erzählung: 
„Die Heiterethei“ (1854) und ihr Widerjpiel „Aus dem Negen in die Tranfe“ 
hatte einen durchichlagenden Erfolg. Sie gehört zu den „Thüringer Naturen” und 
zeigt in der Öefchichte zweier Kraftmenfchen, die zugleich zwei Sraftfeelen jind, wie 
der Troß der Liebe gebrochen wird. E3 gibt faum ein anderes Bild, in weichen 
uns die tiefernjte Keufchheit de3 weiblichen Wefens jo volllommen entgegen tritt, in 
dem fo anfchaulic; gejhildert wird, wie Überhebung und falfcher Stolz gedemitigt 
und endlich durch die Liebe überwunden werden. Die darauf folgende Nosclle: 
„Bwilden Himmel und Erde” (1856) tft unzweifelhaft fein reifjtes Werk und von 
bleibendem Wert, in welchem da3 Ihüringer Stleinleben mit einer meijterhsften, 
durch eine refleftierende Tendenz beirrten Treue dargejtellt wird. Sehr viele fehen 

. in diefer ergreifenden Erzählung nur eine Tragödie des Bruderhajies, die jih in 
‚Ihren Hauptmomenten Hoc, oben auf dem Kicchtum von St. Georg, in der Daılufe 
und auf dem Gerüfte de3 Schieferdeder3 abfpielt. Aber vor allem die Lieb: des 
‚gequälten Weibes zum Bruder ihres im Inerjten- ummahren Mannes, der vebtiche 
und erfolgreiche Kampf der beiden reinen Menfchen, die, nicht ganz ohne eigne 
Schuld voneinander getrennt, aud) nad) dem Tode de3 Elenden neben» und mit: 
einander leben, gefchieden durch das Entjetliche, was fie erlebt, und doc) im trans 
tejten Verein der Seelen, da3 alles ijt meijterhaft und mit unübertroffener Zartheit 
de3 fittlichen. Empfindens gefchildert. Gin feltenes Beifpiel innigjter Verbindung 
realijtifcher und idealer Kunft! 

Einer unferer geiftreichften und feinfinnigiten Erzähler war der Nordfriefe 
Theodor Storm (©. 883). Geboren am 14. September 1817 zu Hufum im He:iog: 
tum Schleswig ließ er fi) nad) Vollendung feiner juriftifchen Studien in feiner 
Vaterjtabt als Rechtsanwalt nieder, trat aber 1853 infolge feiner Beteiligung an der 
deutfchen Berwegung der Elbherzogtümer in preußifche Staat3dienjte und lebte zuerjt 

‚ als Affeffor in Potsdam, dann al3 Kreisrichter zu Heiligenftadt im Cichsfelde im 
Öefühl der Verbannung in teter Sehnfucht nad) feiner nordifchen Heimat, mit 
der er unlöslich verwachfen war. 1864 nad) der Befreiung Schleswig:Holi.cins 
Tehrie er al3 Landvogt des Amtes Hufum in feine Heimat zurüd, wo er aud) zacd) 
ber Zuftizreorganifation de3 Jahres 1867 als Amtsrichter verblieb, Seit dem Serüb: 
jahr 1880 z0g er fich als penfionierter Amtsgerichtsrat nach dem Kirdydorfe Hade: 
marjchen in Holftein zurüd, wo er in einem felbjterbauten Haufe bis an feinen 
Tod (4. Juli 1888) in fortdauernder Schaffensfreudigkeit dichterifch tätig war. 

Die ganze Tünftlerifche Eigenart Storm3, dag Sehnfuchtsvolle, Paffivifche, die 
düftere Grundjtimmung, die dem Ditdmarfchen und feiner nebeljchweren, rauhen 
Natur eigen it, dazu der merfwürdige Hang zur Nelignation, das alles fpiegelt fich) 
Thon in feiner Grftlingsfhöpfung, der märchenhaft duftigen Erzählung „Zurmenjee“ 
(1850) wider. Hier it das Thema von ber Entfremdung zweier Liebender, das 
nachher in „Ungelifa“ (1855) feiner und plychologifch vertieft behandelt worden, 
zuerjt angelchlagen, und e3 hat ihn fein Leben Tang befchäftigt, wie die Novellen
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„Drüben am Marti” (1860), „Abfeits“ (1863 ü n .: 

Malerarbeit” (1867) beweifen. Man bar ir RR Re an noine 

urteilen. Wohl zeigt fich hier fchon feine wunderbare Gabe, durch das. 8 m 
unausgefprochen tät, noch mehr zu wirken al durch da3 Rn er hast , ga ‚ex 

romantifche Deichheit Herrfcht nod) vielfach darin vor. EN Seitigenftabt an 

dann eine Neihe feiner flinmungse und wirkungsvolliten Novellen. Ich hebe Daran 

hervor: „Abfeit3“ und „Unter dem Tannenbaum“, die beide das Weh um die 

Sremdherrichaft in der fehleswig:Holjteinifchen Heimat durdhllingen Taffen, ohne 

diefes Motiv doc) irgenbovie tendenziös auszubeuten, u 

In zwei weiteren Novellen: „Späte Nofen* und „Veronika“ hat Storm 

fychologiiche Probleme de3 ehelichen Leben3 mit gro inbei i . 

Kenntnis behandelt. Gin anderes grober Geinbeit und Hfer denends 

eheliches Problem, da3 der zweiten 

Ehe, hat er 1873 auf Grund eigener 

‚Erfahrung in ber Novelle: „Viola 

tricolor" (Stiefmütterchen) dargeitellt. 

Ganz eigenartig üt darin die Sticf: 

mutter aufgefaßts nicht al3 die Leiden 

bereitende, wie im Märchentypus, 

fondern als die leidende und Hagende, 

aber zuleyt doch fiegende und Mann 

wie Kinder tiefbeglüdende Frau, In 

diefen und in allen fpäteren, feit 1866 

entitandenen Novellen gibt jic eine 

entfchiedene Wandlung fund. Das 

Nefignationgmotiv bleibt meijt fort, 

oder, wo c3 doc) noch auftritt, it 

e3 befier begründet und vertieft als 

in den GErimmerungsgefeichten der 

früheren Zeit. Co in ber wieder zu 

Hufum fpielenden Novelle: „In St. 

Sürgen“, die um wehmütig, aber 

doch nicht troftlo3 berührt. Rohliit . 

da3 von den jungen Liebenden einft 

  

erhoffte Glüd ihnen verfagt geblieben; bb. 299, Aheodor Storm. 

aber nicht durch ihre Schwäche haben Mac} einer Photographie aus feinen legten 

fie e3 verfcherzt, fondern durch eine Lebensjahren. 

höhere Macht, „die des Menfchen 

Allen yoingt“, ift 8 ihnen vorenthalten worden. Ganz Te 

glüddurchiteahlt ift dagegen die duftigfte aller Stormfehen Novellen: P an Bir 

die im Zubeltone fchlieht: „Ind am Himmel draußen ftand in volle ein \ 13 

Sonne, noc) immer die Sonne Homers, und beleuchtete wieder einmal eit ] 3 

aufblühendes Menfchenglüd.“ , . 

und wie ehe es Storm, da3 deutfche Hein und daS ftille oe ii die 

in engen Berhäftniffen dichterifeh zu verkläten! a die mit Necht ein 

prächtige Novelle: „Beim Bette” Son alarele enannt worden 

Pbinontsftäct intimfter behaglihiter Gene: UMS ne qute alte Zeit zuric 
it! Die gern läpt man fie) in die anmutig verjhnörte ee enat 028", deren 

führen, wenn e3 fo finnig gejcjieht wie in ben „Söhnen eo . = ® we eh . 

Zwift um den Zamiliengarten in befriedigenbiter Meile  enifher Zug vor, 

Zu Storms weiteren Be hang 
entjprechend, jeder Der: 

dem, feiner allem Neligiöfen abgewandten X  ubmersus (1875) bi 

föhnfiche Gedante fepft, von feiner genialen Dichtung: „AgulS 
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zu feiner legten, Turz vor feinem Tode veröffentlichten Novelle: „Der Schimmer: 
“ reiter“ (1888), Die erjigenannte wie noch drei andere („Renate — „Ectenhof" — 

v Beiten. ° 

er 

immele „gang eine trefilichen Mannes, de3 Deichgrafen Haufe, der mit Weib und Sind in stter 

Garften 
Gurator, 

di ie von Orieshuus“) fpielen auf der Wende.de3 17. zum 18. Jahrhundert, 
Sr ee Miuftens en ef! Bi Hadersfevhuus“, bie ins Mittelalter zrüdführt, 
bilden fie einen Gyllu chronilartiger Novellen, welche fpäter unter dem Gefamt: 
titel: „Vor Zeiten” vereinigt erfchienen. Diefe fünf Erzählungen find in einem 
durchaus originellen, altertümelnden Stil geichrieben, welcher — aus feinfter An: 
empfindung nachgedichtet — meijterhaft da3 tulturhiftorifche Kolorit und den Ton 
jener vergangenen Zeiten wiedergibt, ohne dod) in Manier zu verfallen. Tem 
„Schimmelreiter“ Tiegt ebenfall3 ein fchiwermütiges Motiv zu Grunde: ber Unter: 

den Wogen der fürchterlihen Sturmjlut vom Jahre 1753 umlommt. ‚Nicht minder 
erfchütternd wie diefe düjteren Gefchichten aus alter Zeit .ift die in „Gariten 
Gurator” vorgeführte Kamilientragödie, in welcher ebenfalls dur) die Berftörungs: 
traft der empörten Flut die Iette Katajtrophe herbeigeführt wird. Und doch zeigt 
gerade auch diefe unerbittlich herb durchgeführte Gefchichte fo recht, wie es :icht 
ein troftlofer Pefjimismus war, der Storm3 Feder leitete, jondern die fich 'hm 
aufdrängende Tatfache de3 vorherrfchenden TÜbels in der Welt, die Wahrheit der 
rauben, bitteren Wirklichkeit; ja der Schluß der Öefchichte zeigt, daß er auch für 
das Lichtfünfchen, welches durch alles Efend Hinduchfchimmert, wohl ein Nüuge 
hatte. Denn auch für da3 Chrijtentum, dem er perfönlich fern jtand, hatte > in feiner Objektivität und tiefen Menfchenkenntniz .ein Verftändnis und wußte eo zu= 
weilen bei den Frauen treffend in feiner Madt zu fehildern. 

Die Mutter und die Seele de3 gefamten dichterifchen Schaffens TIhecdor 
Storm3 war feine feelenvolle 2yrif, wie er felbjt bezeugt, wenn er fagt: „Wirine Novelliftit hat fi aus der Lyrik entwidelt.“ Den Grundton beider hört man öurch fein tiefempfundene3 Lied auf Hufum, wo er geboren war und wo er begrenen 
liegt, Hinducchklingen: 

Am grauen Strand, am grauen Meer | Nur fliegt in Herbftesnacht vorbei, Und feitab liegt die Stadt; Am Strande weht da3 Gras, Der Nebel drüct die Dächer fchwer, 
Und durch die Stille brauft da? Meer Doc) hängt mein ganzes Herz an dir, Eintönig um die Stadt, Dur graue Stadt am Meer! 

Ter Jugend Zauber für und für E35 raufcht fein Wald, e3 fchlägt im Mai Nuht Lächelnd dod) auf dir, auf dir, Kein Vogel ohn’ Unterlaß; Du graue Stadt am Meer! Die Wandergans mit hartem "Schrei 
Storm gehört zu den edeljten uud beiten deutfchen Dichtern, denen e3 gegiden ‚U, da3 Herz jedes rein und warn empfindenden Menfchen aufs tiefite zu ergeei ni, ‚Er verjtand eben alle Negungen der menfchlichen Seele, und die beiten wuft: er Tünftferifch darzuftellen. Denn er kennt das MWefen echter Lyrik, wie und aus ven Worten entgegentritt: Am vollendetiten erfcheint mir das Gedicht, deffen Wiriung - zunädhjit eine finnliche ift, aus der fi dann die geiftige von felbft ergibt, wie eu3 

Stifter. : 

der Blüte die Frucht. 
.. Einen großen Erfolg hatte der Öfterreichifche Dichter Adalbert Stifter (18065 in  Dberplan im füblichen Böhmen geboren, 1868 als Schulrat in Linz gejitorsen), ‚beifen „Studien“ ‚der rajch fortchreitenden Handlung zwar entbehren, aber mit liebendem Eingehen die Natur: und die Welt de3 Gemütes gleich meifterhaft und zeizvoll fhildern und den geheimnisvollen Zufammenhang zwifchen beiden fein: finnig darlegen. Novellen, wie der „Bohwald“, der „Hagejtolz“ und „Aus der Mappe meines Urgroßvaters“, find anmutige Dichtungen, zu denen man von den fpannenden Erzeugniffen fo mancher anderer Dichter immer gern zurück
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fehrt, Unter den für die Sugend beitimmte inen“ iitdi i 
„Bergiryftall” ausgezeichnet, eben l ngunten Steinen? iftdie Erzählung jo einige auß fei ; 2 
find feine Nomane: „Der Radhfomm er HE Grbebtich Tgmwächer 

An Heyfes Novellen erinnern die feines Kreu Mol Wi i 
nod) Tpäter als Dramatifer Fennen en ee eh an Vbtanbt und anmutigen Erzählungsweife, die von Anfang an feflelt und oft in einer an da3 Luftfpiel erinnernden Fortführung und Löfung den Lefer bi zum Schluß nicht Iostäßt. In feinen Romanen („Geijter und Menfchen“, „Der Dornenweg") huldigt er der fenfationellen Mode. In anderen (‚Adams Söhne”) ermübdet er 
‚durd) feine Breite, . 

Unter den jüngeren Grzählern der Gegenwart it Hau Hola ans 
27. September 1848 in Stettin, Iebt in Meeninerabe), vw en nen Seltmann. 
lichiten angelegte, jei e3, daß er uns Gefchichten aus Gorfu erzählt („Am Lande der 
Phäaten“ — „Neue Gorfugefhichten"), fei e3, daß er uns in feine pommerjche 
Heimat („Bon Frühling zu Frühling“, „Gefhichten aus Sinterpommern“) 
führt. Vorzüglich verjteht er e3 auch, den unfreiwilligen Humor de3 Lehrerlebeng 
in einer Neihe von Originalen zu zeichnen. Seine Novellen, die unter dem Titel: 
„Das Öymnafium zu Stolpenburg“ vereinigt find, und die größere Erzählung: 
„Swan der Schredliche und fein Hund“ find Heine Meifterftücte der modernen - 
Noveliftil, Unter feinen Nomanen tft „Der eiferne Nittmeifter“ der bebeutenbite, 
wenn er auch dem Gefchmadf de3 Durchfhnittspublifums nur wenig entfprechen 
dürfte, da er auf jede Spannung im gewöhnlichen Wortfinn verzichtet. Er fpielt 
in der bewegten Zeit vor der preußifchen Erhebung gegen Napoleon in einer Heinen 
MWeichfeljtadt, ift aber mehr ein pfychologifcher al® ein Hijtorifcher Roman, und 
fchildert die 1806—13 vorgegangene „Wandlung ber deutfchen Voltsfeele” mit über 
zeugender Lebenstreue — Eine : - 
Igrifche Selbftbiographie Hat Hans 
Hoffmann in feinen u.d. I, „Bon 
Kebenswege” erfchienenen Gedichten 
feinen Sreunden dargeboten. 

Der Humor ift nur [wach in 
unferer modernen Dichtung vertreten, 
obgleiy mande Literarhiftorifer 
von zahlreichen Humoriftifchen Ro: 
manen zu reden willen. 

Der tiefgründigfte und gemütz. 
volljte deutfche Humorift ijt Wilhelm 
Wanbe, geb. den 8. Sept. 1831 in 
Eichershaufen im LBraunfchweigi- 
fhen. Er widmete fi) anfangs 
dem Buchhandel, ftubierte dann 

in Berlin und errang 1857 unter 

dem Dednamen Yalob Corvinus 

dur) feinen eriten Roman, die : 

„Shronit der Sperling? UT LER 

gaffe“, großen Erfolg. Geitdem ie. 15 nn bb 

lebt er in Vraunfchweig und Tieß 

in unerjchöpflicher al 2 ohıe 

dne Erzählung folgen, dod) © 

Der han Menge die ‘verdiente Anerkennung zu Anden, Fe 

lingwert nod; etwas füßlid ‚und fentimental, jo flug " 

  

Bitgelm 
Raabe.   

  

      
Abb. 231. Wilhelm Raabe 

War das Erit- 
Unjre3



tedr. 
)eod. 
fer. 

[tetö 
mane, 

änber. 
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traott3 Kanzlei“ (1862), den „Leuten aus dem Walde” (1863), dem 

erpaftor” (1864), „Abu Telfan“ (1867), „Shüdderump“ (1870) u. a. 
bald fräftigere Töne an. Überall geht er dem Ehten, Urfprünglichen, Volts: 
tümlichen und Driginellen nad) und erfaßt es vornehmlid) da, wo unter fchlichtem 
Kittel- ein echtes Herz jchlägt. Für Landpaitoren, Konreftoren und Lehrer, deren 

entfagungsvollem Leben er wahre und warme Züge abzulaufchen weiß, hat er eine 
Vorliebe, und überall feifelt" die tiefgemütvolle Aufjaffung de3 Ktleinlebens, das 
heifie Erbarmen mit den Gebrüdten, Einfamen und Einfältigen und feine ideale 
Weltanfhauung, die und in allem Glend de3 Lebens zuruft: „Sich nacı den 

Sternen !" In feinen Vorzügen wie in feinen Mängeln erinnert er an Jean Yaul, 
Auch feine beiten fpäteren Nomane: „Deutfcher Adel” und „Alte Nejier“ 

- (1880), die de3 Ergößlichen jehr viel enthalten, zeugen dafür. Bisweilen freifich ijt 
- de8 Eraufen Schnörfelwerles etwas viel. Selbjt in den Titeln ift er oft fonderbar, 

&p heißt eines feiner Bücher (1891) „Stopfluchen Cine See: md Word: 
geichichte”. Aber in feinen neuejten Romanen: „Gutmann Neifen“ (1892, und 
„Klojter Lugan“ (1894) tritt die Manier wieder mehr zurüd, und man farı fi) 
feines guten Humor ungeftört freuen. — Von Heinrid) Steinhanfen al® Humc:iften 
ift fon .S. 440 gefproden. n 

"A Siebziger trat der berühmte Ajthetifer, Sriedr. Theod. Vifcher (gel. den 
30. Zuni 1807 zu Ludwigsburg, Profejjor der Aitgetil und Literatur in Tüningen 
und Stuttgart, +. 14. Sept. 1837 zu Gmunden) mit einem Dumoriftifchen Yiman 
auf. Diejer Roman: „And einer“ (1879) follte „eine zweite verbefferte Artlage 
Sean Baul3“ fein. Ir der Tat wird man beim Lefen des Vifcherfchen Aı-nang 
an manche Vorzüge, viel mehr aber an die Schrullen Jean Pauls erinnert. Ta: Yeit 
motiv für das fehr umfangreiche Buch ift ein endlofer Schnupfen, an welchen: der 
Held Ieidet, dejjen Namen Albert Einhart man erjt im zweiten Bande eriinrt. 
Eine Anzahl an fich Hübfcher und Iauniger Einfälle wird zu Tode gehest: und 
auch die vielen geijtreichen Gedanken, welche da3 Tagebud) A. E.3 enthält, eruiden, 
weil fie die an fich fehr dürftige Handlung, mit der fie abfolut nichts zu tun Luben, 
in jlörender Meife unterbrechen. — Vor diefem Nomane war Vifcher mit xwei 
anderen Eomifchen Dichtungen aufgetreten. Unter dem Namen Philipp Schearten: 
mayer hatte er im Piedermannstone den „Deutjchen Krieg. von 157. 71“ 
befungen und a Myjtifizinsti im „Saujt, der Tragödie dritter Teil“ 
den Öoethefultus, infonderheit die Ausdeuter de3 zweiten Teile von Goethes „Aaujt“ 
(vgl. ©. 137) verfpottet. In feinen „Eyrifchen Gängen“ (1892) fommen die Amisten 
de3 extremen Hegelianers in formvollendeten Gedichten unverfchleiert zum Austiud, 

Zu den älteren Humorijten.gehört vor allen Holtei. In dem vierbänzigen 
. Romane: „Die Bagabunden“ (1851) fchildert Karl von Holtei (vgl. ©. 382.50 f.) 

in Iuftigem Tone feine Strfahrten als Theaterdichter und Schaufpieler, daneben aber 
da3 ganze Künjtlerproletariat, „alles was gaufelt und fich fehen läßt fir wi!“ 
Doch aud) bedeutende Künjtlergejtalten wie Ludwig Devrient und Paganini 
find in das bunte Treiben hineinverwoben, :da3 oft Teichtfertig umd leichtiiinig, aber durchweg jehr Tebensgetreu fich darin abfpiegelt. Hie und da etwas weineriich, 
auch wohl gefhwäßig, aber doc) reich) an gemütvollem Humor und Dabei intiurs 
biftorifch interejjant ift fein breit angelegter Noman: „Chriftian Sammel!” 
(1853), deifen Handlung dur) drei Generationen (1756— 1848) hindurd) geht. — “uch - Hadländer (1816-77) Tann hierher gerechnet werden. Bon feinen zahlreichen, gewöhnlich, fehr oberflächlich bingeworfenen Arbeiten bieten feine „Wachtitubenz 
abenteuer“ und fein „Soldatenleben im Brieden“ (1841) ein frifehes Abbild 
feiner eigenen Safernenerfahrungen, während er in dem Nomane: „Handel und Wandel“ feine faufmännifchen Erlebniffe dargeftellt hat. Zumweilen mifchen jich in - jeine Romane frivole Züge, die an obebue, fogar an Elauren erinnern; reid) daran 
it fein „Europäifches Stlavenleben” (1854) und mandje feiner Heineren Er: 
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zählungen. — Einen Löftlich gefunden Humor ofjenbart . 

Jleichenan (1817—1879) in feinem prächtigen Bude: Aus en apreufe Rudotf a au. 

- da? alt und jung gleicherweife ergöbt. ‚er Wänden‘, 

Alle diefe Humoriften werden überragt von dem Mecklenburger ri 
; 1. Meclenbu 5 

Jenter, der durch feine urftifchen, gefunden Dichtungen fi) in ae a 

ganz Deutfchland eroberte, obgleich) diefelben in einer. Mundart des von 

nur etwa neun Millionen 

Menfhen geiprochenen 

Blattdeutjchen gefchrie: 

ben find, das dur ihn 

erft zur Literaturfprache 

erhoben wurde. 
Sri Nenter, ges 

boren am 7. November 
1810 zu Stavenhagen 
in Medlenburg:Schwe: 
rin, wuchs bi3 zum 
vollendeten vierzehnten 
SKahre im elterlichen 
Haufe heran ımter der 
Leitung feines ehren 
haften, fchroffen, aber 
dabei doc 
Vaters, de3 Bürger: 
meifter3 von Stavens 
hagen. DOriginelle,naturs 
wüchlige Rerfonen waren 
feine dortigen Lehrer. 
Anf dem Gymnaftum, 
zuerjt in Friedland, dann 
in Parchim, fam er nur 
langfam vorwärts, ob: 

gleich er nicht gerade zu 

den fchlechtejten Schälern 
gehörte. Interefiant it 

fein Anteil an der Des 

tfämpfung der im Jahre 

1830 fogar nad) Parchim 

vorgedrungenen Nevolu: 

tion. Zum Schub der 

friedliebenden Bürger 

ward dort eine „Konte 

munalgarde” errichtet, 

in welcher der Primaner 

SrigReutermit feinen 

Direktor Dienjte tat. Auf 

d iverfität Noftoct überlieh er fich einem 

nn Saunte, von dem er feitdemn nie wieder Iosfommen Eonnte. 

“fiel dem Trunfe, von 

er der Burfchenfchaft „Germania" 

hellen lichten Tage in den 

licbevollen. 

491 

  

  

>| Reuter, 

            
’ . 2 

—. 

Z) Ä- far . 

And. 235. Frin Reuter \ 

Nad; einer Photographie von 1872. 

iüigen, ausfhweifenden Leben und ver» 

an | Su Jena gehörte 
ler am 

an und wurde nur deshalb und „wei 

Karben herumgegangen fei“, infolge der 1832   
deutfchen
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ausgebrochenen Demagogenverfolgung zuerjt zum Tode verurteilt, dann zu 3Ojähriger 
Feftungsjtrafe begnadigt und fieben Jahre lang von eltung zu Zeftung ge: 
jchleppt, bis er 1840 durd, Friedrich Wiljelm IV. freigelafien wurde. Über feine 
Erlebniffe in der Gefangenfchaft gibt einigen weiteren Auffchluß die Ausgabe feiner 

"Briefe an feinen Vater aus der Schüler, Studenten: und Sellungszeit von Stanz 

tungstid, 

fe Kunze. 

Zutfe 
Reuter, 

IUe 
:amellen. 

Engel. Diefe ungerechte Behandlung, die feine Lebensentwidelung aufs graufamite 
jtörte, verbitterte ihn aber jo wenig, daß er fie fpäter mit dem Licbensiwürdigjten 
Humor und echter, dem Feinde vergebender Güte in feinem prächtigen Buche: „Ut 
mine Fejtungstid" erzählen Eonnte, Endlich befreit Tebte er sehn Jahre als 
„Strom“, wie man in feinem Vaterlande einen Dfonom nennt, d. H. in Wahrheit, 
er bummelte und am zu feiner fejten Lebensjtellung. Der Verfuch, das jurijtifche 
Studium wieder aufzunehmen, mißlang vollitändig. 1841 ermahnte ihn fein Vater, 
enblih Ernjt zu machen und feine „angebliche Abneigung gegen die Yurisprudenz 
zu überwinden? — aber ohne Crfolg. Der Vater follte feinen Umfchwung zum 
Bejeren, folte feines Sohnes? Nuhm nicht erleben. Am 22. März 1845, beinahe 
59 Jahre alt, jtarb er. Zn der Skigge: „Meine Vaterjtadt Stavenhanen“ 
hat ihm fein Sohn warme, pietätvolle Worte der Liche gewidmet und fpäter ihm 
und jeiner Mutter in Stavenhagen eine junge Eiche mit einer Gedenktafel ala 
ehrendes Denkmal gefeht, obgleich der jtrenge Mann in feinem Teftament beitimmt 
hatte, daß Frib „da3 auf ihn entfallende Kapital erjt dann befommen follte, wenn 
er vier Jahre hintereinander fih von dem Lafter der Trunkfucht freigehalten hätte, 
bis dahin follte er nur die Zinfen erhalten”. Frib Neuter hat aber bis an fein 
Lebensende nicht die freie Verfügung über das ihm Hinterlaffene Vermögen erhalten, 
Au) feine Vermählung mit der trefflihen Luife Kunze, einer Piarrerstochter 
(1851), erwie3 ji) al3 von geringer Wirkung, obgleich er feitdem ein geregeltere3 
Leben führte und fie durchweg auf ihn einen wohltätigen Einfluß übte, Cie regte 
ihn zum Schreiben an, fie half ihm fein erjtes Buch: „Läufchen un Nimels“ 
(Schnurren und Neimereien) vertreiben; fie hielt bei ihm in guten ımd böfen Tagen 
mit unermüdlicher Geduld und Liebe aus, Denn dem erjten Literarifchen (Frfolg 
entfprach in feiner Weife feine fpätere Arbeit al3 Nedalteur eines Unterhaltungs: 
blatte3 und al3 Iheaterdichter, und erjt 1860 gelangte er in da3 rechte Fahrırafjer 
und zum,Beginn feiner erfolgreichen Dichtertätigkeit. Seine Frau war e3, die ihn 
1863 zum Umzuge nad) Eifenach veranlafte, Sie verfprad) fich davon leider zu 
viel — aud) an dem fremden Orte hat er nie feine traurige Neigung überwinden 
lernen, und wie ein fehnfüchtiger Auf nad) Erlöfung auch davon Hang es, als cr 
am 12. Yuli 1874 mit den Worten: „Sriede! Friedel” und mit innigen Tunfes: 
worten gegen feine treue Frau auß dem Leben Thied. Diefe folgte ihm erit ac) 

. gwanzigjährigem Witwenftand im Jahre 1894. Ihre Villa hinterlich fie der Schiller: füftung zur Aufnahme von bedürftigen Schriftjtellern, — Adolf Wilbrandt Hat 1883 da3 2ebensbild Fri; Reuter? entiorfen. 
Der größere Teil der Neuterfchen Dichtungen ijt unmittelbar aus dem Loben de3 Dichters hervorgegangen; daher diefe bis auf den Heinften Zug Iebenstccıe Darjtellung, daher diefe Originalmenfhen von Zleifh) und Blut, daher Dicie be= häbig, und gemächlih vor und aufgerollten Bilder und Szenen, welche durch feine Tendenz getrübt find. Auf feine Erjtlingverfuche in Verfen (darunter: „wein Hüfung“) folgten 1859 „Olfe Siamellen“ (d. i. alte, längft befannte Gefchichten), mit denen ‚Reuter zuerjt fich eine literarifche Bahn brad. Darin finden wir Die teijende Skizze: „Roanz (vie) ie ta ne Fru Famım“ und ben Heinen Beitroman: „Ut de Sranzofentid" (1860), der in des Dichters Vaterjtabt fpielt und die Zeit, „wo der Deutjche im eigenen Lande fhuß= und vechtlos, im eigenen Haufe heimatlo3 war”, mit unendlichen Reichtum der Laune beleuchtet. Darauf folgte das fhon erwähnte „At mine veitungstid” (1863) und gleich darauf fein wertvolliter Roman: „Ut mine 

Stromtid" (1862—64), der an feine eigene, al3 „Strom“ verlebte Zeit erinnert, Das
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ijt ein Werk, welches fich Denen der gerühmtejten englifchen iiten ä 

neuerer Zeit, Sterne, Didenz, Ihaderay, nicht nur ebenbinlig an de Seite feit 
fondern fie wohl nod) übertrifft. Da ijt alles frifch und gefund, und auf dem Ganzen 
ruht der „Zauber de3.naiven Behagens“. Da3 find Gejtalten, die weit über die 
Grenzen der plattdeutichen Mundart Hinaus Iebendig geworden find. Unter den 
vielen Lernhaften Menjchen diefes Buches ift aber vor allem der „immerite Ents 
Tpefter Untel Zaharias Bräfig" ein allgemeiner Liebling geworden: „de lütte 
Mann mit den vötlich Seficht und de flaatjche rode Näs, de hei wat in den Luft 
Höll, up fine forten Beinings, de hellfchen utward? jtunnen und fo Ieten, a3 wiren 

. jei in dat lange Bavenliw verlihrt infchrawen worden.” Ein Meijterjtüd ift feine 
Nede im Rahnjtädter Neformverein: „Woher fich die große Armut in der Etadt 
ftammt“ (S. Beil. Nr. 41). Uber nicht minder Tebendig ftehen vor unferem gei: 
ftigen Auge der Pächter Hawermann un fin lütt Dirning, der ergöliche 
Trivdelfis, die Frau Pafturin und. ihr Mann, der gar einen Zug von dem 
„Romanpfarrer” hat, der GutSbejizer Zammell (Samuel) Bomucdjelslopp, ber 
alte Mofes, Notorius Slufuhr und fo viele andere. — Mit diefem Nomane 

hatte Neuter fein Bejtes geleiftet. „Dörchläuchting“ (1866), eine Art Eulturhiftori: 

Icher Erzählung, die zur Zeit de3 Siebenjährigen Kriege? am Hofe von Medlenburg: 

Strelit [pielt, und noch mehr „De Neil’ nah Konftantinopel“ (1868) jtehen weit 

dagegen zurück. Aber die drei Bücher: „Sranzofentid“, „Feitungstid“ und „Steomtid* 

befunden e8, daß Neuter ein \ 

ehter deutfcher Dichter 
und der größte deutjche 
Humorijt gewefen, und das 
wird ihm einen Plat; im Herzen 
unfered Volkes wie im Schabe 
unferer Nationaldichtungficher! 
für alle Zeiten. - 

Um Fri Reuter grup- 
pierte jich Thon bei feinen Lebz 

- zeiten eine üppig auffprießende 
plattdeutfche. Literatur, 
dod nur felten verbindet fich 
in ihr da8 Derb:stomifche mit 

  

  

dem edlen Gehalt tiefer gemüt- = “ I: 

voller Weltanfchauung. Uber |. \ N “_J | 

dem erwies fich die Mundart \ RE ! 

doch al3 eine Schranfe, Um oo r 

fo willlommener war e3 be3s X 

halb allen Freunden des Hu- 

“ mord, al3 ein Landsmann 

Sri Neuter3 auftrat, der e3 

verjtand, Neuter3 Humor in . . 

bochdeutfches Gewand zu 
ante 

Heiden. 3 war Heinrid) 
edel, 

Seidel. Am 25. Juni 1842 zu , . I; - ; 

. Berlin in Medlenburg-: Schwer A ar2ee
 f 

tin geburen entjtammt er einem "gysp. aas. Heinrich Seidel. Mad einer Fotogrartie. 

alten Baftorengefchlecht. Sein . Unterfrift eines Briefes von 1692 an den Xerfaffer. 

t at den General- 
. In 

emarfchal Monte getauft. In feinen erjten Lebenzjahren fprad) er mit feinen 

iepli ü 
lang nun, was 

ausichlieplic; plattdeutid). Früh lernte er Iefen und verf N 

. er von an die. Hände befommen Tonnte, vor allem Walter rot. Aber 

    
    

 



Leberecht 
Hühnchen. 

Sohannes 
Trojan. 
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au dem Gymnafium zu Schwerin Tan er nicht vorwärts, Sehr lange Zeit dauerte 
a bis’ er ad). Zertia vorrüdte. „Meine ganze Smabengeit,“ erzählt er, „ftand 
unter. dem Schatten de3 ermunternden Wortes: „Ut em ward nir”. Nur feine 

. deutfchen Auffähe fanden Anerkennung. Geine ZTätigleit Tag auf einem anderen 
Gebiete al3 dem der Schule. Unermüdfich ducchjtreifte er die Umgegend von 

“ Schwerin, fammelte Schmetterlinge, Steine und Mufcheln und ITernte die Stunmen 
und Nejter der Vögel Tennen. Auch für PBhyfit und Chemie hatte er.eine große 
Begeifterung und für alles Technische eine glückliche Hand. So Fam e3 denn, dap, 

- al3 er fi endlich für einen Beruf entjcheiden mußte, da es im Gymnafium nicht 
länger ging, er feinen Freunden, bie ihn fragten: „Sehjte nu bei dei Stüer, or. bei 
dei Pot?” entchieben erklärte: „ZE ward Mafchinenbuger.“ Und Mafchinenbauer _ 
wurde er von der Pile auf. Langfam, aber ficher arbeitete er fid) empor. So Tüd;- 
tige leiftete er -in feinem Berufe, daß er jechE Sahre, nachdem er die Gewerbe: 
afademie in Berlin bejucht, mit der Konjtruftion de3 eifernen Hallendaches auf dem 
Anhalter Bahnhof in Berlin betraut wurde. Unterdes waren bis 1880, wo diefe 
Arbeit zu Ende ging, bereit3 drei Bändchen feiner Geihichten und Gedichte erfchicnen. 
So befhloß er denn feine Stellung aufzugeben und nur feiner dichterifchen Arbeit zu 

“Ieben. Er hat e3 nicht bereut. Bändchen um Bändchen, bis jet zwölf, find aus feiner 

. Freunden des Humors gefunden. 
fleißigen .Teder hervorgegangen und haben wachfende Anerlennung unter den 

Neizend verjteht Seidel e3, die Natur zu befeelen. In alle feine Gefgichten 
zwitjchern die Vögel Hinein, für die feine Menfchen da3 ausgefprochenjte Sutereffe 
haben. Darum nennt er aucd) feine Novelle „Ddyffeus“ eine Vogel: und Menjchen- 
geihichte. Keine großen Konflikte, keine pfychologifchen Probleme begegnen ua? in 

‚ den Geidelichen Gefchichten, aber auch nichts Erzwungenes, alles ijt fchlicht, gefund 
und, erfreulich. Sinnige, träumerifche Naturen treten uns in feinen Erzählungen 
entgegen. Shnen erblüht. die Nofe des Glüces, und fie erfreuen fi) an ihrem 
Duft. So der Held im „Rofenkönig“ und viele andere. Die prädhtigite Figur 
unter den Seidelfchen Sonderlingen ift „Xebererht Hühndjen“ (1888), ein treue Gemüt 
mit einer Genügfamfeit, die auch die einfadhjiten Dinge herrlich findet, ja aud) da3 
Unbequeme und Unangenehme zu etwas wunderbar Antereffantem zu ftempelir und 
zur Erhöhung feines Glüces zu gebrauchen weiß. Papa Hühnchen ijt in noch 
rüftigem Alter Schwiegervater geworden, und in einem folgenden Bande wird er 
uns al? Großvater vorgeführt. Alle diefe Heinen Genrebilder aus einem fried- 
fertig idyllifchen Familienleben in der Großjtadt oder in deren Nähe find von 
Töftlichen Srohfinn erfüllt, CS fehlen aber au) die Echatten nicht. ALS das erjte 

. Sropkind ftirbt, verfteht der Humorift Seidel ebenfo tiefe Töne de3 Schmerze? an- 
"zufchlagen wie fein { großer Landsmann Reuter. Doch der unverwüjtliche Sonnen: 
Ichein fommt wieder zum Durchbruch in dem neuen Haufe, das Hühnchen fid; ganz 
nad) feinen Zdeen und Neigungen gebaut, und in da? er auch) feine verheirateten 
Kinder mit aufnehmen kann. Und als dann zum Erfab; de3 gejtorbenen ein zrosite8 
Kind in dem neuen Heim geboren wird, tanzt er nicht mehr, wie bei der Geburt de3 eriten, den „Sndianertanz“ mit feinem Schwiegerfohn, aber er freut fi fill 
und herzinniglid. . - 

Ein Humorijt verwandten Grades ijt Sohannes Trojan. Am 14. Augujt 1837 
zu Danzig geboren jtudierte er zuerft Medizin, dann Germaniftit in Berlin ud 
Vonn, widmete fi aber jeit 1862 ganz der Schriftftellerei in Berlin, wo er ala Nedakteur des „ladderadatfch“ Iebt. Einen erfreulichen Einblid. in fein elterliches 

‚Haus und feine Sugendentwicelung gewährt da3 Lebensbild feines Waters, das er 

„Bon einem zum andern“ 

“. Baterjtadt,.an der. er no m 

u. d. 2. „Ein Kaufmann von alter Art“ in der Sammlung von Erzählungen: 
mitteilt, Zugleich Iernt. man. daraus wie aus einigen 
arten” —. „Djtererinnerungen“ 2c.) feine alte herrliche 
it ganzer Seele hängt, ennen und lieben. Das tiefe 

andern Stüden („der Heimatg
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Gemüt en et en Heimatliedern o 
ud. 2. „nur gewöhnliche Leite“ gefammel i if 
„Thlafende Kind“ und „den alten Sn Nie Butter u ee 
PR a un die „Weihnachtspuppe“ verfteht er annutig And 

, — vom „Umgang mit Büchern“; vom „Blur üden“ 
vom „Weihnachtsmarkt. weih er Taltfaft zu plaudern, Cin Ternfelunber, um 

bitteren Satire freier Humor tritt uns in den „Scherzgedihten“ und ind m 
ul omer en a Sieben herzerfreuend entgegen. u 

eben bdiejen Hauptvertretern des Humor find in der i 
fonft nod) ‚bie und da Blüten desfelben aufnefpiaht. & Kat aulins ee ( We 
1841 in Kirh-Nüchel bei Eutin in Holjtein, lebt in Berlin) mit feiner Familie 
Buchholz" einen großen Erfolg gehabt, und einige der Meinen Humoresten von 
Ernjt Edjtein („Befuch im Garcer”, in dem der Giehener Gyumnafialdireltor Dr. Geift 
unter den Namen Samuel Heinzerling farifiert ablonterfeit wird; |. ©. 410) 
und von Haus Arnold (Babette v. Bülow, geb. Eberty, geb. 1850 zu Warmbrunn 
lebt in Enger3 a. NH.) haben alt und jung manche Iuftige Stunde bereitet. ' 

., Über die neuen Bahnen, welche die Grzähltunft in den 80er Sahren einfchlug, 
indem fie den bedenklichen Experimenten Zolas folgte, fiber die Romane der M. ©. 
Konrad, 8. ‚Bleibtreu, ‚Arno Holz, Zoh. Schlaf, Mar Kreber, H. Sudermann u. a. 
ift unten bei der Beiprechung des naturaliftifchen Dramas gehandelt. 

jienbart, befeclt aud die 

Die Srauenromane, 

Einen breiten Raum in der modernen NRomanliteratur nehmen die 

Krauen ein. Schon 1823 Hagte Hitig, der Freund und Biograpd E. T X. 

Hoffmanns, daß „die Zahl der Schreiberinnen wachje wie der Sand am 

Meere". Was würde er heutzutage jagen? Faft darf man behaupten: in 

unferen Tagen beherrfchen fie, der Zahl nad), den literarifchen Markt, teil 

unter der Maske männlicher Pjeudonyme, teils -mit offenem Vifier. Die 

meiften Frauenromane-fpiegeln freilich nur die Männerdichtung wieder und 

haben wenig Selbtändiges. Die ftilleren Gemüter fepreiben Liebesgejchichten 

voller Entjagung oder Familienromane; die DVornehmen und Vlafterten 

tultivieren den Salonroman; den Emanzipationzfüchtigen ift die Schablone 

des Zeitromans mwillfommen; die Fleifigen wagen ji an den Gefhicht3- 

roman; die Exnften haben den teligiöfen Noman in die Mode gebracht. 

Sultus 
E tinde. 

GEaftetn, 

Sans 
mol, 

Zu Goethes und SHillers Zeit war Zohanın Chopenhaner, die Mutter de3 gan 

berühmten pefjimiftifchen Philofophen Arthur Schopenhauer, eine vielgenannte pauer. 

und vielgelefene Romandichterin. Am 9. Juli 1766 als Tochter de3 angejehenen 

- Kaufmanns und Senators Trofiner in Danzig geboren verheiratete fie fi in 

ihrem 18. Jahre mit dem Danziger Kaufmann Heintid) gloris Schopenhanet, 

mit dem fie nad) der Befisnahme Danzigs durd) ‚die Preußen (1793) nad) gan 0 

überfiedelte. In höchit fellelnder eife hat fie ihre Qugenberinnerungen Mt ai 

„Sugendleben und Manderbilder”, leider nur biß zum Jahre 17 rn 1 

: . Bon. Hamburg aus bereiite fie mit ihrem Manne einen großen zeit von Tropen 

wodurd fie Gelegenheit fand, ihr Talent für Malerei und Spraden auszu üben. 
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Nac) dem plöslichen Tode ihres Mannc3 (1806) fiebelte fie nad) Weimar über, wo 
“fie eine reiche fchriftjtellerifche ÄRomn entjaltete u en 1 etehe 

i tzoglihen Mufenhofe vereinigten eutenden Männern Ichte, 
mit ben am großberzoglich j Aus  Gefundheitsrüd: 

fihten 30g fie 1832 nach 
Bonn, doc) Ichrte fie 
1837 auf Wunfch des 
Grofiherzogd nad) Jena 
zurüd, wo fie am I6, 
April 1833 ftarb. Yo: 
hamma Edjopenhauer 
darf ald die Wutter 
der Entfaguna:cor 
mane angefehen mer: 

den. Im allen zuren 
Tichlungen ficat die 
Pflicht über die x :dens 
fhaft. Ihre „Sri: 
ele“, über die Önethe 
fehe anerlennens ur: 
teilte, ift fpöttiich, «ber 
niht gay  umsahr, 
„ein ununterbro sınez 

Opferfeft” genann: wor: 
den. Ulle ihre zubl: 
reihen  Erzählirmgen 
find, wenn auch oft 
etwas überfchweratich, 
doc) flet3 edel un ges 
haltvoll, Um terens: 

yon werteften ift „die Tante” 
(1823), welche in höchit 

Aohanın Ärbeparisen intereffanten fulturhijtos 
. rifchen Einzelzügen aus 

Abd. 337. Johanna Ehjopenpauer. dem Tanziger Santelg: 
Nach der Ortginalgelchnung von X. Zenfen In Johanna Edjopens leben ihre Yrends bauers „Jugendleben und Manderbildern”, ‘ . Unterfegrift eines Drtefed an Vertuch (1. 7. 1816) Im Xefig von  FFÜNNETUNgen wertnofl 

M, Künyel, ergänt. 

Vie Ehelofigleit te: 
Ser  digte Therefe Huber (1764-1829), die Tochter des berühmten Philologen Ghr. ©. 

" Heyne, in ihren Erzählungen. 
Sen Familienromean hausbadenfter, aber wohlmeinendfteer Art vertrat nriette Henriette Hanfe geb, Arndt (17841862) in ausgichigfter Meife (126 Bände ne ° fammelte Cohriften). 
Den Salonroman brachte eine der intereffanteften und begabtejten Srauen . unfere3 Jahrhunderts zur vorübergehenden Blüte, E3 war: 

ah. Ida Gräfin Hafn:Hahn, geb, 22, uni 1805 zu Teeffow in Mecenbirg: 
Schwerin. Sie war die Zodhter de3 Theaterfchwärmerd Grafen von Haln: 
Neuhaus, der nad) den Hreigeitöfriegen al3 Direltor wandernder Sdjaufpieler: 
truppen ein höchit abenteuerliche3 Leben führte und fein großed Vermögen feinen 
Zheaterpafjionen faft ganz opferte. Wie eine Erlöfung aus den dadurd) bedingten 
unbehaglichen, überdie3 peluniär zerrütteten Verhältniffen erfchien ihr die Bewer: 
burig de3 jehr reihen Grafen Adolf von HahnsHahn, dem fie 1826 ihre Hand 
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reichte. Dad Glüc dauerte jedod) nicht 1. ; 

in Reifen burd) alle Weltteife und in der Pocfie Berftreuun Is e die Gefchiedene 
fie zuerft fid) im Chrifchen („Ad) wenn dur wärit mein eilen Zroft. Nachdem 
fe - ge a pie Date der Sand — zum R Oman be. Ta aa ihr erftes Werl: „Aus der Gefelt “daR Ipäter } Bin en 
E hönholm“ hiefi, während unter Tettfhaft“, das fpäter in zweiter Auflage „Ida Slda Egön- 
dem erftien Namen al Gefanmts sein, 
titel bereit? 1841 eine ganze 
Heihe darauf entitandener Nor 
mane („Der Yedhte — 
„Bereit“ — „Die Sybille“ 
2) In golf Bänden erfchien, 
Su allen diefen Büchern 
herrfchte ein durchaus erllus 
fiver Beift; für fie gab ed nur 
die Welt der Mriftolratie md 
in derfelben allein Heil, allein 
wahre Licbe, wahren Edelmut, 
wahres Weiftetleben. „Nur 
Ariftolraten  Lönnen  fiberal 
fein,” fagt Vlelufine im Wo: 
man „rk, „weil fie unab: 
hängig und nicht von Echeels 
fucht md Wifaunft verzehrt 
find.” In der fchriftftellernden 
Grifn Ada Schönholm 
fhildert die Werfafferin fich) 
ofenbar felbft, und nicht gerade 
anfpruchsfos. Huihrem Stultug 
de3 Calons und des Adels 
fommt ein an die franzöfifche 
Sichterin Beorge Sand und 
das junge Teutfchland erinnern 
der Zug der Muflchnung wider 
die Eitte und indbefondere 
wider die Bande der Ehe, An 
widerwärtigften tritt dad in _ 

„Bräfin anftine“, einem weibs fine. 
lichen Ton ZYıran, hervor, «3 
wird darin geradezu die Uns 
treue  verherrlicht. Gräfin Abb. 233. Ida Gräfin Habn:Hahn. 
anftine wandert in den Orient Yugendblldnts, von räufein von Menern:Hohenberg gemalt. 

3 _ Unterfärtft eines Vriefes aus Nom an ben Legationsrat 

ee ie N rhfich Renner. (+ Georg Keftners Autographenfammlung.) 

lidy auch) tum. 
u 

i ientrei , e ernftere Eindrüde empfing, trat 
„Infolge einer Drientreife (181), wo IN a seem 

fie 1850 in Berlin zur römifchen Kicche über und widmele ni seem 

Sienft. Bon der Zelle eines von ihr in Mainz gegründeten Stlofters ieß fe. ann 

in unglaublicher Cchnelligleit ud) auf Yud) ausgehen, zuerft Grgäfie And ann 

Schofie der alleinfeligmadenben Kirche gefundenen Glüdes, U. a allen 

Lieder: „Unferer lieben Frau”. Almählic wanbte ie Ni ef a naflingen en. 

und gefchichtlichen Etubien zu, verfaßte ein „Leben de heilig us 

Koenig, Literaturgeftähte. II. 
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x Kirche“ zc. 1860 Ichtte fie auf das Vebiet dez 
ch erfchienen al Gegenftüde zu den Büchern ihrer 

eriten Periode 21 Yände (im ganzen wohl 400 Bogen füllend), „die in Derufalem 

entjtanden“. Alle diefe Romane hatten nur ein Biel: „den in eitler Weltkuft ver: - 

lorenen Seelen den Meg zur Kirche Noms zu weifen“, Die fchnelle Entitehung 

und ihre Tendenz machen c3 erllärlic), baf der tünftlerifche Wert biefer Nomane 

allmählich immer geringer wurde, dennoch) ift bie Erfindungötraft ber alternden 

Frau ganz bewundernäwert, wie aucd) bie Ausführung mancher Partien ojt voller 

Srifche und poetifcher Kraft. Yu den befferen Nomanen diefer Periode arhören 

„Die Schweitern“, „Eine reihe Fran“ und „Nirwana“, nur nimmt ach in 

diefen die Beiprechung dogmatifcher ragen einen viel zu breiten Raum en. — 

Ein Herzleiden fehte ihrem Leben am 12. Januar 1850 ein Biel, oo 

Im Sahre 1847 erfchien ein Roman Tiogena. Bon Yduna (N fin 

HH", der großes Aufichen machte. (3 war eine fatirifche Parodie ı.i die 
.- 

Hahn-Hahnfchen Romane, in welder die Heldin nad) zahlreichen Abenteuer im 

„Bilder aus der Gefdhichte be 

Romans zurüd. Nach und na 

  

        
  

Srrenhaufe endete. AS die Verfafferin ftellte fi fpäter die damals mod) . enig 
belannte any Yewald heram die 
verftandeslühle Begnerin der zen: 

I trifchen Gräfin und zugleih be 
deutendfte Vertreterin des op :tivs 
nellen Zeitromans, 

Fanny Yerwald wurde am 21. Hürz 
1811 zu Königsberg 1. Pr. ws ch: 
baren jüdifchen Eltern geborr.. md 
fehr forgfältig erzogen. Bierzeh, brig 
mußte fie fchon die Lränltiche . .:tter 
vertreten und für ihre ficben ji: vren 
Gefhwifter in jeder YWcife aen, 
Am fiebzehnten Jahre trat 5: sum 
Ehrijtentum über, um einen Kar ..aten 
der Theologie heiraten zu lönnen Tas 
Glaubensbelenntnid, das fie I. der 
Taufe ablegte, nennt fie im chrer 
„Lebensgefchichte* felbft „ein raus 
tige? Wlufter von fchwuna.. em 
Sefnitiämug" und „die einzig. üge 

Ei ihres Lebens“, Zum Glück für .ıren 
SE Liebhaber war fie dann au tig 

RL ZA genug, ihren Irrtum gu widerrni- .. md 
/ I um. ihm zu entfagen, Erft im Dres ten 

Fame Vnstsßlp fen N Zahre trat fie ald Ecriftfteller. auf, 
oo. or . nachdem fie auf längeren Net - mit 

I An 5 d3 ihrem Vater Belegenheit gefunden. "te, 
- ihren GBeift audgubilden. 1815 inte 
Abd, 239. Fanny Tewald im 72, Lebensjapre. Nie in Italien den Schriftiteller :dolf 

Nad) einer Photographle von 153, Etahr (1805 — 1876) Tonnen, deffen  :ttin 
. . . fie gehn Jahre fpäter wurde, nı dem 

feine erite Che gelöjt ‚worden war. Bon da an bis zu ihre? Mannes Tode nielt 
fie & la Rahel einen ofjenen literarifchen Calon in Berlin. Da bildete die ftn’ziiche 
drau mit den fchneeweißen Loden, die ein fchwarzer Epitenfchleier bededir. den 
itelS anzegenden Mittelpunkt der geiftigen Größen Berlin. Cin faft untrünisches 
Gedägtnis, ein fichere?, nüchternes Urteil, eine große Venfchenkenntni® umd eine 
überzeugende Darjtellungsgabe machten fie zur Meifterin der Unterhaltung. Tabei
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erzog fie ihre Stieflinder und Entel, i alfa: 

über die Trauenfrage. Mad) ihres a zamant, Neifefenilletons und Yücer 

it noch bis in day hohe Alfter von 77 Jahren fd hat fie viele Reifen gemacht und 

5. Muguft 1589 farb fie zu Dresden, " [Sriftjtellerifch tätig gewefen. Am 

annn Yerwald ft eine geiftreiche Cchrif 
aber Phantafie und Derynsuäene nnd an Innigtei | SH 

Tazuı ift fie eine entfchledene Treidenlerin, die mit dem & 1 gehen ihr völlig ab. 
hat, wie fie feit ihrem unaufrichtigen Übertritt dem 41 En ut ‚ebenfo gebrochen 

getreten it Tabei aber fteht fie dem Judentum doch viel. un feinbtich gegenüber 

wunder schmen darf, wenn in ihren Nomane Senn“ ER To dap es nicht 

chriftlichen Wüfchehen, von Übertritten und von der Juden er von ben jübijch- Ienny. 

altes Licht anf die israclitifche Deldin umd aller Schatten auf ie eabion danbelt, 
fättt, Übrigens hat die Verfafferin da ihre eigenen Yu be äubigen Chriften 

verflochten. An ihrem Homan „Priny Lonis Ferdinand" 1 Pe rungen hinein 
; zerdinand“ (1849) Tpielt die berühmte Prinz Louts 
Nahel eine viel bedeutendere Nolte ald der Titelheld, aus dem fie einen modernen, Ferdinand. 
unerfättlichen, day fentimentafen Ton Juan macht! — Ganz demokratisch efä st 
find die „AWandfungen“, in denen fie 1853 einen twehmütigen Rüchlict auf die Gr 
fahrungen und Anttänfchungen von 1813 warf. Die demofratifchen Helden rei em 
fie überhaupt gu einer gan ungemeffenen Bewunderung; fo fagt fie in ihrem 
Neifebuche: „Sommer und Winter am Benfer See“, "als fie Garibalbdi ge 
fehen (den fie „einen Mann“ nennt, „der feinesgfeichen nicht hat in feiner Zeit"); 
„es war mir sole elnem, der In die Sonne gefchen hat!“ Ihr umfangreichjter 
und bedentendfter Noman: „Bon Befdledt zu Befdledhi" (1864), charakterifiert ihre Yon Ge 
Yuffaffuna und tebenzanfchauung am bejten; dur) die jtilijtifch abgellärte Darjtellung dt 

und die are Sicherheit der Veweisführung fühlt man aber doc) den friedlofen 

Beift hindurch, der In allen Echranfen, welche Kirche, Staat und Gefelligaft er- 

richtet, nur Sermmfchuhe für die reiheit des Individuums, nur Fejfeln für den 

menfchlichen Geift erblidt,. Die trejiendfte Charalterifti gelang ir in den Cr 

zählungen, die auf den Boden ihrer ojtpreußifchen Heimat fpielen. Deshalb ijt auch 

ihr leiter Nomanı „Die yanitie Darner“ (1897) einer der bejtgelungenen aus ihrer 

eder. Tarin fchildert die fiebzigjährige Hrau_ mit größerer Wärme, als ihr, fonft 

einen ft, ihre Erlebniffe aus der Stindheit: die große Zeit der Auflehnung gegen 

die Fremdherrfchaft im Anfange unferes Sahrhundert3. 

Cinen merkwürdigen, für Zeit und Publilum bezeichnenden Erfolg hatte eine 

Ähnlich tendengiöfe Schriftftellerin, welcher durch die Zeitfehrift, in der fie zuerit auf: 

trat, bei vielen ein befonderer Nimbus verlichen wurde. In der „Sartenlaube", 

welche in den fünfziger und fechziger Jahren in eva 300000 Exemplaren vers 

breitet grofe Nrelfe der gebildeten Melt beherrfchte, erichten 1866. eine Erzählung: 

„Boldelfe” von E. Warlitt, hinter welchem Pfendonym fi Eugenie Hohn, 6. Matlitt, 

geb. am 25. Tey. 1625 zu Arnftadt in Thüringen, verbarg. Sie war bie Tochter. eines . 

heruntergelommenen Raufmanns, Qm fiebzehnten Jahre ging, lie mit Unterjtügung 

der Zürftin von Echwarzburg-Sonderähaufen nad) Wien, um ji im Gefange- aus» 

bilden zu laffen. An Linz und Leipzig, trat fie mit Erfolg als Cängerin auf, mußte - 

aber bald ihre Laufbahn verlaffen, weil fi) infolge einer Erfältung eine unheilbare 

Schwerhdrigleit einftellte. Die Hürfin nahm fie mn als Gefellfchafterin 2 OR 

Sof, wo fie bis 1803 blich, Zurd) ein paar Heine Novellen auf ihr Erzählertalen 

hidte Nebalteur der Gartenlaube Ernit Keil 
aufmertfan gemacht Tente der geld) 0 d 

auf fie für fein Matt Befchlag, fhulte fie mit gutem Grfolge für feins Ze en 

und verfchaffte ihr den ephemeren Ruhm, den fie ziemlich unverändert ” en “br 

Tod (22. Aumi 1897) genoffen hat. . . , un 

ES ia Kg, Bi en lan a 
verstand, 1 ihrer „Woldelje” wech ı 1. . : 
ebuft an, te ch) aud) da bereits die Tendenz hinein fit. ill ihre 

ftellerin und eine gute Stififtin, 
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weiteren Erzählungen ftehen aber ganz unter dem Bann der Tendenz. Gelbjt ein 
freifinniger Literarhiltoriler wie Rudolf von Gottfchall hebt-e3 hervor, daf ihre 

- Schilderung der ariftofratifchen und der kirchlichen Kreife einen „gallenbitteren 
Beigefhmad” Hat. „ES find durchweg Schurken, Nullen und Närrinnen“, fagt er, 
Diefen jo in fehwarz gezeichneten Lichlingsfiguren fteht dann gegenüber eine Neihe 
lichter Bejtalten, welche den bürgerlichen Kreifen und den ‚Breidenlern entnommen 
find. Dazu fommt die an Afchenbrödel erinnernde Heldin, nad) der englifchen 
Sane Eyre germanijiert und modernijiert, die. fehr. edel, ‚jehr, tugendhaft und jtolz 
endlich den Sieg davonträgt über die Schänblichkeiten ihrer intriganten vornehmen 

* Gegner, und ber ideale Mann, wie ihn Frauen fo gern zeichnen, der die Heldin zu 
. feinen Füßen zwingt. Die Handlung aller. ihrer Romane wird jtet3 von ein und 
‚demfelben Leitmotiv. bewegt: die Zähmung ziveier. widerfpenftiger und an’.nga 
widerftrebender Charaltere durch die Allmacht der Liebe. Wirklich Tchöpferifc: Ber 
‚gabung, originelle. Grfindung, pfychologifche Vertiefung ber feelifchen Konitte, 
irgend. welche Zühlung mit den tiefeinfchneidenden ragen ber Gegenwart ;..Jen 
ihr ‚völlig ab. Am. unbegreiflichften ift immer der Erfolg ihrer berühmtejtsi: Gr 
zählung: „Das Geheinmis der alten Diamfell” (1868) gewefen. Getäufcht dur“: die 
rührjelige Sentimentalität und da3 Schwelgen in Eünftlich gefchraubten Befühlen "ber: 
fehen viele Lefer ganz, daß darin eine regelvechte Velchrungsgefchichte zu: ‘og. 
„Aufllärung” vorliegt. Nicht nur der ftreng gläubige Kohannes wird durch I; nen 
aufgeflärten Freund, den Recht3amvalt Frank, über die Gefahren der Fröm::. .ieit 
belehrt und durch Felicitas vollends von feinem Pietismus geheilt, fondern. uch) 
die fromme Frau Helwig, die zum Schluß „in ihren jleifchigen weißen Sixen“ 
feinen. Miffionsjtrumpf für Negerlinder, wie bisher ihr Leben lang, fonder. ein 
Babyjtrümpfcehen für ihren erften Entel hält, 

‘ So mande Frau, auch, einige Männer, ließ der Auhm der Marlitt nicht 
Ichlafen. Gie fuchten fie an Oberflächlichleit der Gefinnung und Unrichtigkei. ver 
Weltbeobachtung zu erreichen oder zu überbieten und trugen dazu bei, das arofe 

. Publilum, das nur angenehm unterhalten ‘fein will, zu vergiften. Darauf beruht 
die Berechtigung der „Jüngften“, welche beftrebt waren, diefen alten Sauerteig 
auszufegen. 

Wilhelmine von Hilfern (geb. am 11. März 1836 in München al3 einziges !.ind 
Charlotte Birch-Pfeiffer3, Icbt in Oberammergau) erhob fi) nur in der „Griers 
wally" (Tiroler Gefchichte, die in Heiliglreuz im Obtal fpielt) über diefen Standp...tt, 
indem fie gefundere und Träftige Töne anfchlug. Am tiefiten fank ihre are 
itellüng in der durchaus unwahren Ammergauer Gefchichte „An Kreuz” (189%). 

Dem bloßen Unterhaltungsbedürfni3 dient wie fie die unter dem Pfeude som 
Dffid ES dhjubin [hreibende Lola Kirchner (geb. am 17. Suni 1854 in Prag), eine De::'ch: 
Böhmin, bie ih an dem ruffifhen Nomandichter Turgenjeiw und an George -ici.d 
Herangebildet hat. Nachdem fie fchon im früher Jugend in ihrer Heimat sit 
Heineren novellijtifchen Arbeiten aufgetreten war, machte fie fich zuerjt 1857 nit 
‚dem Roman: „Ehre” einen Namen. Sn rafcher Reihenfolge erfchien “un 

   
Roman auf Roman. Alle verraten ein glänzendes Talent, aber feine gase Künftlerin. Ihr Stil ift Ieicht und elegant, erhebt ficd) aber nie über das Jeuili sen. 
In wenigen Gäben, die fi immer im Präfens bewegen, zaubert fie vor den Lefer 
ein höchit wirkungSvolles, oft pifantes Bild; aber e3 macht mehr den Eindruc eiitcr 
Momentphotographie als den eines fein. ausgeführten Gemäldes. Mit Vorliche 
bewegt fie fi im Salon und wählt ihre Geftalten zum Teil aus der ver 
Tommenen öjterreichifchen Ariftofratie, zum Teil aus der internationalen Künjilere 
gefellichaft. Troß ihres Realismus ift fie eine ber Gräfin Hahn-Hahn verwandte 
Natur, mit der fie auch da internationale Sprachgemifch gemein hat. Ihre beiden 
bedeutendjten Romane find „Nsbein” und „Boris Lensfy”, I beiden malt fie die
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Schattenfeiten eines dämonifchen Geniug a 
ftellung bricht oft ein Trankhaft verzücter 

, eh über alte empor ragt: eine 
Ehner-Efdjenbar), geborene Gräfin Dubz 
Sept. 1830), die nad) ittichen Ehe miete de 
Ebner-Eichenbadh, einem der tüchtigiten öfterreichifi Wien lebt. Sie gehört zu den Auserwählten, 
Erfolg und allge: 

unbejtrite 
tene Anerkennung 
zu Teil wird, wie 
an ihrem 70. Ge- 
burtStag hervor: 
trat. Sn ihrem 
ganzen Denen 
und Dichten zeich: 
net fie jich durch 
Wahrheit und Ge: 
fundheit aus. Ahr 
Stil ift nicht bIen- 
dend, aber ge 
trade durd) feine 
Edhlichtheit fef- 
felnd. 1875 trat 
fie zuerjt mit Er- 
zählungen in die 

Dffentlichkeit, 
aber erjt in den 
achtziger Jahren 
entfaltete fie ihre 
volle Kraft. Sie 
ift eine Ieben3: 
ftarle und lebend: 
freudige Realiftin, 
mit cbenfo fehar: 
feom Bliet für bes 
Menfhen Leid 
und  Echwäde 
wie für feine Tat: 
traft und Freude, 
Sie fchaut tief 
durch die jinnliche 
Aupßenfeite in die 
fittlichen Lebens: 

501° 
US, aber durch ihre vealiftifch treue Dar- Kultus der Kunft hindura > u andere hen, Marie Baronin von Marie von | Blavic in Mähren den 13, Ebner: mit dem Feldmarfchallleutnant Baron von rated, 

en Genieoffiziere (+ 1898), in 
denen fchon zu Lebzeiten ein voller 
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ch Haıse von Ener - Uehendbn 

Abb. 210. Marte von Ebner-Efhenbad. 

i Nach einer Photographie von 1893. 

    

triebe und weiß... 
meift auch da ver= 
föhnliche Löfungen zu finden, 
fieht das Menfchenelend 1 ı 8 
nach und erliegt ihm nicht; denn fie fetst ihm fittliche Lebensmächte, 

wo andere nur Haffende Widerfprüche erkennen. Sie 

aber fie fpürt mit findiger Seele den Urfaden allenthalben, Ditteib, Brite 

„gefühl und Liebe entgegen. Driginale Lebt fie zu fehildern wie Storm, aud) der. 

i fück ift ihr ‚nicht fremd, öfter aber zeigt fie, 

a ans. eine blend zu neuem Leben in dem Menfchen vor fi 
wie durch ein einfchnet- 

geht, 
or en 

„eine Wendung in einem Menfchenherzen und in einem Menfchenfchidjal”, wie es



meinbes - 
d. 

Lotti, 

auben3- 
> 

nhardine “ 
ılges 
bt. 
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in der Gefchichte von der „Spisin® heißt. Gie beherricht gleichmäßig die Welt der 
Ariftofratie wie die de3 Volles, wovon ihre „Dorf und Schloßgefhichten" 
(1884 u. 86) einen vielfeitigen Beweis Kiefern. Befonder3 erfreulich ift, daß fie das 
Leben ernft, als eine fittliche Aufgabe auffaßt. Man feiert fie als Realiftin, weil 
fie die Menfchen fo lebendig und anfchaulich zeichnet, und doc, ift fie Sdealiftin 
in der ‚Wahl ihrer Charaktere. „Das Gemeindelind“ (1887), eine ihrer be 
deutendften Novellen, beginnt mit der nüchternen Erzählung ‚eines Naubmord: 

prozeffeg und endet gleichjfam mit der Verklärung einer Heiligen, eined arınen 
Weibes, das, unfhulbig, de Mannes Schuld mit auf id) genommen hat und für 
ihn büßt. Solche aus einem tiefen, idealen Gefühle Handelnde Perfonen find ihre 
Lieblinge. Dazu gehört au „Lotti, die Uhrmacherin“ (1888), eine höchjt 

 fympathifche Frauengejtalt aus“ dem Vürgerftande, welche fie mit befonderem 
- Herzendanteil: gezeichnet hat. Diefe Lotti bringt das größte Opfer, das ihr zue 
: gemutet werden fan. Sie gibt ihre Uhrenfammlung Hin, um mit dem G:iös 
: derfelben ihrem ehemaligen Verlobten, einen .talentvollen Schriftjteller, der on 
“ materiellen Sorgen auf den Abrweg der Cenfationsdichtung gedrängt ift, ben ‘ig 
zur Wiedergewinnung feiner geiftigen Freiheit zu bahnen. Sie bringt diefes Tier 

. ganz felbjtlos; ‚denn fie hat längjt aufgehört, ihn zu lieben; er ift verheiratet id 
‚ liebt feine Frau auf da3 zärtlichjte. Trob; der idealen Größe diefer DOpferwill: icit 
- fteeft in Lotti weder eine Hinneigung zur Sentimentalität nod) eine Spur zon 
: Selbjtvergötterung, fie ijl nichts als ein echtes und edled Frauengemüt. E83 Fiste 
dann „Ein Kleiner Roman“ und „Unfühnbar”. Ein tief innerlich) pfyc:.-ia: 
- gifches Problem behandelt die Dichterin in der Dorfgefchichte; „Stanbenstos?« (no, 
Die Frage, ob ein Priefter da3 Recht Hat, in- feinem Amte zu bleiben, wenn er sucht 
mehr an die Dogmen feiner Kirche glaubt, Lommt darin zur Behandlung. er 
junge Kaplan Leo, der in einem öfterreichifchen Hochalpendorf mit Begeiltiruig 
feine Amtes waltet, gerät in fchwere Glaubenszweifel, al3 fein Heißes Bem:ien 
um bie fittliche Hebung feiner Gemeinde feine Frucht zu bringen fcheint. Cr ber 

-Tchließt deshalb fein. Amt niederzulegen. Sein Pfarrer, ein alter liebevoller Srr, 
fleht ihn an, e8 nicht zu tun und auf feinem Poften auszuharren. Bald danach) 
‚macht er auch) die Erfahrung, daß er doc Macht über die Gemüter befißst, uud «ls 
‘er davon fpricht, fortgehen zu wollen, tritt ihm die größte Liebe feiner Gemeit:de: 
glieder entgegen, inäbefondere macht ihm der Bli auf die in den Sindern fich hm 
'bietende Hoffnungsernte Mut zu bleiben, obgleic) feine Zweifel feinesweg3 gehnnen 
find, In meilterhafter Weife find feine Kämpfe gefchildert, und der Lefer gensnt 
‚die Überzeugung, daß er nicht nur das Necht, fondern aud die Plicht hat zu 

‚ ‚bleiben, ohne ji) dadurch untreu zu werden. Bon fleigender Kraft und ini.er 
‘größerer Neife zeugen die folgenden Erzählungen: „DerSchädliche”. (1894), „Niit: 

. meifter Brandt” und „Bertram VBogelweid* (1896), „Aug Spätherbittascn“ 
‚A901. Mit dem Roman „Agave", einer Frucht ihres italienifchen Aufenty.r.12, 
begab fie fich in die Zeit der italienifchen Nenaiffance. | 

on; 23 eine begabte Dichterin darf Berufardine Ehufze-Sniidt (geb. am 19. Aarıft 
"1846 in Gut "Dunge, wohnt” verwitwet‘ in Bremen) gelten, welche feit 3-74 
novelliftifch tätig ft, und feitdem unermüdlich fchafft. Ihre oft recht fine 
pigchologifche "Kunjt und ihre milde Hriftlich=fittliche Lebensanfhauung, wene 
Überall fung und Verföhnung unter höheren Gefichtspunften fucht, machen "ie 
meiften ihrer Erzählungen zu rechten Haus: und Familienbüchern, wie die beiten 
u.d:%7., 'nBfabjinder“ (1890) zufammengefaßten Geichichten: (Tino Photino?. 
Der Iehte Gaft), die zu ihren beiten gehören. . In den Romanen „Er [ebt” (18:3) 
und „Wenn man liebt” (1891) fpielen Seelenjtörungen eine Rolle und. jind nit 
guter Naturtreue, doch.ohne Eifekthafcherei gefhildert.: Bebeutender ijt der Nomun 
„an Mari und Dioor“ (1833), welcher .die. ernftfchwüle Zeit vor: der Erhebung 

.. unfere3 Volles gegen die Napoleonifche Fremdherrfchaft zum Vorwurf genommen
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hat. E3 it ein poetifch jtimmungsvolles Zeithi . 

treuejter Lolalfarbe von Land und u a 0° Berfafferin auf dem mit 

Zürgen im Wührdener Lande entrollt md da2 in den pf lee Santt 

Erlebniffen und Kämpfen des Helden Leberecht Maudius, Site ae vealeften 
betagten Domine Torbeefen, feinen Mittelpunlt hat, Unter bon nalen bes hoch= 

verdienen die Granzofengefcichten (1898) hervorgehoben zu p eren ovellen 

Zugendfchriftitellerin hat fie fich betätigt. zu werden. Auch als 

Bon idealer Gefinmung getragen ift au z 2 an 
den 17. April 1852 in Bergedorf), Welche fit he Sean ed (geb. 
Novellen veröfjentlicht hat. Auf Grund gefunder Rebensanfhaum ‚Sm smane und 
weiß fie richtig zu beobachten und unterhaltend darzuftellen. 3 WOmpoe“ 1802) 

Dagegen tritt Helene Böhlan (Fran alNafchid Bey, geb. 1859 i i a 
geworben durch ihre die guten alten Weimarer San Kuftn Keen ahnt 
geichichten“ (1888) u. a., al3 Vorkämpferin der Frauenfreiheit im Fahrwaffer der 
Moderniten auf. Ihre Darjtellung ift oft gefucht originell („Sm Trofie der unit“ 
1859), der Inhalt nicht felten flad). \ " 

Ten Neigen der Frauen, die jid) an den geidichtfichen Rom it ii 
Mute und oft Löblihen Fleiße machten, eröffnete "hie bereits any vergeiens 
2%. Satori (Zohanna Neumann, Frau de3 Vürgermeijterd von Elbing), die in g. Eatort 
der „Nonne“ das zehnte Jahrhundert fi zum Schauplat ihrer Gefghichte 
erwählte, und die Wienerin Karoline Pidjfer geb. von Greiner (1769—1843), die 
u.a. einen Noman („Agatholles*) in der Zeit des Kaifer3 Diokletian fpielen 
ließ. Shre fämtlichen Werle umfafjen fechzig Bände. — In ihre FZußitapfen trat 
dann die rührige Lnife Bühlbac, Iheodor Mundts Frau (1814—1873), die in Lulfe Mühl 
einem Jahre zwölf Bände für die Leihbibliothek fabrizierte und jich namentlich bad. 
an dem alten Fri in einem zehnbändigen Roman verfündigte. Heine hat einft 
fpottend von ihr gefungen: 

Luischen Veählbad) fitt und ftrict Bi3 zu Heinrich dem LXXIVten 

Am weltgefchichtlichen Strumpfe; Bon Neuß-Schleiz-Eberdwalde- 

Der alte Frit ijt abgetan, Und feinem berühmten Sdeentitt 

Sie wählt Bonaparte zum TIrumpfe,| Wird. fie gefommen fein balde. 

Cie ijt aber nod) weiter gelommen und hat „Königgräß bis Chislehurit" 

tapfer mit verjtricht in ihre Nomanjtrümpfe. An Fruchtbarkeit fommt ihr Amatie Amalie, 

Chjoppe (1791-1858), die Freundin de Dramatifers Hebbel (©. 517 ff) am TOPPE 

nächften, die in rufjifcher und fpanifcher, deutjcher, jchwedifcher und feanzöfifcher 

Gefchichte mit gleicher Unverfrorenheit herummirtjchaftete und ihre Hiftorifchen 

Helden ebenfo zurechtjtußte wie die Tugendhelden ihrer Liebeögejchichten und bie 

fittfamen Knaben und Mädchen ihrer Kindererzählungen. Vie Gefamtzahl ihrer 

Werke beläuft fich auf 130 Bände. 

Unvergfeichlich bedeutender al3 die Ebengenannten war Henriette von Faalzow, ren m 

eb. Rack. Geb. 1788 in Berlin heiratete fie 1816 den Major von Paalzow, 

von dem tie fünf Jahre fpäter geichieden wurde. Am 30. Dftober 1847 tarb je 

in ihrer Qaterftadt. Ihr eriter Noman: „Godwie-Cajtle” erichien anonym; Di 

übrigen drei: „St. Roche" — „Thomas Thyrnau“ und „satob van I 

Need“, hatten den Zufah: „dv. d- Verf. d. Godwie-Gajtle”. un vier hob 

Heifige und auf ganz acjtenswerten Studien beruhende, auch meift gefchidt angeleg 

.. : ser i d tiefer 
und durchgeführte Nomane; bei alfedem fehlt der Verfafjerin da3 weiter un ® 

gehende Uftorifche Berjtändnis — fie hat mehr arijtofratifche een 

worjen, die einen gefchichtlichen Hintergrund haben und mit groben, Ma Gin ftreng 

lichkeiten gefcehmüdt find, al3 im eigentlichen Workjinn hiftorifche Nenehm und ftechen 

fittlicher Ton und eine edel vornehme Haltung berühren bar Dee Safn- Hahn wie 

wohltuend ab von den arijtofratifchen Zerrbildern fowohl der ö 
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ihrer Gegenfüßferinnen. Shre poetifche Kraft bewährt fi aber befonders in der 
Schaffung und Wusgeftaltung einzelner Tebenstreuer Figuren; die  reizende 
Iennimore in.St. Roche und der Ternhafte Thyrnan prägen fi und unver: 
.geplich ein und leben mit uns fort wie altbefreundete Perfönlichkeiten. 

ulfe v. 
ancotis, 

te Teste 
een: 
irgerin, 

  

Einen hervorragenden. Plab unter den Romandichterinnen ber neuen Zeit 
nimmt die Nichte des bei dem Sturm auf Spihern gefallenen Ocneral3 v. Francois, 
Eonife von Frangois, ein. ALS Tochter eines preußifchen Majord am 27. Xuni 1817 

in der Nähe von Weißenfel3 geboren jtanımte 
fie väterlicherjeit3 aus einer alten franzö: 
fiichen Familie, von feiten der Mutter cz 
einem vornehmen fächlifchen Haufe. Nach 
dem frühen Tode de3 Vater3 von der Mutter 
und einem Stiefvater erzogen eignete fie ji.) 
felbftändig eine gediegene Bildung an, die ‘ie 
als Grzieherin von Verwandten zur Gelti.rg 
bradte. AB Pilegerin ihrer Mutter im 
ihres Gtiefvaters verlebte fie dann viele Ja: ::, 
Um die immer mehr verfiegenden Mittel .r 
Erhaltung de3 Kleinen elterlichen Haust.:::z 
zu befchaffen, griff fie zur Feder, aber er u 
vorgerücem Alter gelang e3 ihr, mit ein 
größeren Roman einen Erfolg zu errincaı. 
E5 war „Die fette Nerkenburgerin®, Yan 
zahlreichen Verlegern zurüdgewiefen erfs;en 
diefer Noman 1871 in Berlin auf die war 
Empfehlung Dito Noquettes Hin und wine 
überdem von Guftav Freytag auf das chrei- 
vollite bei dem Publikum eingeführt. Seitdem 
hat fie eine Reihe von Nomanen und Novelien 
aus ihrer „stillen laufe” in Weißenfels une: 

Abb. 211. Louife von Francois. fandt, die alle ein eigentümliches Geprüge 

mern nl BCEI don Tor enden FUGEN, aber beim modernen Gefepmade ıo Rerfaffer. wenig entipradhen, daß fie nur einen Teinen 
gewählten Leferfreis fanden. TIrob mand;.r 

Leiden und Krankheiten wahrte fie fich die vollite geiftige Frifche und Empfänglich::i: 
bis in ihre hohes Alter, aber die Schriftitellerin trat in dem fetten Lebenzjahrzen.:: 
hinter der aufopfernden Wohltäterin der Armen, der treuen Freundin und Tante au. 
zurüd. Am 27. September 1893 ftarb fie in Weißenfels, wo fie den größten Z-:! 
ihreö Lebens zugebracdht hatte... In ihrem Meifterwerke, der „Iebten Reden: 
burgerin“,. hat fie ein dauernd wertvolleö. Eulturhiftorifches Gemälde gefchaift:, 
da3 den Nachlebenden den Übergang des achtzehnten zum neungehnten Kahrhunt.: 

    

‚ in unferem Vaterlande plaftifch und anfchaulich vergegenwärtigt. Ihre demnät 

eiftfihe - 
mane, 

Ti) 

bedeutendjten Romane find: „Zrau Erdmuthens Zwillingsfühne” (157%, 
„Stufenjahre eines Glüdlihen“ (1877) und „Der Kabenjunfer” (1879). Kite 
ihre Erzählungen find erfült von glühender Vaterlandsfiebe, treuem Familienjinz 
und chriftfichen Geijte, frei von aller Phrafe, aber oft etwas Herb in ihrer Charakteriftit und im Stil zuweilen jeanpaulijierend. Alles in allem genommen 
war fie „eine große Seele im Thlihten Kleid“, wie Klothilde von Schwarz: Toppen in einem Nachrufe fie treffend nannte, 
Gegenüber der tendenziöfen Karikierung des hriftlichen Lebens, wie fie 
moderne Dichter und Dichterinnen freigeiftiger Richtung vielfach haben zu 

TYulden fommen lafjen, dürften die fogenannten „riftlicjen (oder religiöjen)
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Nomane” eine volle Berechtigung Haben, wenn- 
Grundirrtum ihrer Gegner, die abfichtliche Ver 
und ein gemadjtes Chriftentum, hineingerieten. 

Ein abfchredendes Beifpiel diefer Art Tieferte der Roman trauri denten®: „Leofadie” von G, Neifel‘ (E. -Stejfann), in dem ade ob fpeziell Lutheraner, mit helljten Lichtfarben, alle Gegner, Rationalijten, aber uud Reformierte, Unierte und Baptijten auf das dunelfte gezeichnet find. Aud der gegen ben Benielultug, oder ıwie man e3 genannt hat, gegen den „Titanigmug" ber Deere ziger Jahre, in3befondere gegen den Althetifer Vifcher (vgl. ©. 490 f.) gerichtete Tendenzroman „Eritis sicut Deus“ (3hr werdet fein wie Gott 2c. 1. Mofe 3, 5) von 

‚fie nicht oft wieder in den 
tüdung- der realen Zuftände 

Wilhelmine Canz (geb. 27. Februar 1815 zu Hornberg im badifchen Schwarzwald), 2 der im Sahre 1853 große i i its ) 
aller hictengen ea anber en erregt, ir mit Nest von eenften Dlännern 

Doc) auch, abgejehen von foldhen offenbaren Verivrungen, von denen fid) 
Dilettanten biS auf den heutigen Tag nicht freihalten, ohne zu bedenken, daß 
fie damit mehr fchaden al8 nüben, Hat die Vermifchung von Liebes- und 
Belehrungsgefchichten ihr großes Bedenken, dem Heinrich Thierfch — vielleicht 
etwa3 zu charf — Ausdrud gibt, wenn er fagt: „Solche Bücher als Surrogat 
für die majejtätifch ernfte, gefunde und kraftvolle Wirkfamteit der Kirche dienen 
zur Förderung eines Chriftentums der erfünftelten Gefühle und der Phrafen 
ohne Kraft." Underfeits ift nicht zu leugnen, daß die höchften Probleme des 
menfchlichen Lebens, die Seelenerfahrungen, Seelenlämpfe, Seelentriumphe im 

Zeofabie, 

Eritis sicut 
eus. 

Wilgelmine 
Ganz. 

Lichte der in Gottes Wort geoffenbarten chriftlichen Wahrheit ebenfogut 
Gegenjtand der Dichtung fein Fönnen wie irgend welche andere geiftige Ent 
widelungen. 3 wäre für den chriftlichen Dichter geradezu eine jchmachvolle 
Berleugnung, wenn er — wa3 man in zahlreichen Erzählungen wie jo häufig aud) 
im Leben beobadıten fanın — alle und jede Beziehung auf Gott und göttliche 
Dinge ängjtlich vermiede und ausfchlöffe. Aber Doppelt muß man hier Wahr: - 
heit und Natürlichfeit, eine zarte und.gefchiefte Hand verlangen; nirgends 
wirkt das Gemadjte und Erkünftelte fo abftogend wie im religtöfen Leben. 
Das innere Glaubensleben muß aus dem ganzen Tone der Erzählung heraus: 
Eingen, jalbungsvoll erbaulihe Erfurfe und’ eingeftreute fromme Phrafen find 

vom Übel. . u 

Km großen und ganzen entfpricht die hervorragendfte Vertreterin des religiöfen 

Nomans Marie Natfufins diefen Anforderungen, wenn fie aud) nicht immer die Nart 

i if ie € 10. März 1817 Teondenzklippen zu umfchiffen verjtanden hat. Maric Scjeefe, am 10. 1 

zu Magdeburg geboren, verheiratete fi nad) glücticher ‚Jugendgeit im elterficen 

Pfarrhaufe mit dem aud) als Dichter bekannten NittergutSbejier Philipp v. Nathufin 

e 
NatHufius, 

(1815—1872), der 1849 mit ihr auf feinem Gute Neinftedt am Harz ein Knaben 

rettung®» und Brüderhaus gründete, an dem fie beide perjönlich tätig waren, 

Snsbefondere verjtand fe e3 vortrefffich, ihre mütterlichen und häuslichen en 

im Ihöniten Einklang mit diefem Barmherzigfeitsmwerl und ihrer De 

auszuüben. Am 22. Dezember 1857 ftarb fie, in weiten Srefen Ki. Fee 

ns Bd 32 Seite Buhl, N. 
Mit einem Vorwort ihres Sohne , 5 ots, ) 

ein von Frauenhand Feeinder gefchriebenes, Turz gejchürztes ehe heutuns 

Nathufius im Perthesichen Verlage erfchienen. ‚Ihre fgriftitelleri | 8
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wird von der anonymen Verfafferin richtig gefhäht. Sie jagt darüber: „Vermutlich 

würde Marie, wenn fie heute ihre Schriften erfcheinen ließe, die Gefpräche über 
religiöfe Dinge zum Vorteil der 
Tünftlerifchen Anlage kürzen. Heute 
hätte fie auf dem Gebiete der 
Hrijtlihen Novelle Vorbilder und 
Shredbilder in Fülle Damals 
hatte fie niemanden, von dem jie 
in diefer Nichtung etwas Iernen 
fonnte. Sie tjt ja vielmehr vie 
eigentliche Bahnbrecherin auf dem 
Gebieteder Hrijtlihen Noveiie 
gewefen. Das tjt ihre bleiber.de 
Bedeutung.” 

Marie Nathufius war ıı: 
zweifelhaft eine geborene und > 
tufene Erzählerin; das tritt cm 
deutlichjten in ihren fo reisseh 
jugendfrifh und humorvoll -: 
Ichriebenen „Sefhichten ..: 

- Ehrijtfried und Zulc.:“, 
„der Eeine Surrendejunge” 
hervor, während in ihren größ:: u 
Novellen die oft zu fcharf bei. :e 
Tendenz aud) der Erzählung : .h: 
teilig if, AS die bedeutent-it.n 
unter ihren Büchern gelten nt 
Necht: „Das Tagebud eines ariıcn 
Sränleind“, das fich durd) jchli.äte 

> Wärme und Gemütsinnigfeit «8: 
Gsad WEL zeichnet, und ihr leßter Nomen: 

- „Etifabeth“ (1858), in dem jic vie 
' i 8 i sw 66,202, Marke Natyuflus. Konflitte des ehelichen Lebens mit 

\ Ernjt und Humor Iebenktwhr Nac) einer Photographie von 1856. FERaB 7 
oe beleuchtet und das Bild einer vet: 

  

   

  

    
    

, un . zu ten Che darzujtellen fich ben. it. 

Die Hriftliche Novelliftit der jüngften Zeit ijt fajt ausfchlieglich di.) 
Frauen vertreten, und e3 ift nicht zu leugnen, daß bei ihnen nur zu Häufig Sie 
Schaffenskraft und das Darftellungstalent nicht dem guten Willen entjpres:t. 

. „suöbefondere macht fic) oft der Mangel einer Nedaktionshand im Stil unt in 
den endlos ausgedehnten erbaulichen Reflexionen bemerklich, welche die Erzähl: 

jeid v. 
enburg. 

in unliebfamer Weife unterbrechen. 
.. Bon diejen Vehlern wuhte fih) Frau Adelheid von Nothenburg, geb. v. Zaü.cw 

(geb. den 4. April 1837 in Krumkavel bei Soldin in der Mark, +28, Sanuar er 
in Baden-Baden) zumeijt freizuhalten. Für ihre eigene Lebensentiwiclelung it ir 

    

. angziehendes Buch: „Was unfere-Mutter auf Erden erlebt hat" (1881) Hi.sit 
‚Intereffant. Unter ihren Schriften find die beiden Nomane: „Die Nätherin ca 
Stettin“ und „Berworrenes Garn“ wohl die. bedeutenditen. Der erjteren, die fehr 

2 geichiett und anziehend den böhmifchen Krieg von 1866 in’die Erzählung verflichi, 
. ‚Hegt ein tatjächliches Ereignis zu Grunde. Unter ihren EHeineren Erzählungen 
: ‚halte ich „Yodens Brantjahrt“ (1890) für eine der beiten, welche fie gefchrieben 

hat. Sehr harakterijtifch für ihre ganze Auffafjungsweife, für den Geift, in welchen
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fie fchrieb, und für den Neichtum ihrer Phantafie ijt eine Stizge: 
einer Märchenfeele”. Gin junger, vom Materialismus angefräntelter Natur- 
forjcher, den feine freunde mit Necht eine Märchenfeele nennen, entdedt in einem 
alten Schloßturnt die Zauberformel, Traft welcher er fich in jedes Tier verwandeln 
fann. © vermag cr in den tiefiten Geift der Schöpfung: wirklich einzubringen 
und findet nun in allen Wejen jeder Ordnung die Ahnung des Schöpfers und das 
unerfchütterliche Vertrauen auf feine Grhaltungsfraft, zugleich das Seufzen 
der Kreatur nad) Erlöfung. So ringt fi nad) langer Irrfahrt die Mäcchenfeele 
aus ben Zweifeln, welche die Naturwilfenfchaft in ihr erregt hatte, wieder zu Gott 
zurüd. — Ein liebevoll eingehendes Lebensbild der in vielen fehweren. Leiden jtet3 
glaubensfreudigen Zran verdanfen wir dem Sreiheren E. U. von Göler, 

Ebenfall3 von Wert find die Nomane einer weitfälifchen Dichterin (einer Bafe 
Annettend von Drofte-Hülshof), Herdinande Jreiin von Bradel (geb. auf Schloß Yirlin v- 
Welda in Wejtjalen am 24. Nov. 1835), welche e3 verfteht, die chrijtliche Wahrheit " 
in mild fatholifcher Färbung durd Iebensvolle Perjönlichkeiten zur Geltung zu 
bringen, ohne den Lejer durch Dogmatifche Erlurfe und Gefpräche zu ermüden. 
1876 erfchien ihr erjter und bedeutendjter Noman: „Die Toter ded Kunjtreiterd“, 
in welchem die Schlußworte: „Gottes Blumen Tönnen überall blühen” eine meijter- 
hajte Veranfchaulihung finden. 1878 folgte „Daniella”, eine zum großen Teil 
auf dem Boden der Kriege von 1866 und 1870 jpiefende Erzählung voll tiefjinniger 
Motive und originaler Charaktere. Die Novellen der Dichterin („Nicht wie alle 

anderen" — „Prinzep Ada“ 1883 2c.) zeichnen fid) durd) pfychologifche Feinheit und 

durch eine im beiten Sinne de3 Wortes vornehme Sprade aus, Au“ in ihren 

Gedichten tritt fie uns al3 eine fcharf individuell ausgeprägte Perfönlichkeit ent: 

gegen. Ein Zug der MWehmut geht dur) ihre Poefie, aber dd ift nichts Welt: 

fchmerzliches darin. Sie kennt den Troft: , u 

Und wird c3 Nacht, fo leuchtet dir Das Wort, da3 mild beruhigt bie: 

Darinnen ja al3 lichter Stern  nWirf deine Sorge auf den Heren! 

Das ijt der Grundton ihrer Natur und Veltauffaflung, ‚der jedod) nie auf 

dringlich vorklingt. Ihr deutjches Gemüt offenbart fich in ihren Dee 

Liedern. Begeiftert frohlodend begleitet fie unfere Krieger von Düppel i3 König: 

ab und Sedan. - m , 

e "Neben allen diefen Lertretern de3 chriftlichen Romane? fott De weder etitte Bit 

Schwäbin Ortilie Witdermuth unvergefien bleiben, bie.man am bein ei [auf Demut, 

aus dem von ihrer älteften Tochter herausgegebenen Sebensbild, ohiar 1817 in 
eigenen Aufzeichnungen berubt. Dttilie Nooihüß, Th za % in Tübingen 

in a jr ent ni eöe ee Sauzfrau in glüdlicher Che 
vermählt, lebte und wirkte dort als e daS Gryählen angeboren, 

6i8 an ihren am 12. Juli 1877 erfolgten Tod. Sr Be befreundeten reife, 
und fie übte e3 Iange mit großer Anmut im häuslichen u : \. Die 

ehe ihr auch nur der Gedanfe an eine Be en ah ie Tunes 

meijten und bejten ihrer. Dichtungen tefen 1 Tohe eig, der ihren ‚Bildern 

erzäßlte Lebengerinnerungen, und barin liegt der Ten aus dem Sande" und vor 
und Gefichten aus Schwaben“, ihren „per dauernden Wert figjert. Ihre 

allem ihren „Schwäbiiden ae tr at etreues, Künjtlerifch ausgeführte: 
„Nugujte* ijt Tein Roman, fondern 8 He Gefehrieben. Auch, in jpäterer Zeit 

 Lebensbild. und gehört zum Seil Ich verfäticte Kulturbilder unferer 
den die „Parchäufer” als febenötreue, U son Iente oder wo fie — . 

an 3 ch auf künftferifche Kompofition leg . 
Zeit gelten Lönnen. Wo fie fih auf | a ktoas Tenbenz von ber „guten alten 
wie in ihren fpäteren Arbeiten zunveilen » r . indet fich eseset 

und der „böfen. neuen” Zeit einmifchte, gelang e3 ihr weniger gut; doc fi 

n 
ä .treitliche, die man- immer aufs 

auch unter ihren größeren Erzählungen manche vortrefflich en ghre 

d zu 

neue gern lift. ° Sie verftand € bejonbers, ber Kugen 

„Srrfahrten 
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Kinderbücher (‚Aus Nord und Süd” — „Aus Schloß und Hütte" 2c.) find durdyweg 
gefund, feffelnd, fröhlich und fromm, frei von Altlugheit und unlindlihem Wefen, 
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266.243. DOttilte Wildermut. 
. Nach einer Photographie von 1870. 

Unterfehrift eines Briefe vom 8, 10, 68 an den Rerfaffer. 

> : Sf. Qt: ; . Died, tadezu eine Hafjifche Kindergefchichte. — Neben ihr gebührt ein Ehren 

In jeder 
Weife der 

Tchwäbijchen 
Dichterin eben- 
bürtig ijt die 
Elfäfferin Vinr-: 
gareta Epdrlin 

(geb. 1800 in 
Müplhaufen i. 
€, + 1832), tie 
Verfafferin Dr 
vortrejjliche:: 
„Elfäffifch: 
2ebensbi! 

der” — 7. 
Schweizeri:, 

Zohanutazp“ , 
eine Tochter v.- 
Bichterin Vin: 
Häuffer(geb.v:: 
12, uni Ir 
in dem Hei.r 
Bergdorf Dir: 
zel, + 1901 ia 
Zürid)), 10. 
langeBeitunfere 
bedeutendjtr 

Sugend :Erzü: 
lerin. Shre 

Sindergefchie 
ten („Heimm:- 
103" — „Heidi“ 
— „Dufel =. 
tu3* 26,) find ©» 
frifch und Ier: 
nig erzählt, d:;: 
niht nur 
Kinder fid Y:: 
ran ergühr: 
fondern au, 
jedem Kindz.- 
freunde Du: 
Herz dabei ax. - 
geht. „Heidi? 
Lehr: uni 

Wander: 

  

jahre* it ge 
play Elife Aver: died,. geboren in Hamburg den 26 Vebr. 1809, wo fi i i 

. geb: N 6. gebr. , e zwanzig Jahre Lehrerin, sanacı fünfundzwanzig Sabre Voriteherin der Diakonifjenanftalt Bethesda war, bie . aus einem von ihr gegründeten Kranfenhaufe hervorgegangen ijt, und wo fie nod)
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lebt. Sie hat das Sindergemüt von feiner tiefi ite 
groben Den höchjften Frohfinn “ a tat u si m nn age, eries Lefebuc, für Kinder von 6-9 Jahren“, bag 1896 Sie it Aufl ge erlebte. G3 folgten als Erzählungen aus derjelben Familie T ıgenditen Wunfd der Kinderwelt felbft, ‚Roland und Elif be " | durch die Schilderung de3 großen Hamburger Brandes von 1842 Aue) I % wachfene bleibenden Wert Hat, „Lottchen und ihre Kinder“ und Taste auf 
Reifen oder Rinderleben“, ö ; To Yafım ihr en Auperdem fchrieb fie: „Ansgar oder wa3 vor 

Für jung und alt gleich anziehend zu erzählen verf 
. 2 zählen verjteht auch Agnes 8 9 

(geb. am 22. Mat 1856 in einem Walbhaufe des Harzes bei en ihn. % Bier 
durch ihr „Pfarrhaus im Harz“ (1864) in chriftlichen Kreifen befannt gemacht Hat. 

. Das Drama der Neuzeit, - 

Im Vordergrunde. de3 modernen Sntereffes fteht dad Drama. Sfede Drama, 

große Stadt hat heutigen Tages eine Neihe von Schaufpielhäufern höherer 
und niederer Gattung. “Geitdem Schiller die Bühne als eine „moralifche 
Anftalt" (S. 71) dargeftellt und die Kumft als Priefterin der Humanität 
proffamiert hat, ift das Theater für. Taufende nicht mehr bloß eine Quelle 
edlen Genufjes und bildender Erholung, jondern geradezu eine die Kirche 

erjegende Kultusftätte geworden. 

„Seit man nicht mehr in bie Kirche geht," Tagt Grillparzer: in ben 

Hfthetifchen Studien, „it das Theater der einzige öffentliche Gottesdienft, fo wie 

die Literatur die Privatandadt.”. Diefe Aufjaffung bat der hervorragenpite 

Apojtel de Unglaubens, David Strauß (1808—1874), zu einer Art Dogma Tavid 

erhoben: da3 Anhören guter Haffifcher Mufit und ausgewählter Haffifcher Dramen, Straup. 
denen er in feinem lehten Merle: „Der alte und der neue Glaube” eine ein- 

gehende Befprehung widmet, meint er, Tolle den bisherigen otteödienft, der 

Hriftlichen Kirche erfehen, Lefings Nathan „da® heilige Grundbuch“ de3 neuen 

Glaubens bilden. on 

E3 erübrigt, diefe Anfhauung zu widerlegen. Religion und Kunjt find 

getrennte Gebiete. Das Sehnen des Menjhen nad) dem Emigen vermag 

feine Moefie zu flillen, befonders nicht da3 Drama, weldes mit allen Phafen 

in diefer Welt wurzelt, wenn «3 aud) den Menfhen mit allen feinen Seelen- 

regungen zum Gegenftande hat, den fittlichen zunädhft, aber aud) den veligiöfen. - 

Da die firtliche. Beleuchtung, in der der Dichter das Leben vorführt,; für den 

Wert des Werkes mit entjjeidend ift, jo muß e3 ebenjo von ethijchen. wie 

von äfthetifchen Gefichtspunlten aus betrachtet werben. Die dramatifche Pocfie 

ift die Höchfte Geftaltung und bie Hüte der Kunft, die Bühne das Mittel, 

fie zum vollendeten Ausdrud zu bringen. Das Theater darf man alfo mit 

dem dänifchen Ethifer Martenfen‘ als eme Kunftanftalt zur Beredlung bes 

BVolkslebens anfehen; doc) foll e3 nicht moralifteren oder gar —, wie e3 n er 

den neueren Dichtern Nedwis einmal verjuchte — ‚Hriftlih erbaulich wer en; 

aber proteftiert werden muß gegen jede Darftellung auf demfelben wie ü erhaup
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-ama= 
gen. 

gegen jede. Dihtung —. heiße‘fie nun Roman oder Epos oder Lied, und jei 
fie äfthetifch auc nod) jo vollendet ımd unanfechibar — wenn von ihr ein 
verderblicher Einfluß auf unfer Volt, auf das Haus und die Familie ausgeht. 
Yhm entgegen zu arbeiten. und einer edleven, idealeren Auffafjung und Aus- 
geftaltung der -dramatifchen Kunft wie einer Hebung des ganzen Theaters die 
Wege zu bahnen, ift Aufgabe einer -unbejtechlichen umd umparteiifchen Kritik 
einerfeit3,: anderjeit3 ‚aber de3 an -fid) vortrefflichen Sujtitutes der Drama= 
turgen.. Seitdem Lejfing nämlich dur). feine „Hamburgifche Dramaturgie” 
den ‚Grund, zu einer wifjenfchaftlihen Behandlung fowohl der Poetik: des 
Dramas .iwie.der Theorie der mimifchen Künfte gelegt hatte, war der Gedante 
erwacht, an den größeren‘ Bühnen Dramaturgen anzuftellen, die von höherem 
Standpunkte als die gewöhnlichen NRegifjeure den äjthetifchen Teil der Bühnen- 
verwaltung, -befonders die Wahl der aufzuführenden Stüde, die VBefeung v-x 
Rollen .zc. zu. bejorgen. hatten... Eine. folhe Stelle haben Tief in Drestr.:, 
Smmermann in Düjjeldorf, Dingelftedt in Stuttgart, München und Weimar, 

' Mofen in Oldenburg, Laube in Wien zc. bekleidet; den Spuren ihrer Wirkje::- 
feit werden wir in dem nachfolgenden. Überblick öfter begegnen. 

. .. x Bu + 
werd, ... on x" . 

Wie wir in früheren Abjchnitten (S. 139 f.) gefehen Haben, ftritten fihon 
zu Schilfers und Goethes "Lebzeiten: mit ihren Dramen die Erzeugnifje jihr 
untergeoröneter Geifter um den Vorrang; ein großer Teil des Rublifums zog 
dem Weimarer Dichterpaare die aus'.der romantifchen Schule hervorgegangen 

- Schiefalstragdden und no) viel mehr den pilant-rührfamen Koßebie 
wie den moralifch-hausbadenen Jffland entfchieden vor. Und als dieiru 
beiden Lieblingen dev Iheatergemeinde die Feder entfiel, trat fofort ein Mara 

in die Lücke, der ihnen an Fingerfertigleit und VBühnengewandtheit nich! 

upach. 

nahgab, ohne fie an poetijchem Vermögen’ zu übertreffen. 
. € war der fruchtbare Eruft Ranpad,. Am 21. Mai 1781 alß Sohn eins 

Pfarrers in ‚Straupib bei Liegnit, geboren Iebte er von 1805—1822 teilg ala Hu”: 
‚lehrer, :teils als Profeffor in Rußland, feitdem in Berlin, wo er als Geh. Hofcc: 

. bis an feinen. Tod (18, März 1852) ‚die Hofbühne beherrfchte. Nachdem er mir 
- Senfationsftüden („Die Fürftin Chawansty" —. „Lorenzo und Cecilia") debütizt, 

beitieg er „daS Paradepferd, das Sciller in feinen Jambentragödien gefattelt hatir’, behandelte u. a. die Gefhichte der Hohenftaufen (von Varbarofja bi? Konradin) in 
nicht, weniger als jechzehn Dramen und brachte in den Sahren 1820-1841 genen ahtzig Stüde „ernjter und Fomifcher Gattung“, wie er fie nannte; auf die Büyn?. 
Im ganzen Tchrieb er .117 Stüde und fich damit ein jchönes Landgut zufammen. 
So flink war er mit der Feder, daß er — wie er fh rühmt — in vierzehn Tagen .. „einen Hobenftaufen“ ‚fertig machte. Die Berliner Hörten aber das „nambifche 

. Kollegium über die Raijergefchichte” fo gerne, daß einmaf der ganze Cyflus hinter- 
u einander mehr als zwei Wochen ang ein volled Haus machte. Und nod) fange « Iebte in ihrem Gedächtnis der ‚Schlußvers: „Das -Gfüc-war niemal3 mit den 

- Hohenftaufen.“ 0. a
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© ber. jüdifhe Dichter Michael Beer, Mi .. . 
I N, durch den Verkehr mit Gelehrten. u 

gaftfreien Haufe feiner Eltern fchon fo 

Unendlich geiftvoller und bedeutender wa 
der, am 10. Augujt 1800 zu Berlin gebore 
Künftlern und Schaufpielern in dem reichen 
feih zu dramatifcher Pro» ' 
dultion angeregt wurde, 
dafı eine Tragödie: „Kly: 
tämmeftra“ von ihn auf 
der Hofbühne zur Auffüh: 
rung fam, al3 er neunzehn 
Sahre alt war. Nac) Voll: 
endung feiner Univerfitätd: 
ftudien machte er Seifen 
in Stalien und Frankreich 
und Icbte dann abiwechjfelnd 
in München und Paris feis 
nen dramatifchen Arbeiten. 
u noch nicht vollendeten _ 
33. Sabre rafjte ihn ein 
Nervenjieber am 22. März 
1833 zu München hinweg. 
Bon feinen Dramen ift das 
befanntejte „Struenfec“. 
Darin hat Beer den Inter: 
gang des dänischen Minifters 
diefes Namens gejchildert, 
der im Jahre 1772 duch 
eine feindliche Adelspartei 
geftürzt wurde. An der Dar: 
fteflung einer noch fo friich 
in der Erinnerung leben: 
den Epifode nahmen einige 
Diplomaten Anftoß, dennoch 
geftattete König Lubivig von 
Bayern am 27. März 1828 
zu München die Aufführung. 
Der Held — fo wenig er 
feinem dämonifchen Drigis . 

nale glich — fagte dur) 2. Abb. 244. Ernft Raupad) . 

feine wohrfjtilifierten Aufs Nad} einer Zeichnung von DW. Devrient. 

Härungsideen und feine on rc 

humanen Hegierungsprinzipien, durch feinen Kampf wider die Ariftotratie. dem 

Münchener Publikum zu; auf anderen Bühnen nahm man aber Anitand, da3 Stüd 

      

  
aufzuführen. Exit durd) die Mufit feines Bruders, des berüßmten Komponiften 
Meyerbeer, it der „Strucnfee” zu glängenber Austattung und zur Unerfennung 
gelommen. nn en 2 

Einen Kortfchritt in der Entwicelung des Dramas herbei zu führen wäre 

feinen Gaben nad) eher Grabbe berufen ‚gewefen, ‘defjen Leben und Dichten von 

piychologifchem Snterefe it. ©. . ur Detn ” 
Ehriftion Dietrid) Grabbe, ‚geboren am 11. Dezember 1801 m Demon Grabbe. 

wuchs im dortigen Zuchthaufe auf, wo fein Water Auffebrt Kbefrun en auf, um | 
ihm, ihrem einzigen Kinde, legten fich die Gltern mancher[äi hr inelle und oft 
ihm den Befud) de3 Gymnafiumd zu ermöglichen. Des Knaben origmfX 
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phantaftifche Auffäte überrajchten die Lehrer; früh verfuchte cr fi auch in Bocjien 
und erklärte, daß er fich fähig fühle, „da8 zu jchreiben, was in Shalejpeares Zac 
{hlägt: Dramen". Auch fonit Tieß er e3 an Gelbjtüberhebung nicht fehlen; über: 
haupt liebte er e3, heroifch aufzutreten und den großen Mann zu fpielen, womit 
«8 dann jeltfam fontraftierte, wenn feine im Grunde weichliche und furhtfame 

Natur zum Duchbruche Fam. Das Schlimmite aber war, daß er in den oberen 
Symnafialflaffen e3 im Zrinfen allen Kameraden zuvortat; eine verhängnisvolle 
Fertigkeit, die der Nuin feines Lebens wurde. — Ditern 1820 bezog er die Ini: 

verfität Leipzig, um Zura zu ftudieren, Tam aber bald in ein fo wildes Leben 
hinein, daß er innerlich wie äußerlich immer tiefer fank. Ceine Eltern, die nach) 
wie vor. fein Geldopfer fcheuten, um ihm zu helfen, täufchte er durch dankbirre 
Briefe, die von feiner nahenden Verühmtheit fehr zuverfichtlich jprachen. Inzwijcyen 
hatte ihn fein Hang zum Theater auf den Gedanlen gebracht, Schaufpieler zu 
werden; da man ihm aber entjchieden davon abriet, arbeitete er an feiner jchon in 
Detmold begonnenen Tragödie: „Herzog Theodor von Vothland“, vollendete biejc’ne 
aber erjt in Berlin, wohin er 1822 überjiedelte und wo er im Verkehr mit Heizric 
Heine, Ludwig Robert u. a. da3 „tollgeniale” Leben fortfehte und dabei tun. cr 
mehr verfam. „Halb mit Vertrauen und halb mit Zagen“ fandte er fein Grjtti.z. 
wert, das die SchiejalB- und Greueltragödien no um vicle3 übertraf, an... 
mit der Bitte, „ihn öffentlich für einen frechen, erbärmlichen Dichterling gu \rz 
Härten“, wenn er „fein Trauerjpiel den Produften der gewöhnlichen heutigen Bi.i er 
ähnlich finde”. Eine folche Ahnlichkeit war allerdings nicht vorhanden; Schi. r3 
Näuber find zahm und mafvoll im Vergleich mit dem Helden diefes Erjtlingsm. ic3 
von Grabbe. Berdoa, ein Mohr, der fi) zum Syeldherrn der Finnen gem...it, 
ift von Herzog Theodor von Gothland einmal mißhandelt worden; um fi" zu 
rächen, erregt er in feinem Feinde den Verdacht, daß defjen Heißgeliebter Bexuper 
Manfred von dem dritten Bruder Friedrich ermordet fei. Theodor, um den ver 
meintlichen Brudermord zu rächen, wird darüber felbjt zum Brudermörder. S.ıın 
flieht er zu den Sinnen. Dort erfährt er den Betrug und wird nun an Goti, an 
der Welt, an fi irre. Unter dem Nollen der Donmerjchläge, die er „Ohrwürimer“ 
nennt, ruft er aus: 

  

- Nein, nein! | Willich da3 glauben! — — Wär’ ein Entt, 
€3 ijt fein Gott! Zu feiner Ehre So wären feine Brubdermörder! zc. 

Ein anderes Mal ruft er: 

65 weint nicht, e3 bereuet nicht, un. ift 
Gefperrten Tigern, die einander .. 63 einmal tot, fo lebt e3 auch nicht vie ir! 
Auffreffen! — DO wie glüdlich iftein Vieh! | D wäre ich ein Dich! 

Und num ruht er nicht, bi er an dem Mohren feine Nachluft auf das fcheugt. site 
gefühlt hat. Zulett Tomint au) Gothland um. — Tied beantwortete Cru: rc3 
Zufhrift in einer eingehenden Kritit; er gab zu, daß in dem „Gothland" „Ei. in 
feien, die man groß nennen Lönnte, Verfe, in denen wahre Dichterkraft heist: 
feuchte"; aber da3 Stüd „gefalle fih an Entfeslichem, Graufamem und Gynikt.r 
— — da3 Gräßliche fei nicht tragifh, roher Cynismus Leine SJronie, Krämp:: -- 

  

   
 Teine Straft“. 

 Grabbe Tieß fich nicht warnen; er Ließ Tied3 Brief druden und fuchte fir; in 
Hinzugefügten Noten gegen die Auzjtellungen zu techtfertigen. Dann dichtete zii 
dem „genialen Stil“ des „Gothland* weiter. Ich hebe aus den nächften Proditten 
feiner Feder nur die hauptjächlichiten hervor. "Zunächft folgte die Literaturfomödte 
Scherz, Satire, ronie und tiefere Bebentung“, ein Stüct, da3 ebenfo abgefchmact 
it wie fein Titel. Bon Handlung ift darin feine Nede — da3 Auftreten de? 
Teufel als Sanonikus, feine meijt fehr wißlofen Späße, feine Gefangennahme 

° duch einen immer beirunfenen Schulmeifter bilden die Unterlage für allerhand



  

IV. Da3 neunzehnte Sahrhundert. Dag Drama der Neuzeit 613 

barode Einfälle, cynifche Witiworte und voohlfei ven 2 . a: | Teile Späße ; 
Endlic) wird eine Art Löfung herbeigeführt duch be? ee en ßefliern IE blühende Frau im modifchen rufjifchen Winteranzug mit Raifer Nero ihrem Vedi r auftritt und ihren Enfel befreit, ‚torem Sedienten, 

Solche Stüde waren felbftveritändfi fi 
Grabbe aud) nicht, Drei FI in Suesnaffüßrba, 
Anregung einen neuen dramatifchen ' 
Verfucd, der ebenfalls miplang, 
machte, führten ihn ebenfowenig 
weiter, und nun folgte eine unftete 
Wanderzeit. Endlid — im Sommer 
1824 — beitand er die juriftifche 
Staatsprüfung und begann al 
Advolat zu arbeiten; 1827 erhielt 
er die Stelle eines Militärauditeurs, 
Aber ob ihn da3 au) augenblicklich 
freute, e8 half ihm nicht zur Umfehr 
von feinem bisherigen Leben. Aud) 
in feinen Liebesbewerbungen zeigte 
er jich wild und Teidenfchaftlid; 
dennoc) gelang e3 ihm, 1833 Luci: 
lie Klojtermeyer, bie ihn früher 
aurücgewiefen hatte, al3 feine Gattin 
heimzuführen. 

Wenn man die-nur zu eingehend 
fein Leben in Diefen Jahren fchildern- 
den Biographien Grabbes Tieft, be: 
greift man e3 Taum, daß er bei 
feinem wnorbentlien Leben nicht 
nur fort und fort zu produzieren im 
ftande war, fondern dab die’ an- 
erfannt beten feiner Dichtungen da: 
mal? gerade entjtanden. m Som: - 
mer 1828 war fein „Don Juan umd 
Fauft“ fertig geworden; „eine tolls - 
Thöne Dichtung,” wie Menzel urteilt 
„wo die Gedanken Ylibe, die Worte 
Donner ımdb die Gmpfindungen‘ 
Schläge find.” Aber obwohl mehr: 

mal3 Verfuche gemacht worden find, Abb. 245. GHrifitan Dietrich Grabbe. . 
3 aufzuführen, hat jich diefes Stüd Nad einer geihuung von Htbebrand in Düffelborf 

dodh nicht als es ee ° 
wiefen: ungeachtet mancher gluls vn 

Voller und Lyra fcjöner Stellen läßt 3 bo Talt, weil ihm das Leben 

fehlt. , en. Dar, irep Hohenz 
i nderen Bedeutung find feine Hohenftaufentragäbdien: „Kaifer oufene 

Grichrin Warbarafa” und „Raijer Heinrich VI“, bie, 1829 und 1830 gebiätel, den hagöbien, 
Höhepuntt feiner poetifchen Leiftungen bezeichnen. Wohl find auch fe mehr Mobs 
artige dramatifche Gejejitsbifber als ee Br en 1 Saratteri 
wirkliche Menfchen, treten und darin entgegen, 1)! nehmung und Befreiung 

fiert, echt poetifc), und die einzelnen Epifoden, die Gefangen Ha die Epenen 

3 Könia® Nichard Löwenherz, die Belagerung von viocca ’ Keorho 
Yan Sririch Barbaroffa und Heinrich dem Löwen u. a. find, von ergreifenber 33 

Roentg, Literaturgefätchte. I. 

bar. Zum Schaufpieler taugte 
während welcher er auf Tieda 
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Anfchaulichkeit und voll dramatifchen Lebens, Unmittelbar nach Heinricd) VI. machte 

“er-fih an ein moderne? Drama: „Napoleon ‚oder die Hundert Tage” ‚1831), 

“in welchem er der damals bei den „Genies“ im Schwang gehenden Schwärmerei 

für den Eorfifchen Eroberer feinen Tribut zoflte und fein bejtes Können zeigte. 

Grabbes Ehe war hödhjit unglücklich — feine Anntsgefchäfte, die er mit wachjender 

Seichtfertigfeit betrieb, widerten ihn an wie „die ganze beengte Griftenz, in die er 

fi) mit feinen fünf Seelen im Kopfe gebannt“ fühlte. Endlich) fam er am einen 

fehsmonatlichen Urlaub ein, während dejfen er Die Tragödie: „Hannibal zu 

dichten begann. Da man ihm eine Verlängerung feine3 Urlaubs verweigerte, nahın 

er feinen Abfchied, und da feine Frau nun verlangte, die Gütergemeinschaft mit 

ihm aufgehoben zu fehen,. verließ er fie, ohne ihr auch nur Lebewwohl zu jagen, um 
Dftober 1831 und fuhr nad) Frankfurt. Von dort wandte er fich an Immermanız, 

den er Zurz zuvor in Detmold fennen gelernt hatte, um weiteren Nat und mu 
Hilfe und erhielt von ihm eine freundliche Einladung nad) Düfjeldorf. Mit grosen 
Mohlwollen am Immermann dem Ankömmling, der ihm wie „eine Natur in 
Trümmern“ erfchien, entgegen, beriet ihn in der Förderung und Vollendung >: 

"„Sannibal“ (1835) und fuchte ihn auf alle Weife zu heben. Anfangs fchien wu. 
alles gut’ zu gehen, aber nur zu’bald fiel der Unglüdliche in fein Wirtsdaustw:ien 

zurüd, und fein Gynismus machte ihn in der Gefellfchaft unmöglich. Nun ti.:h 
-Smmermann da3 Berhältnis mit ihm ab und überließ ihn feinem Schidjal, 
ihm tiefer und tiefer führte. Endlid) begab er fid) nad) Detmold zurüd, wo «in 
fehr Häglichem und abgerifjenem Aufzuge anlangte, 

Noch) einmal verfuchte er fich emporzuraffen. Die in Düfjeldorf noch begoni; 
'„Hermannsjchlacht” (1838) vollendete er im Wirtähaufe, wo er zuerjt cv... 

-itiegen war, und e3 berührt unendlich peinlich, wenn man hört, wie er fein „Natir- I: 
drama” in der Schenkjtube vor einer trinfenden und Karten fpielenden Gejellid,.it 
vorlaz, die fich fortwährend über „das dumme Zeug” Iuftig machte. Diefes Iväte 
Erzeugnis feiner Mife ift ein feltfames Gemifch von antitem und modernem Tcien, 
von Heidentum und Chrijtentum, germanifchem Urwaldleben und deutfcher Neu;zit, 

“und e8 it charakteriftifch für das Ganze, wenn Arminius darin feine Ihusweida 
mit „Neldchen“ anredet. — Endlich begab er fi zu feiner Frau, die ihn inch 
einigem Zögern aufnahm, Die Nüdenmarksfhwindfuht warf ihn bald danıc) 
auf ein jchmerzliches Krankenlager, am 12. September 1836 ftarb er in den Arzien 
feiner Mutter. 

Freiligrath3 ergreifender Nachruf „Bet Grabbes Tod” ift berühmt; auch 
Grabbe3 nur zu jehr bekannt gewordened Leben widerlegt am beften die jaliche 
Behauptung: „Der Dichtung Flamım’ it allezeit ein Fluch!” Nicht an der Dichtung 
it Grabbe zu Grunde gegangen, fondern an der Haltlojigleit feines Charakters, die 
auch feine große Dichtergabe nicht zur vollen Entwiclung fommen ließ. Sine 
Runftauffafiung Steht im entfchiedenjten Gegenfate zur Hafjifchen wie zur rer.i.n: 
tilchen. 63 befeelt ihn da3 Streben, die Welt in volljter Wirklichkeit zu erfo-ich, 
wie er jte jah, nämlich als ein wüftes, ungeordnete3 Ganzes, in dem ein walten. "er 
Geift und ein Ziel nicht vorhanden find, 

“ Während Grabbe, bis an feinen Tod dem Bühnenpublifum unbelauitt, 
Drama um Drama für den Büchermarkt fchrieb und Naupad) unerjchütiirt 

o 

„von Berlin aus das deutfche Theater beherrjchte, verbreitete fic) mit eineniiial 
die Kunde ‚von einem Stüde, daS eine neue Ara der dramatifchen Dichixng 

zu verkündigen fehlen; e8 war. die „Grifeldis" von Hal, die 1835 unter 
taufendem Beifall im Wiener Hofburgtheater aufgeführt worden war und 
die bald darauf fiegreich über alle deutjcen Bühnen ging. Die Romantif war 
in ihm aufs neue lebendig geworben.
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Eligius Franz Jofeph Freiherr vi Ep: . 
um “0 Sl von M s i 5 
„einem urfprünglich Turtzierifchen Oejchlechte), der u RN en (au3 

. griedrid Halın fich verftedte, wurde am 2. April 1806 zu Krakau geboren jr on 
Later öfterreichifcher Appellationsgerichtsrat war, - kant “aber früh lan dat 
Schon al3 Knabe Ihwärmte er für das Theater u nad ien. 
Puppen. Bwanzigjährig war er, 
in den Stantsdienjt getreten, hatte 
gleichzeitig geheiratet and Turz 
zuvor fein erjte3 Trauerfpiel voll: 
endet. Ganz im PVerborgenen 
entwicelte jich fein Dichtertalent 
unter dem Ginfluffe der fpanifchen 
Dramatiker, namentlich Galderons. 
Gein ehemaliger Lehrer, der geijt- 
reiche Benediltiner Michael Leo: 
pold Enl von der Burg, der 
fi) auch felbft dichterifch verfucht 
hatte, ermutigte ihn, feine-Scheu 
vor der Dffentlichfeit zu über 
winden und beim Hofburgtheater 
ein Stüd zur Prüfung einzureichen. 
Die „Brifeldis“ (1837) wardaserjte 
Drama, mit dem er fi) vor das 
Publilum wagte. Die vollendete 
theatralifche ZTechnif, die wohl: 
lautende Sprache, die weiche, ana 
Sentimentale ftreifende Gmpfins 
dung, welche diefes Erjtlingswert 
Halms wie alle feine nachfolgen: 
den auszeichnen, riffen das Publi- 
tum in urteilsfofem Entzüden hin, 
und erjt allmählicd; Fam man zu 
der Einjicht, daß diefe Grifeldis 
nicht das Urbild, fondern ein Zerr- 

bild echter Weiblichkeit war. In 

der mittelalterlichen Sage (wie fie 

BuftavSchwab in feinen „Zolt3: 

büchern“ ıwiedererzählt) hat die 

naive Art, wie die von einem 

hobene Yauerntochter alle die harten Proben 

„208 Theater und fehrieb ein Gtüc für feine 
mit feinen juriftifhen Studien in Bien de 

ab. 216. Friedrid Halm 

(Freiherr von MündBellinghaufen). - 

Nach dem Porträt von Sanhaufer von 1840. 

Edelmann um ihrer Schönheit willen zur Semahlin er- 

bejteht, die er ihr auferlegt,’ um ihre 

Treue md Demut zu prüfen, etwas wirklich Rührendes und Ergreifendes, überdem 

ift die Abficht ihres Gemahls doc) immer eine ernite und 

Dagegen konnte die dur) föhnender. 

der Ausgang ein ver: 

fünf Alte mit allem Rafjinement der Kunft 

vorgeführte Gcduld de3 bi3 aufs äußerfte gemarterten MWeibes wohl ein oberfläd: 

fiches TIheaterpublifum zum Mitleid reizen, 

bald peinlic) berühren. Dazu hat 

in die fagenhafte Zeit des 

toher Gemahl, Vercival von 

fpottenden Stönigin 

freilich, al3 fie daS zum 

Köhlerheimat zurädkehrt. ‚Streng hatte 

dem fie, von RPereival 

flüchten mußte, ihr zugerufen: 

mußte aber jeden Nachdentenden doch 

Halm die ursprüngliche Zabel, bie er überdies 

Königs Artus verlegt, dahin verzerrt, daß Grifeldis’ 

Wales, 
E 

bietet, fein armes Meib peinigt und plagt, wogegen fie dann 

ährt, ihn verläßt und ' 

Se ef ihr alter, blinder Vater Gedric, zu . 

verftoßen und ihres Sohnes beraubt, „ber Probe ‚Helden 

nur um einer Wette willen, die er ber 

mit ihrem Sohne in ihre 

33* 

  
Grifeldtß.
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Gott ift gerecht; den du vergöttert, Und weifet dein Gefchid an mein Gr: 

ä in Wink zur Geißel deiner barmen, 

Grwätk fein ve ’ u . Den du vergeffen in des Glüdes Schoß, 

Seht ruft er ihr weich zu: 

Komm, armes Kind, ru) aus an diefem Herzen, 

Trink Heilung aus dem reichen Born der Liebe, 

Der unverfälfcht im Vaterbufen quillt. 

König Artus aber Heißt den Entfhluß der Grifeldi3 gut; ihren Gemahl, der jie 

zurüdhalten will, weijt er mit den Worten jurüd: 

Wohl jeden Kampf beftehet Lieb’ um Liebe, 
Doch dienen fol fie nicht dem rohen Triebe, 
Der ihr die Sohle auf den Scheitel feht! 

Und doch Hatte diefer weile König zu der Wette einjt feine Genehmigung gegebe:! 

Während der Freiherr von Münc:Bellinghaufen nın in feiner amtlichen 
Saufbahn emporrüdte, fuhr er al3 Friedrich Halm fort, ein Drama m ve: 
andere zit fchreiben, ohne indes großen Beifall. zu ernten. Aber 1842 — Wie 
„Srifeldis" war beinahe fchon vergeffen — brachte ein neues Stüd: „Der Sure 
der Wildnis“ feinem Verfaffer neue Lorbeeren. Hier follte die Macht edler W:’- 
lichkeit und zugleich die Gewalt der edlen Sitte über die Barbarei gezeigt werti >, 

‚ Barthenia, eines griehifchen Wafjenjchmieds Tochter in Maffalia, belehrt Inu s- 
mar, den wilden „Anführer einer Horde Teltofagen“,; zur reinen Liebe und .ır 
Bivilifation. Im Sturmfchritt eroberte damals das rührfame, auf Noufjfeause 
Keen gegründete Stüd die Welt, von dem jet fajt nır als gejlügeltes Wirt 
die Sngomar erteilte Belehrung der Griechenmaid über das Wefen der Lirie: 
„Zwei Seelen und ein Gedanke, zwei Herzen und ein Schlag!“ fi) erhalten sr. 
Mindeitend einen gleichen Ruhm häfte ein anderes Wort der Wafjenfchmiedsted,icr 
verdient. ALS die Gelbitfucht der feingebildeten Griechen dem ebfen Yremdil:a 
gegenüber, der au3 der Götter Hand „unmittelbar das echte Bold empfanın, 
den Drang ber Seele, der da3 Gute muß”, — fid) offenbart, erfennt fie eg fiir: 
„Ein Grieche fein ijt nicht3, und alles, alles ein wahrhaft menfhlidy Yıryz 
im Bufen tragen!” alfo eine Variation de3 Seumefchen Biltums: „Seht, ir 
Wilden find doc) befre Menfchen!” 

Nach mehreren mäßigen Bühnenerfolgen errang Halm 1854 nod) einmal x 'i: 
feitigen Beifall dur den „gechter von Navenna”, Auch diefes Stüc zeichnet 
durch effeftvolle dramatifche Entwidlung und fchöne, Hangvolle Spradhe aus, !it 
aber gleichfalls nicht frei von den Fehlern in der Charakterzeihnung und Mii: 
vierung, die man den beiden Glanzdramen Halm3 vorgeworfen hat. ZTrob”v.n 
tut und ein warmer patriotifher Zug darin wohl und wirkt namentlich bei sr 
Aufführung hinreißend. Etwas TPeinigendes liegt in dem Verhältnis zwiin 
Mutter und Sohn, Sigmar, der Sohn des grofen Armin, von Thusne!a 
in der römifchen Gefangenfchaft geboren, it ihr al3 Kind von Tiberius entr.icn 
und fern von ihr in der Bechterfchule von Navenna ohne feine hohe Ablun:. zu 
ahnen, zum Gladiator erzogen worden. Thumelicus — fo heißt er dort -- iit 

‚ein „Pratitücd" unter des Vogtes Glabrio Zöglingen, „Ichön wie Apoll 13 
frifd) wie eine Rofe*, aber innerlic) und äußerlich roh und fehr befriedigt von fein. 
elenden Gewerbe. In feinem Vaterlande ift inzwifchen fein Gefchiet bekannt c* 
worden, aber erjt nach Zahren, als e3 zu fpät it, wird Merowig, ein Wajion- 
bruder Armins, entfandt, ihn Heimmwärt3 zu entbieten, um da3 Volk zum Sanısje 
wider Nom zu Führen und „ein einig Deutfchland“ Herzuftellen! Thusnelda, vie 
Ühren Sohn endlich wiedergefunden, bereitet ihn auf diefe Kunde vor und überreicht 

; ihm fein „Vatererbe”,: Armins Schwert; aber fie findet fein Verjtändnis bei dem
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ganz und gar Cntarteten. Gein höchfter Chrgeis it . , . 
noffen dem Gäfar jubelnd den Todes ges ft, im Gielus mit ‚den Oes 
hat er vergefien. eSgruß zu bringen. Deutfchland und feine Chre 

Suzwifchen hat Kaifer Galigula al 
Nerven“ fic einen Genuß ausgefonnen, der 
den GBeift": Zn Sampfjpiel foll Germanien 
Sugen ons Herrlichkeit erliegen. Al I 
Entfhluß, ihren Sohn lieber zu töten, al8 ihn der : : 

erfticht ihn, und ald Galigula fie ergreifen Lafen a en S = 
Schwert in die Bruft, Die Charalterifierung der Hauptperfonen ift qut, a Wi 
Gegenftand felbft graufig. Das Niefe i alonen HE gut, aber ber degenf! graufig fenmaß der Seiber reicht über Menjchliches 
hinaus, und wenn unfer Herz in feiner Tiefe erzittert, fo lingt doch zu weni 
echte Empfindung in der eigenen Bruft mit. Denn der Fechter von Have ı 
verdient wohl ben Tod, doch nicht unfer Mitleid. “. 

Unter Hal? Ieljten dramatifchen Dichtungen erneuerte Mi “ 
nod) einmal ben Nuhm feiner Jugend. In eiftreiher, hmutigee Seife wi are: 
darin da3 allerdings fehr umvahrfcheinliche Problem vorgeführt, daß ein Mädchen 
von Hein auf al3 Stnabe gehalten und erzogen, erjt durch die Liebe zum Bewuht: 
fein ‚ihres Gefchlecät3 erwadht, „Wildfener" wird die Heldin, die Tochter der 
Gräfin von Dommarlin, genannt, weil „Ernft ihr fehlt, Befonnenheit und Map“, 
weil ‚fie „ein rafch auffladernd Flänınden, da3 in nicht3 verlodert”. Die ebenfo 
gefchielt und fpannend wie zart herbeigeführte Entdedung Töjt zugleich einen alten 
Familienzijt; denn der Mann, der Wildfener liebt, ift der rechtmäßige Erbe der 
Güter, um deren Vefites willen fie von ihrer Mutter als Siuabe gehalten worden, 
da nur der Mammesjtanım erbberehtigt ift. ' 

Das Lyrifche Hingt in Halınd Dramen oft jo mächtig vor, daß man gemeint 
hat, er habe in feinen „Gedichten“ nicht annähernd jo Schönes geleiftet wie dort, Gebiäte, 

63 findet fich) aber auch) in diefen gar vieles, daS zu Herz und Gemüt jpricht und 

aus echtem Dichterborn ftammt, wie 3. ®. „Das taube Mütterlein“ u. a. 

Sm Jahre 1861 war der Freiherr von MündBellinghaufen zum Iebensläng- 

lichen Mitgliede des öfterreichifchen Herrenhaufes, 1867 zum Präfelten ber Taifer- 

lichen Hofbibliothel ernannt worden, gleichzeitig mit dem Titel eined General- 

intendanten zum Leiter der beiden Wiener Hoftheater, — aber der ihm aus Ichterer 

Stellung envachfende Arger veranlaßte ihn bereit3 1870, diefelbe aufzugeben. Am 

22, Mai 1871 ftarb er nad) längeren fehmerzlichen Leiden. 

Inzwifchen war im Norden Tängft ein neuer Stern für da3 Drama 

in dem Ditmarfchen Hebbel aufgegangen, defjen Exftlingswert „Judith" am 

6. Juli 1840 mit Glanz über die Verliner Hofbühne ging. 

Ghriftian Friedrich Hehbel, am 18. März 1813 zu MWeffelburen in Norder- Hebbel. 

ditimarfchen geboren, war der Sohn eined armen Maurer3 und verlebte feine Kind. 

heit, deren erjte fech3 Jahre er fetbft meifterhaft gejhildert hat, in der gröh en 

Dürftigleit und Not. Nicht felten fehlte e3.im Winter an Brot, un e3 ga dam 

„ängftliche Szenen“ zwifchen den Eltern. „Die Armut Hatte die Stelle feiner seele 

eingenommen,“ fagt Hebbel von feinem Vater, den er fonjt einen ee en 

treuen, wohlmeinenden Mann“ nennt, An ber Bibel, dem Sean! u De 

Chronik feiner erinnerungsreihen Heimat nährte fi fein Geift um BE Me 

dürftige Maß des in der Glementarfeyule de3 Dres Gelernten. Fe eh Sans 

felbftändiges religiöfes Leben in dem Knaben: angelihtS ber n< er vollen > 

durch ein Gewitter entftanbenen DE ee | er SE ndelte fi „dos 

Majeftät in ihn ein“, und ba ei einem SCHE en 

eneetenhte Geplapper feiner Eippen in ein wirkliche? ängftliches Gebet“, ja, in einen 

„einen Reiz für feine abgefpannten 
„nicht bfoß die Sinne ftachelt, aud) 
in Thumelicus vor feiner Mutter 

husnelda das erfährt, reift in ihr der 
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. Gebetöverfehr mit Gott, dem er e3 auc) Tlagte, wenn ihn vermeintliches Unrecht ge: 
Schehen war. ‚Jm 15..Jahre fanı er, da der Vater geftorben war, zu dem SKirch- 

jpielvogt Mohr, wo er anfangs außer häuslichen noch Schreiberdienfte zu Teijten 
hatte, allmählich aber auc) Übung in der niederen Gerichtäpraris erhielt. Danchen 

  

Yubith... 

ie, üh erwachte poetifche Luft. Sm einem Lofalblättchen erfchienen 
wuchs bie.fehe früh te poetif 1829 feine erflen Gedichte. 

" An. Goethe, Schiller, Lefiing 
und Uhland Hatte er fich 
weitergebilbet, aber vergeblich 
waren feine Bemühtngen, aus 
den engen heimatlichen Ver: 
hältniffen  Herauszulommen. 
Unland, an den er fi) ver: 
trauensvoll um Hilfe wand:s, 
antwortete freundlich, ater 
ablehnend. Da Ienften einine 

Gedichte und Erzählungen, vr 
er an die in Hamburg co 
fcheinenden „Modeblätter” «'. 
gejandt Hatte, die Aufm.«t: 
fenleit der Herausgeber: 
‚Amalie Schoppe (S. 53h 
auf ihn. Die gutmütige Kr 
ud ihn 1835 ein, nach Sam 
burg zu fommen, und wc: 
fhaffte ihm dort durch Unte-- 
fügungen und Sreitifche zie 
Möglichkeit, fich auf die int: 
verjität vorzubereiten. 

Schon nad) einem Jahre 
(1836) ging er — allerbiias 
ohne ein Gymnafialzeranis 

. der Neife — nad) Heidel: 
berg, wo er die Nechte it 

v- A dbi f. dieren wollte. Aber die Po:i'e 
gedieh bejier ald die Zum. 

: , Dort entjtand u. a. da3 durch 
Abb. 27. Chriftian Friedrid) Hebbel. ! 2 v5 3 image 

Nad) einer Photographie von 1860, Robert Ss $ u manns muae 
Unterfchrift eines Briefe aus Wien vom 10, 5. 1862 ‚an den Kompofition vielverbreitzie 

Kammerheren von Beaulten:Marconnay. ’ „Nacdhtlied" („Duellende, 
(# Georg Kefinerd Autographenfammlung.) Ichwellende Nacht”). In Wit 

; . hen, wohin er im Herbit dr:: 
‚felben Jahres überfiedelte, vertaufchte er das juriftifche Studium mit dem philri-- 
phifchen und [hömviffenfhaftlichen, fchrieb daneben Erzählungen, vermochte aber fa. 
foviel zu verdienen, um fich vor dem Hunger zu fügen. Zu Fuß kehrte er ndiih 
im. März 1839 über Nürnberg, Göttingen und Hannover nad) Hamburg zurüd, wo 
Ti der ihm wenig jympathifche Buß fow feiner annahm und ihm Titerarifche Beihüi- 
tigung verfchafjte, während er fid) mit der etıvas pedantifchen, ihn endlos fchulmeijtern- 
den Amalie Schoppe bald überwarf. Und doch hatte die alte Freundin nod) kurz 
zuvor ihren Heinen Anteil an.feinem erften durchfchlagenden Erfolge in der Öffent- 
fichfeit gehabt. Denn fie war «3, die fein Drama „Zudith” auß eigenem Antriebe 

„an Augufte Grelinger nad) Berlin jandte und demfelben dadurch einen rajchen 
‚Weg auf die erfte Bühne Deutfchlands babnte. Die große Tragddin war fo ber
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geiftert von Hebbel3 Werke, dafs fie alles i . 
ihre hinreihende Darftellung der Sein tat kam ba rin nahme ‚zu bringen — 

Da3 vielgepriefene Stüd, da3 in feiner Ternhaften eben 
glühend Teidenfchaftlihen Entwiclung allerdings den Buch 5 nöenen Profa und 

lautende Verfe und fein empfindfames Wefen Ermüdeten fehr sufage ah 
doc) nicht? mehr und nicht minder al3 eine finnfich:fenfationeite Yusbeut ae 
erzerrung der au den Apofryphen de3- Alten ZTeftaments betannten“ ii an 
Bollsfage, Denn aus der — wenn auch mit jefuitifcher Moral — n em 
Gotted handelnden Judith hat der Dichter ein wollüftiges Meib emadit, Da 
nicht bloß aus Vaterlandsliche, fondern vornehmlid) aus Mut und Sam über 
ijre Ehnad) den Teind ihres Volles ermordet; auß dem wilden, tapferen 
Holofernes it ein Über die Neligion philofophierender und moralifierender 
Tyrann geworden, der durch Zudith3 Schönheit übermwunden-und zur Glut entfacht 
wird. Statt de3 Lobgefanges der apoleyphifchen Darftellung fchließt Judith 
mit der verzweifelten Bitte an die Priejter und Ältejten, fie zu töten, wenn fie e3 
begehre; und ihrer Magd jlüftert fie den Grund zu: „Sch will dem Holofernes 
feinen Sohn gebären. Dete zu Gott, daß mein Schoß unfruchtbar fei! Vielleicht 
it er mir gnädig.” Öewaltige Gharaftere, mit der größten Corgfalt im einzelnen 

ausgearbeitet, und gewaltige Leidenfchaften, in einer gedanfenreichen und fefielnden 

Spracdje vorgetragen, treten und von Anfang an entgegen und halten uns in. 

Spannung. Aber allmählich erlahmt die Phantafie, welche gezwungen wird, unauf 

Hörlich in den höchften Höhen fich zu halten, und Die erregte Leidenschaft bricht zufammen 

unter der furchtbaren Anjtrengung, welche ihr ununterbrochen zugemutet wird, ohne 

daf wir mit diefen Umnaturen zu empfinden vermögen. Ein folches Stüd, daS, wie 

Hebbet felbft eingeftanden, „fi auf der äußerjten Grenze de? Darftellbaren bewegt“, 

tonnte fich rot mehrerer auch neuerer Verfuche nicht Iange auf der Bühne bes 

haupten. Aber wenn cd aud) bald davon verfchiwand, e3 hatte doch des Dichters 

Nuhm über ganz Teutfchland verbreitet, 

Zum Gegenftand feine3 zweiten SHramaz (1840/41) nahm Hebbel eine der er- 

greifendften deutfchen Sagen, die von ie und Naupad) fchon vor ihn bearbeitete 

Gefchichte der „Benoveva“, Aud) hier tat er feinem Urbilde Gewalt an, indem Genoveon. 

er €c8 in eine Tragödie verwandelte, Ecine Genoveva it eine über alles Maß 

wortlarge Heilige, die felbjt für das Echändlichjte feine Außerung des Abfheues 

und der Entrüftung übrig hat; Golo eine allmählich zum Teufel gefteigerte Miihung 

der Don Jans und Fauftmatur. Zum Schluß fiht ber Schurke fid die Augen aus 

und läht fi) freiwillig von einem Snechte zum Tode führen, anftatt ihn, der Sat 

gemäß, von Hentershand zu erleiden. Der in der alten Erzählung fe mt e 

verföhnliche Echluß fehlt. 1851 dichtete Hebbel — auf Karl v. Holteis Anregung 

— einen Gpilog zu feiner „Benoveva" und fuchte fie dadurd) nachträglich m 

äußeren Ginklang mit der Vollslegende zu feben. „aber die fanfte ee 0 

papte nicht zu dem Schauer deö feltfamen Stüdes. ange mat ne 

fein Theater zur Aufführung entfchliehen. Endlih — nad) S lo Fi Bruno 2C) 

arbeitet und felbft die Namen (Öenoveva N Magelona, Io ter auf 
; Rabe am 20. Zanıar 1854 Im Burgtheater au 

umgewandelt worden, fie «3 Tat  hettel verfepmunden. Ad) ein 

führen, aber bald war «8 wieder von dem Spielzettel v ° 

neuerer Berfuch im Kiel. Ecjaufpielgaufe zu Berlin mißlang. Greite und. im Gnttefung 
r : i üdenber : 

Nad) dem Lebensbilde, das Emil Kuh in oft ee hvorfen, hatten eigene Deren 

u Lichtvoller Färbung von feinen greunde ‚Hebbel ent . im Keime 

Ertebniffe And Cestenzuftänbe v3 Dichterd die bereits ein wol” ® dad 

entjtandene „Genoveva“ zut Reife gebradt: in vr Srieren in Golog dämo- 

Bild der ihm treulicbenden Glife Lenfing In Ham en Batrigiertochter und 

nifcher Olut feine Liebe zu einer fcjönen, ihm umerreich ’ 

feinen Verrat an Elife fchildern. 
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- Durch ein Neifeftipendium des Königs Chriftians VIII von Dünemart unter: 
itüt bereifte Hebbel in den Jahren 1843 und 1844 Srankreih und: Stalien, In 

Paris entitand 1843 fein nächjtes Gtüd: „Maria Magdalena“, Er nannte c3 ein 
„bürgerliche Trauerfjpiel® — e3 ijt aber vielmehr ein Schauerjtüd, freilid) ein 
geniales; denn alle möglichen Greuel, Entehrung, Diebjtahl, Untreue, Duell, Selbit: 
mord, Kindesmord, werden darin in peinlich aufregender Weife vorgeführt. Die 
Heldin, die Tifchlerstochter Klara, von einen gemeinen Burfchen, den fie nicht 
einmal liebt, verführt und verlafjen, jtürzt fi in den Brunnen, al3 ihr früherer 
Liebhaber, dem fie untreu geworden, den Chrlofen im Zweilampf erfhofien hat. 
Mit Maria Magdalena hat diefe Selbjt: und Kindesmörderin, für die man nicht 
einnial rechtes Mitleid fühlt, nicht3 gemein al3 den biblifhen Namen; denn alı 
Buße Tan doch Klaras gräßliches, Verbrechen auf Verbrechen häufendes End: 

. unmöglid gelten. Das Stüd jchließt mil den Worten: „Ich verftche die Met: 
nicht mehr.“ Berthold Auerbach, der das Stüd fehr fcharf beurteilte, meint dazu: 
„Als ob die Dichtung nicht eben dazu da wäre, die Bindung und Löfung der 
wirklichen Welt zu burcchllären! Wenn fie da3 nicht fann und nicht zu einen 
Zatum, zum Schiejalsdrama greifen will, was fol dann das Ganze?“ 

Die biographifchen Beziehungen, welhe Emil Kuh in den 2ofalitäten, 2x: 
Ntänden und Geftalten diefe3 Stüces nachweift, erhöhen den Genuß diefes düftecen 
Nachttüces Leineswegs. Cine „Iodere Liebfchaft” Hebbel3 mit der Schweiz: 
eines Tifchlerfohnes in München, der eines Diebjtahls halber feitgenomi-: 
wurde, hat „da3 grobe Garn zur Yabel des Stüdes hergegeben“. Außer kır 
„berzenäguten fchlichten Münchnerin” ift die obenerwähnte „innige eble“ GElife n3% 
in den „Leben: und Charalterfaden” Slaras hineingewoben. Allerdingd macır 
Hebbels Verhalten gegen die arme life, die ihm zwei Stinder geboren hatte, ver 
deren Arbeit er fich jahrelang Hatte unterjtühen lajjen, die er felbft „das beie 
Weib der Erde, da3 edeljte Herz, die reinjte Geele” nennt, und die er dennoch ;.ı 
heiraten fich weigerte, die. ethifche Unlarheit und Verfhrwommenheit der „Darin 
Magdalena” erklärlich. Oder Eonnte das ihn entfchuldigen, daß er — wie Such fast 
— „Elifen nur von Herzen zugetan, nicht in Liebe verbunden war“? 

Im November 1845 war Hebbel auf feiner Nücreife aus Stalien in Wien 
angelangt, hatte bei den hervorragenden Dichtern eine warme Aufnahme gefimd:n, 
aber feines feiner Stüde auf die Bühne zu bringen vermodht. Dabei waren feine 
Mittel immer mehr zufammengefchmolzen, und er ftand bereit3 im Begriff abs: 
reifen, als ganz unerwartet zwei für feine Dichtungen fchwärmende galizifche Gut: 
bejißer, die Brüder Wilhelm und Julius Zerboni di Spofetti ihn zurüchielten, I. 
ihn ein prunkoolles Sympofion — mit Toajten auf den Sinieen vor ihm ausgebrer-t 
— veranftalteten, ihn mit feiner Kleidung verforgten und ala ihren Gaft in dem 

   

“ eleganten Hotel zum Erzherzog Karl wochenlang freihielten. Am diefelbe Zeit aber 
hatte Hebbel die Hofichaufpielerin Chrijtine Enghaus Zennen gelernt. Sie 
hatte fchon vor der perfönlichen Belanntjchaft den Dichter der „Maria Magdalena“ mit Gntzüden bewundert, freilich ihn auch gefürchtet, „denn,“ fchreibt fie ai? 
Witwe an Kuh, „mein eigenes härteftes Schidfal ftand mir in Klara vor Augen; 

‚id war, nachdem id) da3 Stüc zu Ende gelefen, zerfchmettert — ich jah ir 
Meijter Anton und Hebbel meine Richter.” ALS fie aber den Dichter zum erjica- 
mal erblidte, war ihre Furcht verfhwunden — „feine hagere Geftalt, die Linie Leibenämiene,” fhreibt fie, „Hlößten mir beim eriten Anblid da3 tiefjte Mitleid 
ein.” Bald waren fie jo weit, daß „fie ein jedes ihre eigene, befondere Schuld zufammenlegten“ und den Entfchluß faßten, einander anzugehören. Die Brautzeit wurde dur) Elifes erregte Briefe etıvas getrübt, aber „feine einftmalige Abneigung gegen die Che erfchien ihm al3 die Frucht jenes unglüdlichen Verhältniffes“, und . er befchleunigte die Vermählung mit CHriftine, die im Mai 1846 jtattfand, Zwei 
Sabre fpäter follte Hebbel das für geringere Gterbliche fehwerverjtändliche Ver:
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gnügen haben, feine Frau als. Rlara" . 
da3 Leipziger Stadttheater mit ber Yufühe en waitern gu feben; dem nachdem en, i ung der „Maria Magdalena“ voran: gegangen war, folgte die Wiener Hofbühne damit im Mat 1848. „Muh nicht di geringite Prüderie der Zufchauerinnen ward bemerkbar,“ fagt € n u oe bewundernd zum Nuhme der braven Wienerinnen! ’ se mit Sub naiv . Rn ben Gtüden, die zunächft in Wien entitanden, off , 
a nen Sehönbeiten die alle Kan Ber ntenbe en yum räßlichen um äufig eine ; ; : Sharttok dt Tonderlihen und häufig eine jede fittliche Schrante mißachtende 

, Se anruone zur „Yulia” (1851), einem 
ad felbjt feine Bewunderer einen „entfchiedenen Mikarir« 

„letzten Verwirrungen feines Lebenz“ ae ht a Gegen bie en 
Vorwürfe zu rechtfertigen, wenn er geradezu behauptet, „daß gar fein Drama 
denkbar ijt, welches nicht in allen feinen. Stadien unvernünftig oder 
unfittlich wäre!” Die „Yulia” ift allerdings beides im hödhjften Grade. Aulia 
die Heldin, hat fich mit Antonio, einem Näuber, der fie Licht, vergefjen. Ohne feine 
Schuld muß er fort, ohne, wie beabfichtigt, feine Geliebte entführt zu haben. Da 
erbietet fich ein Tebensüberbrüffiger Spleenheld, Graf Bertram, den von ihm beab> 
fichtigten Selbftmord aufzufdieben und fie zum Schein zu ehelichen, um fie fo vor 
Schmad) und Schande zu bewahren. Sie nimmt e8 an, und al? Antonio wieder: 
erfcheint, tötet fich der fehr edle Scheingemahl, um dem Liebenden’ Paar nicht im 
Wege zu ftehen. . 

Noc) gräßlicher ift die Tragilomddie: „Ein Trauerfpiel in Sizilien“ (1851). 
Ein Totfchlag wird darin al3 Komödienmotiv behandelt. Auch font ijt Hebbel in 
feinen omödienftoffen nicht glücklich; weder der „Diamant“ (1847) noch der „Hubin“ Diamant. 
find recht anfprechend. Das nicht fehr appetitliche Sujet de3 erfteren ijt. diefes: 
ein Zube hat einen Diamanten geftohlen und verfchluct, den er nun wieder heraus: 
geben fol; Lange feheint e3 unmöglich, und man denkt daran, „um de3 wunder: 
baren Suhaltes willen das erbärmliche Gefäß entzweizufchlagen” — da gibt 
endlich die Natur nad), die dabei freilich „alles gefälligen Anftriches entbehrt”. — 
Reinlicher, aber nicht gerade amüfanter ift der „Rubin" (1851) — ein Edeljtein, in Rubin. 
den eine Prinzeffin verzaubert ift, die nur Erlöfung finden Tann, wenn der Befiber 
ihn fortwirft. 

Paul Heyfe hat einmal von Hebbel gefagt: , 

Warum erwärmt bidy’3 nie, Er-Hat eine Phantafie, 

Wie er auch flammt und wütet? Die unterm Eije brütet. 

Daran muß man unmillfürlich denken bei feinem Trauerfpiel: „Herodes and Serobes u. 

Variamme” (1850), in den Hebbel in großartigen Zügen das Judentum in feiner 

Selbftauflöfung fhildert und zugleich) die eheliche Treue zu verherrlichen beahfich: 

tigt. Aber wie falt läßt die in den Hauptzügen dem Sofephus entnommene da el! 

Der jübifche Tyrann Herodes gibt zweimal den Befehl, feine Gemahlin 2 Dariomne 

zu töten, fal3 er auß dem Kriege nicht zurüdfehre. Wider feinen. i m avon 

unterrichtet verzeiht die Unglüdliche, deren Bruder bereit8 dem re a 

Opfer gefallen, das erfte Mal dem jelbftfüchtigen Manne; das zwei e die 

— um ihn zu befteafen — fpielt fie die Ungetreue, ‚Heucelt hen du 

falfche Nachricht von feinem Tode und — wird auf feinen he en 

fpät tommt ihre Unfchuld an den Tag, und das Gericht brid) \ on lt an 

Ginen wohltuenden, fat beruhigenden Gegenfag zu ben Diher FR (1855), Mifee 

Hebbel3 bildet da3 ee bneihe I gereimden Bene ae chen Statieners Angelo. 

in welchem eine beziefungsreiche <imetdot io größere Tragöbie: „Agnes Nones 

i i istreicher Meife behandelt wird; und die größere göbie: » Bomauer. 

Der manent Re H and af altbefannten, heimatlich-hiftorifchen — wenn auch 

Pendant zur „Maria Magdalena“, Zutia.
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nicht aanz treu gefchilderten — Boden führt. Die einzelnen Charaltere, namentlic nich ® Som  eierhaft durchgeführt, Nur ift e3 zu bedauern, dafı fie Taum 

durd) ein hingemworfene3 Wort verrät, dab aud) fie nicht frei von Schuld it; ihre 

Tod wird daburd) al? eine ungerechte Mihhandlung empfunden, . 

Die darauf folgende Tragödie: „yges nnd fein Ring” ift — fünftlerifch „an 

Gyges.  nefehen — wohl Hebbels vollendetjte8 Drama; denn e3 it von großer poctijcher 

Schönheit und getragen von Hoher idealer Gefinnung. Aber er Hat darin, wie 
Treitfchke jagt, „einen Scha von SFormenfchönheit und Kunftveritand an einen 

undantbaren Stoff verfchwendet.” NHodope, die fchöne Königin von Lydien, 
wird von ihrem Gemahle Kandaules feinem Freunde, dem dur) feinen Ring 
unfihtbar gemachten Oyges, in unverhüllter Schönheit gezeigt; als fie erfäßıt, 
daß der König felbjt fo ihre Ehre verfeßt habe, Täßt fie den Griechenjüngling 

fhwören, Kandaules zu töten, worauf fie ihm fich vermählen wolle. Von Herodo!s 
Erzählung abweichend, tut Gyges nicht, wie ihm befohlen, fordert aber feiten 
Freund unter Mitteilung de3 zwifchen Nhodope und ihm Vorgefallenen zum Bızci: 
fampf und geht al3 Sieger daraus hervor. Nun reicht Nhodope ihm die Gum 
zum Ghebund, tötet fich aber, fobald derfelbe gefchlofjen, mit den Worten: „Si 
bin entfühnt. Denn feiner jah mich mehr, al3 dem e3 ziemte, Seht aber fer: 
id) mich — fo von dir!" Dieje Frau bietet ja ein fehr ehremmwertes, echt Leariı .s 
Gegenbild der Gußlowfchen „Wally* dar, aber für ihr Wefen wie für ihre San 

- Jungsweife Lönnen wir uns doc) nicht begeijtern. 
3 Tod, Bald nad) Vollendung de3 „Gyges“, den er „in den Staften legte”, de an 

eine Aufführung in Wien nicht zu denken war, erhielt Hebbel die Nachricht vn 
Elifes Tode. VBewegt fehreibt er darüber in feinen Tagebuche: „Elife ijt wicht 
mehr; am 18. November 1854 gegen Morgen ijt fie verfchieden. Lange wirt 
fon war für fie nichtS mehr zu hoffen und alfo der Tod nur noch zu wün : 
fo erfehütterte mich die Schmerzensktunde im Moment des GEintreffend denn 9:5 
fo fehr, als fie in mir nachzitterte und nachzitteen wird.” GSonft aber hatte in 
häusliches Glüd unter den Gedanken an die arme, übrigen® von ihm biS zieht 
unterjtüßte Stiderin, die fogar auf Chriftinen? Wunfch ein ganzes Jahr in feiiem 
Haufe gelebt, wohl nicht zu fehr gelitten. Dennoch kam dasfelbe erjt zur rechten 
Blüte nach Glifens Tode. . 

aliche Sn folgenden Zahre erwarb Hebbel ein Eleine3 Grundftüd in dem Terfe 
" Orth bei Gmunden, ıwo er jeitden mit feiner Frau und feinem Tüchterchen die 

Ferienwochen der erjteren im Sommer glüdlich zubrachte. „Wenn ich de3 Morasıız 
eriwache und den erjten Laut meiner Frau und meines Kindes vernehme, fo Yann 
ich mich freuen, da mir die Tränen in die Augen treten,” fehreibt er einmal 
aus diefem Sommeranfenthalt. Und oft ftrecte er bei Tifche die Hände vor jic) 
aus und fagte zu feinen beiden Chriftinen: „Da, Iegt eure Hände hinein, hr 
fein mir alles, und nur um das eine bitte ich Gott, daß ihr mir nicht genommen 
werdet, 

Innerhalb fechs glüdlicher Gmundener Wochen entjtand 1859 die idyfiic) 

  

   

  

     

  

er und - epifche Dichtung: „Mutter und Kind“, welche, von der Dresdener Tiedge-Stif:ing 
mit ihrem Rreife gefrönt, immer eine der freundlichiten, dankensiverteiten Caben 

he feiner Mufe bleiben wird. Hebbels Eleinere Gedichte, die jich in diefen S;ren 
edichte. ebenfall3 vermehrten und von denen er für Gotta eine Gefamtausgabe — 

Uhland, „dem erjten Dichter der Gegenwart“, gewidmet — beforgte, find ungleich 
an Wert und erjt Tpät gefchäßt worden. Zu dem einfachen, fangbaren Yiede, 
das doch am meijten dem Dichter Eingang in das Herz des Volkes fchafit, fehlte 
e3 ihm an Naivität, Umrecht freilich ift e3, ihm Wärme des Gemütes ganz ab: 
zuerfennen. Starfe und tiefe Empfindung -[priht ‘aus einigen feiner Gedichte, 

“namentlich aus joldhen, in denen er da3 Glüct des Haufes und Selbjterfebtes zum 
Ausdruf bringt. Zur Erhärtung diefes Urteils erinnere ih an „Das alte
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feine Lyrif etwas Herbes und 
lag im Drama, und al er 

Haus’ — „Bubenfonntag* u.a, Meift hat 
Düjtere3 aan Seine Vichteriffe A 
nad) manchen Jrrgängen wieder zurücehrt . i 
zeit, welche einft die Phantafie feines ni im Here Don 
Mer d 3 ar feine anderen überbauern wird. NEE hatten, fejuf ex ein 

olte ficben Yahre verwandte i ifgai 

Nivehungen”, „Sen ganzen Dramatik ee gt: „Die 

nad) feiner eigenen Auffaffung „Für die reale Bühne üffig maghen® worte 1 

mir Plicht und Ruhm zugleid, gewefen,“ fagt er, „dem gewaltigen Sch; fe 
At rear ui fehutiger Ehrfurcht auf Schritt und Tritt zu folgen 
oweit e3 die Verfchiedenheit de i i : , tet 3 ) ) e epifchen und dramatifchen Form irgend ges 

Sn drei Teilen, einem Vorfpiel: „Der gehörnte Sigfrid“ und zwei Tra- 

gödien von je fünf Alten: „Sigfribs Tod“ und Kriemhildg Kader, eher 

und Hebbel die ergreifende Gefchichte von der Nibelungen Not vor, Im "ganzen 
und großen folgt er treu dem alten Epos, Das heidnijche Sagenelement ragt in 
die vom Ehrijtentume erit Halb erfaßte Welt hinein. Brumhild ift eine getaufte 

DWallüre; ihre Anme opfert aber no) den alten Göttern und ruft der Kampf: 

jungfrau zu: „D hätte nie ein Tropfen heiligen Waflerd Die Stirne dir benebt!” 

Erjt nachdem fie von Sigfrid im nächtlichen Ninglampf zum zweitenmal über: 

wunden, weicht ihre übernatürliche Kraft und Wildheit, freilich nur um bald ber 

Eiferfucht und dem Trange nad Rache Plab zu machen. An wirkungsvolliter 

Reife führt uns die erfte der Tragödien das alles bi3 zu Gigfrids Tod und 

Kriemhilds Jammer vor. Was das alte Lied nur dunkel andeutet, wird in dem 

Drama, wo ed wünfchendwert, ausgeführt und motiviert. Hagen erfcheint von 

vornherein al3 ein grimmer Feind alles Chriftlichen, in dem alle wilden Mädte: 

de3 Heidentums nod) toben; gerade dadurd) wird das Unmenfhlihe in ihm, 

wenn nicht gemildert, fo doch erllärt. Zu tadeln it nur, baf Hagen zuweilen 

entjchieden aus jeiner Rolle fällt. Schon daß er Gigfrid zu dem nochmaligen 

Kampf mit Gunther? Weibe auffordert, ijt feltjam, aber daß er feine Bitte mit 

den Worten: „So tw'3 denn! Coll id) Inien?“ befchließt, ijt dem wilden Mann 

doc, Taum zuzutrauen. Noch eigentümlicher ift fein fchäferartiges Benehmen in 

Nüdiger3 Haufe, wenn er zu Götelinden fagt: 

Was foll ich? Veilchen fuchen? Lämmer fangen? 

Sc wette um den zweiten Kuß mit dir: 

Die Blumen follen nicht ein Blatt verlieren, 

Die Lämmer nicht ein Haar! — — 

Arc) die im Liede nur ganz vorübergehend auftretende Figur deö Kaplanz ger 

winnt hier Fleifch und Blut. Ser über Sigfrids Leichnam wehllagenden Krieinhild 

hält er ernjt vor: 

Du armez Menfchenlind, aus Staub und Aihe 

Gefchaffen und vom nädjjten Bind zerblafen, . 

Mohl trägft du fehwer und magit zum Himmel för n, 

Doc) [han auf Ten, der nod) viel jchwerer trug! 

In Senechtsgejtalt zu ung herabgeftiegen 

Hat er die Echuld der Welt auf fid) genommen 

Und büjend alle Schmerzen durchempfunden, 

Sie von dem erjten bi8 Her (eben Tage .. 

Die abgefallne Kreatur verfolgen, 

Auch ah Schmerz, und tiefer als du jetbft! 

Die Kraft des Himmel3 fe$ auf feinen Lippen, 

Und alle Engel fejwebten u ihn her, 

Nibelungen. 
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Er aber war gehorfam bis zum Tode, 
Er war gehorfam bi3 zum Tod am Kreuz. 

- Die8 Dpfer bracht’ er dir in feiner Liebe, 
In feinem unergründlichen Grbarmen: 
Rift du ihm jet da3 deinige verweigern? 
Sprich rafch: Begrabt den Leib! und Tehre um! 

Nöpe tadelt diefe Einmifhung de3 chrijtlicden Element3 und meint, Diefe Stelle 
raube der Kriemhild da tragijche Mitleid de3 Leferd (oder Zufhauers), Ich 
Tann dem nicht beijtimmen. Denn zunächjt verlangt fie ‚nur ein „Bericht“ über 
den Schuldigen, ımd erft als ihr diefes auch vom Hriftlichen Standpunkte durch: 
aus gerechtfertigte Verlangen beharrlich geweigert wird, erwacht in ihr der aller: 
dings bi3 zum Ungeheuerlichen wachfende Durjt nad) Rache, Dazu hebt e8 Hehsl 
weit mehr als das Epos. hervor, wie die fehwer Gereizte alles aufbietet, ie 
Unfchuldigen zu retten... So bittet fie Nüdiger, defjen Tochter fih dam 
Gifelher (vgl. I, 68) verlobt hat, denfelben mit dem Nuftrage heimzufchicen: 
„an Teinem Blumengarten vorbeizureiten, ohne eine Nofe für feine Brau: u 
pjlüden“, Und daß fie als eine hriftliche Fürftin gewaltet, bezeugt ihr Trtiie 
Rüdiger Selbft: 

Das ganze Land 
War deine3 Preifes voll. Zn deinem Auge 
Sah id) die erjte Träne und zugleich 
Die Iehte auch, denn alle andern hattejt 
Dur abgeroifcht mit deiner milden Hand, 
Wohin ich trat, da fegnete man did). 

‚Alles da3 Tann nur dazu beitragen, Kriemhild Mitleid zuzmvenden; viel <i;er 
möchte ich e3 tadeln, wie ber Dichter fie über ihr zweites cheliches Verhältnis ch 
ausiprechen läßt — da fchreitet er über da3 Maß des alten Liedes Hitaus wo 
jält in die grotesfen Zerrbilder feiner früheren Stüde zurüd. Sonft fcheint er 
mir in allen anderen Geftalten de3 Liedes mit Ausnahme weniger Einzeljte!fen 
da8 rechte Maß innegehalten zu haben; eher Tönnte man ihm vorwerfen, dajı er 
fih des Moralijierens umd Neflektierend nicht immer hat entjchlagen könn. 
Dagegen ijt e3 ein durchaus berechtigter, chrijtlichverföhnender Abfchluß der ent: 
Teensvollen Gefchichte, wenn zum Schluffe Ebel zu Dietrich fpriht: 

„Bert Dietrich, nehmt mir meine Sronen ab 
Und jchleppt die Welt auf eurem Nücen weiter —“ 

und der Berner antwortet: 

„Im Namen deffen, der am Kreuzierblich!“ 
Hebbel3 „Nibelungen“ find unzweifelhaft eine hervorragende Dichtung von 

hoher Schönheit, die wohl geeignet it, da3 aus grauer Vorzeit in die Gegenioert 
hineintagende Original dem modernen Verjtändnis näher zu führen. 

Auch auf der Bühne hat fi namentlich) das mittlere Stüc: „Sigf:.d3 Tod“ durchaus bewährt. Franz Dingeljtebt brachte die ganze Trilogie, dag „cif 
aktige Nibelungen-Ungeheuer" — von Hebbel, der «3 felbit herzhaft fo genannt, allerdings ftark gekürzt — im Mai 1861 auf der Hofbühne von Weimar wit 
bedeutendem Erfolge zur Aufführung. Hebbel3 Frau, der auch) die Drucdauszabe gerwidmet war, fpielte in „Sigfrid Tod“ die Brunhild, in „Kriembilds Nahe” 
die Kriembild. Der Großherzog und feine Gemahlin waren fo erfüllt davon, Da 
fie Hebbel einluden, nad Weimar überzufiedeln: ein Plan, der dem Dichter wohf 
aufagte, fich jedoc, fpäter zerfchlug. Soviel aber bewirkte doch der Vorgang in 
Weimar, da Laube, nachdem er früher e3 geradezu verweigert, fich dazu bequem!r, die erften zwei Zeile auf dem Hofburgtheater aufzuführen. Sflänzender Beifall



IV. Das neunzehnte Jahrhundert, Das Drama der Neuzeit 595 ‘ 5 

ward der Borftellung zu teil, die v eg: 

wiederholt werben mußte und Hebbel um Sen ve8 Fe guf Bielemal 
„Sigfeib3 Tod" in Berlin aufgeführt; 1895 Tamen Sehe ke 1862 wurde 

Sarjtellung. 
tagödien. dort zur 

Mit den „Nibelungen* hatte Hebbel fein Le 
„Zenctrins“, an dem er auf feinem — bald na 

langwierigen fehweren Kranlenlager troß unfägli © 

arbeitete, ift Fragment geblieben, ons Kan en mern Tat und fort 

ihn nod) peinigte, ob er ihn wohl vollenden würde, und er von Tag zu Ta nein eg 

zroeifeht mußte, ward ihm am 10. November 1863 die Freude, zu Süren L ran 

„Nibelungen“ der Berliner Schillerpreis von taufend Talern eh en 
I ee ef & aus: „Da ift Menfchenlos, — bald gehtt Ipeochen 

ein, bald fehlt und der Becher Einen M - 

hatte er ausgelitten, omat darauf, am 13. Dezember 1863, 

htes und Größtes geleiftet. Der 

Die von Grabbe und Hebbel vertretene dramatifche Richtung blieb ni 
ohne Nachahmer und Nachfolger, die zum Teil ihre ee jr Ehe au 
äußerung nod) überboten. An Grabbe infonderheit Elingt Robert Griepenferl 

an, während Otto Ludwig in Hebbels Fußftapfen trat; beide.aber konnten mit 

ihren dramatijchen Leitungen nicht zu dauernder Wirkung durchdringen. 

Nobert Bricpenferl, geb. zu Hofwyl bei Bern am 4. Mai 1810, feit 1839 Griepenterl, 

als Lehrer der deutfchen Sprache und Literatur in Braunfchweig tätig, gab aus 

Liebe zur Ungebundenheit feine dortige Stellung auf und warf fi mit aller 

Energie feines Geifted auf da3 Drama. Geine eriten SLeijtungen, namentlich 

„NRobespierre* (1851), dem 1852 „bie Birondiften“ folgten, wurden mit über 

triebener Vegeifterung begrüßt, machten die Runde über die meiften größeren Bühnen 

Beutfchlands oder wurden von ihm vorgelefen. Man meinte, ein Neformator des 

deutfchen Theater3 fei in ihm erftanden, aber feine jpäteren Dramen eriviefen nur 

zu deutlich, da man fi) getäufcht hatte. Gein Mangel an Charalterftärke Tam 

dazu. Nas) ging e3 mit ihm, der einjt an deutichen Fürftenhöfen ein gern 

gefehener Gaft gewefen, im bürgerlichen wie im literarifchen Leben abwärts, 

Nachdem er wegen leichtjinnigen anterottes eine einjährige Gefängniäitrafe durch 

gemacht, führte er ein einfames gebrochenes Dafein und fand endlich, geiftig und 

Lörperlich aufgerieben, im Hofpitale zu Zraunjchweig Aufnahme, wo er am 

16. Oltober 1868 ftard. Ein uneröjjnetes Schreiben des Generalintenbanten be3 

Münchener Hoftheaters, in dem „Seine Wohlgeboren der ‚bramatifche Dichter Dr. 

Griepenferl“ aufgefordert wurde, „feine Lünftigen dramatifchen Schöpfungen ein 

zufchieten“, fand der Sranfenwärter in der ftarren Hand de3 Toten. 

Dtto Ludwig, den wir al meilterhaften Erzähler bereits (S. 485) -Tennen Saootg. 

lernten, befaß aud) eine nicht gervöhnliche dramatifhe Bejtaltungstraft. Alle kin 

Dramen üben im einzelnen eine gewaltige Wirkung auf und aus. Die Charal ine 

finden unfere Teilnahme, viele Szenen erfhüttern unfer Gemüt, und 0 ice n 

wir vom Ganzen meijt unbefriedigt. Wir fommen. nie zur sehen 1 are Teibit; 

Reinheit der Empfindung. Keiner empfand das deutlicher al se ee: au 

daher die häufigen Umarbeitungen. Das bewies er in feinem eietet N <heme‘ 

Grbförfter” (1819). Die Zabel biejes höchft Teltiamen Se Hilbet fid) ein 
des Kohlhaas (vgl. ©. 192 f) im Herrbild. ‚Gin waderer zör ne 1 [eichten ia 

fein alter Sreund und jebiger Gutsherr, mit dem er bu a Heil fein nt 

tomifchen Streit auzeinandergefommen, Tönne ihn nicht a jeben, nd it: 

. : v nor amilie beffeidet worden fei, und 

fhon feit uralten Zeiten, jtel3 von feiner 5a t wird, daß er fid) im. 

außer fi), al3 ihm von einem Advolaten auseinanbergejehn Konfit zu der Höhe 

Srrtume befinde, Durd) allerlei äußere Umftände wird bie] 

& diefen Erfolgen beginnenden — Demetrins, 
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526 Gefchichte der neuhochdeutjchen Dichtung. 

- eine8 tragischen Kampfes emporgefchraubt; zugleich) fügt. e3 der Zufall, daß der 
° Förfter, indem er den Sohn feines Feindes töten will, feine eigene Tochter er- 
 fchießt. Er gibt fi dann felbft den Tod, den er al3 notwendige Sühne anficht. 

fabäer. 

Libert 

Sin 

indner. - 

Der Eindruck it jhaurig, abjtoßend und unbefriedigend, und doch wird die Auf: 
merkfamfeit der Zufchauer aufs äußerjte gefelielt und bi5 zum Ende nicht Io2: 

gelafjen. ‚Denn die fämtlichen Gejtalten de$ Dramas find aus dem Leben gegriffen, 
und ıwas fie jagen, zeugt von tiefer Empfindung. Biel bedeutender und wirkjamer ijt 
Ludivigs zweites Stüd: „Die Malfabäcr” (1852), in dem daS tiefreligiöfe Olaubens: 

leben de3 jüdischen Volkes zu einem ergreifenden Ausdruck fommt. Mit markiger 
Kraft find die einzelnen Helden charakterijiert, Die glaubensfreudig den ungleichen 
Kampf wider Syrien Übermadht unternehmen und de3 crwigen Sieges und Leben 
gewiß den gräßlichen Märtyrertod erdulden. An ergreifenden Szenen ijt auch forit 
diefed Drama reih; um fo mehr ift die Unfertigteit der Kompofition zu bedauzen, 
Auf Vorgänge voll hinreißender Hoheit folgen häufig ganz matte, fajt überflüfize 
Auftritte; zwifchen Judah, dem fiegreichen Feldheren, und feiner Mutter voa 
fhwantt das Snterejje de3 Zufchauers hin und her — auch ijt e3 dem Tinier 
nicht gelungen, die zwei Yabeln, Judahs Glaubenstampf und den Opfertod er 
Knaben im Marterofen, der mit peinigender Nealität vorgeführt wird, in sine 
zu verfchmelzen. — Die Gefamtausgabe von 1891 enthält nod) eine Anzahl et: 
würfe und bisher ungedrudter Dramen, von denen „Hanns Frei“ eine geidiit:e, 
harmlofe und Iujtige Komöpie ijt. 

Der neueren Zeit gehören zwei andere Vertreter der Straftdramatit x, 
dier und Fitger, deren Stüde zum Teil Auffehen erregten. 

Albert Lindner, geb. an 24. April 1831 zu Sulza in Sadhfen-Weimar, wurde 
1864 Gymnafiallehrer in Nudoljtadt, in welcher Stellung er fein Traueriz:et: 
„Drutus und Golfatinus“ dichtete, welches ihm 1866 den Schillerprei3 eintrug. Tie 
Kritif hat ziemlich einftimmig diefe Auszeichnung al3 einen Mifgriff bezeichnet, ınd 
auf dem Theater hat das an marligen- und fehiwungvollen Szenen reiche, aber Had) 

. veriworrene, unfertige Nömerdrama nie feiten Fuß fafien können. Das Berliner 

Arthur 
Fitger. 

te Here, 

Hoftheater hatte e3 zurücdgeiwiefen und führte e3 erjt nad) der Prämiierung zuf. 
Diejer Erfolg veranlaßte den Dichter leider, 1867 fein Lehramt niederzulegen und 
nad) Berlin zu ziehen, wo er — trotz rajtlofer Kiterarifcher Arbeit — fi) und Seine 
Vamilie nicht erhalten Tonnte, da feine Novellen ebenfowenig gefielen wie frine 
Dramen und er e3 in anderen Lebenzjtellungen, welche ihm feine Freunde ver: 
Ihafiten, nie lange aushielt. Darüber verwirrte jic) fein Geijt BIS zu vörliaer 
Umnaghtung, in der er am 4. Februar 1883 au3 dem Leben fchied. Von irimn 
äahlreichen Dramen hat nur „Die Blnthocjzeit“ durch die meifterhafte Aufführ: 
und freng gejhicätlfihe Ausjtattung der Meininger Schaufpieler einen, in 
auch nicht dauernden Erfolg errungen, Eine Wiederholung im Berliner Ti.xter 
1891 mißlang, 

Arthur Jitger, am 4, DIE 1840 zu Delmenhorjt im Oldenburgifchen gebscn 
und in Münden und Antwerpen zum Sünjtfer ausgebildet, hatte bereit? manc.e 
gute Bild gefchaffen (u. a. den berühmten Bremer Natzkeller mit Wandgemü! 
geihmüdt), aud) ein Bändchen Iyrifcher Gedichte veröffentlicht, als er im Xi; 

  

   
  

cc 
‘1875 mit einem Drama hervortrat, welches rafch die Runde über die deuti-hen 
Bühnen madte. C3 war „Die Hege“, welcher er das Motto au dem 1. Bud) Yer 
Könige, wo der Prophet Elias die Baalzpfaffen verfpottet (1. Stönige 18, 26 7), 
mit auf den Weg gegeben hatte. Damit hatte er das Stüd als ein Tendenzitück 

- gelennzeichnet. Aus dem Inhalt geht hervor, wie der moderne Dichter das oltz 
teitamentliche Wort angewendet wijjen wollte, 

- Die Heldin de3 Stüdes, Thalea, eine edle Jungfrau, ift durd) einen jübifchen 
Gelehrten Simeon in der Einfamfeit ihres. abfeit3 gelegenen Gutes während der
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fetten Jahre des Dreifigjährigen Krieges cine freigeifli 
Jahren ift fie der Kirche und dem Chrit € freigeiftige Gelehrte geivorden.. Seit 

rufe . tenglauben völlig: : 

töpfe und zolianten, welche ihr Zimmer füen, Beinen De aulrenbet Die Toten: 

dacht, dafı fie eine Deze fei. Da Lommt der Meifälife Geiede, un mit ihm te 
ihr Längit totgeglaubter Verlobter Edzard, ein ho a „mit {dm Tehr 

veränderten Braut zurüd. Binnen drei San ei zu ber innerlich völlig 

Mefen ihm mipfällt und Almuth, ihre jüngere, fromme Sochen An See un 

feiner Zugendliebe erinnert. Die beiden fprechen fid) nicht aus, nur Ihalen ahnt 
und entdedt, was in ihren Herzen vorgeht. Dennod) will fie ihr Gelöbni Hl 

brechen. Inzwifchen ift fie aber al3 Here angeklagt or Gelöbnis nicht 

oe un: ‚Here angellagt. In den Fanatismus der Ver- 
folgung teilen fid) merbvärdigerweife der Zefuit Xaver und der fromme, ab 
befehräntte evangelifche Machtmeiter des Vräutigams Lubbo Lubena U ı m 
die Braut beim Überfchreiten der Längft gemiedenen Kirchtürjchwelte aus Gewiffens: 

gedanten zaudert und von der Semütsbewegung ‚überwältigt ohnmädhtig in Ihres 

jübifchen Lehrers Arme finkt, gilt der Beweis ihrer Herennatur für erbradt, und 
die empörten Bauern verlangen ungejtüm, daß fie verhaftet und verbrannt werde 

Ber milde greife evangelifche Pfarrer fucht zu vermitteln, aber «3 gelingt ihm 
nicht, da Lubbo verlangt, da fie auf de3 Piarrer3 Bibel jchwöre, da fie Teine 

ungöttliche Miffenfchaft getrieben habe. Das vermag Thalea nicht zu tun, ja fie 

geht fo weit, die Bibel in Gtücle zu zerreißen, indem fie Gottes Strafgericht herz 

niederruft, wenn derfelbe eriftiere. Kurz, fie verhöhnt ben Ghrijtengott, wie weiland 

Elia? den Waal. In dem Handgemenge, dad nun entjteht, wird die Schweiter 

Thalens verwundet. Cdzard, Ihalea and Almuth retten fich auf die feite Burg, 

aber e3 gelingt dem fanatifchen Lubbo, diefelbe zu erobern und die Here zu buche - 

bohren, ohne daf cd Edzard hindern Tann. Die jterbende Thalea aber Inüpft 

fetbft das Band, welches Edzard und Almuth glüdlich maden fol. \ 

Das poetifch fhrwungvoll und dramatifc Höchjft wirkungsvolle Stüd verlehte, 

teoly der vielen Zufchauern zufagenden Tendenz, doch viele Gemüter durch die fi) 

zur Blasphemie fteigernde Verirrung, über der die Heldin zu Grunde geht. Cbenjo 

hatte ein zweites, fehr vealiftiich gefärbtes Drama: „Bon Gottes Gunden“ (1883), Son Gottes 

da3 einen politifch tendenziöfen Charalter hatte, nır einen vorübergehenden Erfolg. 

Tagegen fand ein drittes: „Die Nofen von Tyburn‘ (1858) eine freundliche Auf ale am . 

nahme. 3 müpfte an die Hinrihtung Karls 1. von England an,' die nicht 

dur) einen Scharfrichter vollzogen wurde, fondern durch einen vermummten 

Unbelannten, über defen geheimnisvolle Perfönlichteit man volljtändig im Untlaren 

war. Ter Tichter benutste die poetifche Sreigeit, um diejer Verfon eine bejtimmte 

Gejtalt zu geben und ihr eine romantische Gefchichte anzudichten. 

Längst war — etwa gleichzeitig mit Halm — aud) das Zunge Dentfcjfand 

mit in die Arena des Dramas getreten. Den beiden Sührern, Gubfow 

und Laube, die auf dem Gebiete de3 Nomans nur geringe. Erfolge hatten, 

gelang c3 auf dem Theater bejier, ihre Zdeen zur Geltung zu bringen. 
5 : forwd 

Gntlows zahlreiche Dramen find fait durdjnveg, moderne Tenbengbiliunart en. 

denen der Verftand vorherefcht, der theatralifche Gifett in exjter Bee 6 IA an die 

mit geofiem Gefchid erreicht wird, und die hodhtönenbe Phrafe a dr in einigen 

Stelle des Gedanlend tritt. Das Anfprechendite und Bitte vn enähnten 

„hiftorifchen Zuftfpielen“ geleitet. — Nah, den kom eine Reihe. von 

ganz verjehlten Verfuchen: „Nero und „Saul“ begant In gichard Envage” 

Tranerfpielen, denen foziale, Probleme zu Grunde Ingen. üiteter Dichter, an ber 

(1839) geht der Held, ein tafentvoller, aber innerlig verui! Sure feine "aller: 

Herzlojigleit der vornehmen Melt völlig zu Orun y Ser und Welt“ (1840) Werner. 

ding? uncheliche — Geburt angehört. In „Werner, Oder 
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sichert. 
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. antwortet der Held feiner betrogenen Gattin, als fie ihm den Frevel vorhält, feine 
frühere Geliebte, der er den Schwur ber Treue gebrochen, als Gouvernante feiner 
Kinder ind Haus genommen zu haben, um das alte. Verhältnis fortzufegen: „X 

werd’ ihn verantworten, wir alfe find bes Gtaubes fhiwache Söhne, und niemand 
it, der fi) rühmen Tönnte, die Gedanten Gottes zu erraten!” Da er mit diefem 

° Teichtfertigen Ausfpruche fein ehebrecherifches Verhältnis genügend gerechtfertigt 

enz und 
öhne, 

biIb des 
rtüffe, 

Uriel 
Acofta. 

glaubt, will er die Gouvernante nicht entlafjen; diefe aber ijt vernünftiger, geht 
von felbft und will „einen Friedhof umadern und ben Schlüfjel dazu in den tiefiten 
Grund de3 Meeres werfen,” d. h. fie verehelicht fih. SInzwifchen ift Werner einer 
Amtsuntreue fäljhlich angeffagt, feine Unfchuld Tommt aber glänzend an den Tas, 
und num erflärt er feine Liebe zu der Gouvernante für eine Selbfttäufhung, be: 
hauptet: was auf ihm gelajtet habe, jet, daß er feinen bürgerlihen Warzen 
„Heinrih Werner” gegen den abeligen feines Schwiegervaters „von Kordan“ 
umgetaufcht habe („daS war ein Verrat an den Anfichten, die ich vom Unterfu.:y 
der Stände habe“), gibt feine Starriere auf und befteigt einen Lehrftuhl an cizer 
theinifchen Univerfität. Seine Frau aber „nimmt“ nun „feine erjte Liebe wie c.3 
erjte Morgenrot feiner YZugend“; und er erflärt, daß ihr dafür „auf dem Yıiiar 
feines Herzens eine reine, geläuterte Flamme brennt!“ zc. 

In anderen Stüden werden andere Tendenzpferde vorgeritten; fo wird ti: “er 
„Schule der Reihen” (1841) die Schlechtigkeit und Noheit der Ariftolratie, oder inte 
der Verfafjer in einer feiner breiten Vorreden darlegt, fpeziell „die Verfomme..;eit 
der Hamburger Plutofratie” gebrandmarlt. In „Lenz und Söhne ode: nie 
Komödie der Bejjerungen” (1855) fommen die Pietiften an die Neihe, deren „faliche, 
heuchlerifche Wohltätigkeitsfucht“ in billigen Witen lächerlich) gemacht wird: cin 
fehr verworren Tomponiertes, Iangweiliges Stüd. — Dramatifch wirlungsvoller 
ift daS ebenfall3 gegen die SHeuchelei der Frommen gerichtete „Urbild es 
Zartüfje” (1847), in den Hauptzügen eine Anlehnung an da3 berühmte Meijterinerk 
Molicres, mit defien Vorausfegungen e3 aber fehr frei umfpringt. Nflerlei 
äußerliche Kunftgriffe, pifante Szenen und grobe Situationgkomit müfjen oft der 
matten Tabel aufhelfen. Zwei Hauptgejtalten des Molierefhen „Zartüffe” jud 
geradezu entjtelt. Aus Elmire, der tugendhaften, pflichttreuen grau des Drgon, 
wird bei Gubfom eine von dem Scheinheiligen „zur Thändlichiten Untreue wir: 
leitete". Solette; aus Dorine, der geihwäbigen, unverfchämten Magd, die an ver 
Entlarvung Tartüffes ganz unbeteiligt it, „ein durchtriebenes, allerliebjtes Kamunicr: 
mädden, da3 alle Fäden der Antrigue in der Hand hält und zur Entlarvuma cc8 
Scheinheiligen am allermeijten beiträgt.“ 

Im „Urieh Meofta” (1847), den Gublom fhon früher zum Helden einer Non«.lle: 
„Der Sadducäder von Amjterdam“ gewählt hatte, wird Die moderne Auffläiing 
im volltönenden Pathos der damaligen „Lichtfreunde“ gepredigt. Das hitcziiche 
Urbild ift darin völlig verblaßt. „aus dem fchwachen, aber bemitleidenswürhinen 
Sohn feines Jahrhunderts“, fagt Julian Schmidt, „ift ein abjtralter Freiheit: yeld 
geworden, der und durch feine Prahlereien, die mit feinem Handeln fo weni; Im 
Einklang ftehen, empört.” Mit dem Anfprucde, das freie Denken wider die fen, 
pofitiven Satungen der Synagoge (für die natürlich dfters der Ausdrud „Kizte” 
im Gtüde fubjtituiert wird) zu verfechten, zerbricht ex felber fein angebii’es 
Schwert des Geijted, Er widerruft, ıwa3 er gelehrt bat, um dann feinen Widerruf 

‘+ 34 widerrufen. Wo bleibt da die weltüberwindende Überzeugungdtreue, der Sieg de3 freien Gedanfen3? Aber Höchft effetuoll und pointenreich it das alles in 
Szene gejest, und die Rührung de3 Philifterd ift groß, wenn zum Schlujje die 
Braut Gift nimmt und Uriel Ucofta, der fi totfchießt, ein „Opfer der Pfaffen“ 
genannt wird. Auch die übrigen Hauptcharaktere de3 Gtüdes find meift fehr auf: 
gellärt. Der reiche Handelhere Manaffe Banderjiraten gehört „Dem allge meinen Glauben jener Sreien, die fih von Mofes, ChHrijtus, Sokrates dr?
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Gute von dem Belfern ausgefuht" © . " 

Schluß: sofuht.“ Der gt De .Silon aber erllärt zum 
Glaubt, was ihr glaubt! Nur über i Nicht wa wir meinen, fiegt — en 
Wie wir c3 meinen, da3 nur überwindet — 

eine Anficht, nad) welcher jeder ehrliche Götendi , . 

treueften Herzenschriften fich auf einer Stufe Yennnaer And Gelifanbeer mit dem 

Auch die übrigen hiftorifchen Gtüde Gukf a 
„Bugatichew” 1816 — „Wullenweber“ 1848 no nPattult 1812 — 
n . ) leiden unter der hinei 
in blendenden, aber hohlen Tiraden verfochtenen Tendenz und en sten 

nur ganz vorübergehende Wirkung gehabt. Am treueiten i i 
das im srühjahr 1813 entjtandene Luftfpiel: „Bopf ah at te 
da3 Bild bes trefflichen Preußenlönigs Friedrih Wilhelms 1. bie und 0 Seen 

etwwad verzeichnet und der Inhalt wie die Technik dürftig ift, weht doc, durch 
das Ganze ein nationaler Geift, und das Wort des Königs: ‚An Deutfchland 
f lich! ih mid an mit ganzer Seele, Fremder Eigennuß Iehre Deutfchlands 
Sürften und Völler einig fein,“ ijt ein echtes Hohenzollernwort. Dagegen dürfte 
der alte Herr fchiwerlich gewünfcht Haben, daß man von ihm fage: „Er wollte mit 
feinem Schwert wohl König, aber mit feinem Zopf im Staat nur der erfte Bürger 
fein." — echt anfprechend ift der „Nönigsfeutnant“ (1849), ein zuc Hundert Königs: 
jährigen Geburtäfeier Goethes gedichtetes Luftipiel, deffen Elemente Gußlom dem Mant 
dritter Buche von „Dichtung und Wahrheit“ entnommen hat. Der junge Goethe, 
fein ftarr antifranzöfifcher Vater, die Huge Frau Nat, der radebrechenbe, deutfche 
Kunft und Sprache achtende Franzofe Graf Thorane (vgl. ©. 7), der Hintergrund 
des GSicbenjührigen Sirieged — alled ccht nationale Stoffe — haben diefes Ger 
legenheitsftücdt zu einem Liebling de3 Publitum3 gemacht. Nafch und Fed entworfen, 

reich an manchen geiftvollen Zügen und wirkungsvoll verwerteten Anekdoten, unter: 

Hält und befuftigt e3 die Zufchauer von Anfang bis zu Ende und Iäßt fie über die _ 

Umvahrfcheinlichteit wegfehen, daß felbft ein junges Genie wie ber damals (1759) " 

zchnjährige Goethe, der aber hier al3 Jüngling dargejtellt wird, fo fprechen und 

handeln fonnte wie Gublowd Wolfgang. . 

Von diefen Dramen haben fid) auf unferer Bühne nod) immer „Uriel Nlojta”, 

„Königsleutnant“, „Zopf und Schwert” und „Urbild des Tartüff” erhalten. 

Nächft Gutlow hat Lande im Drama in ben vierziger und fünfziger Jahren bie Saubed 

umfaffendite Tätigleit entwidelt. And) bei ihm ift der Verftand vorherrjchend und 

die Tendenz meift zu fehr maßgebend; aber er hat e8 verjtanden, neue interejfante 

Stoffe zu wählen und fie durd) frifche und gewandte Bearbeitung zur Geltung zu 

bringen. Nach einigen verfehlten Verfuchen ‚drang er 1839 mit der Tragödie: 

„Monaldeschi” (Liebhaber der Königin Chriftine von Schweden) fiegreih ud: 

dad Stüd gefiel, fo wenig tieferen Wert e& aud) hatte. Dem großen II lien 

fagte auch das ZutrigensLuftfpiel: „Nototo* (1842) zu, I dem Di lenheten 
Zuftände unter Ludwig NV. von Franlreid) äußerit pifant um ne ö Struenfee‘ 
Tehnil der franzöfifchen Bühne bargelet en ohenen ten: „Oo 

(1845) und „Oraf Ejjex” (1856) ezeichnen einen € N schtet. 

gilt da3 Ichtere Se wohl mit Necht für da3 vollenbetite, ba en is 

An feiter Charaktergeftaltung läßt der ritterlide Günftling c er Monalbes di und 

mit feinem heißen Ehrgefühl die phantaftifchen Empore 1 mehr u Herzen und 
Struenfee weit hinter fich zurüd. — Dem beutfchen Pub B Sgiller ‘ft, 63 war Aare 

zu Gemüt gingen die „Rarlsfchäter* (1817), weil ihr Se ig gg ler. 
Po ’ i tie rührte, di 

lange Zeit ein rechtes Zugitüd, das namentlich > Di dem Sehanfen zittexten, 
durdhiveg für gefchichtliche Wahrheit Hinnahmen u FO seinen Heuchlerifchen- 

daß ihr Pieblingedichter dur ben böfen Herzog Karl und Te 3 
Koenig, Literaturgefdichte. II. 

n Fortfhritt, namentlich Graf Effer. 
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General Rieger fo nahe dem Henlertode gewefen fei! Der Stoff war gefchidt, 

gewählt und die Ausführung dem Genielultug unferer eit entfprechend; beshalb 

prüfte man die Hiftorijche Genauigkeit nicht zu firenge. Aud) da3 Charalterknitipiel: 

„Gottfched und Gellert” (1846) Iprad) an, fo breit dad unbedeutende Sujet 

darin auc) getreten ij. Ein Seitenjtüct zu den „Karlsfhüleen“, ‚dad Schaufpiel 

Bring Friedrich“, ftellt de3 großen Preußenlönigs Konflitt mit feinem Water 

höchit ergreifend, wenn aud) nicht ohne tendenziöfe Beimifhung dar. Im ben drei 

fehterwähnten Stüden Laubes werden die modernen onjlilte auf den Boden de 

18. Zahrhundert3. zurüdverpflanzt. Das Beifpiel wirkte anftedend — eine nroße 

Zahl von Literaturdramen und gefhihtlichen Tendenzbramen ber: 

fhwenmten die Bühne, bie jet jhon meijt wieder verfchollen find. 

efdhichte An feinem Werke über das Wiener Burgtheater, defien Gefchichte > — 

3 Burg natürlich einfchlieplic, feiner eigenen Direktion — 6iö auf Zofeph II. zurüt Ihrer, 
hat Saube einen wichtigen Beitrag zur Gefchichte_de3 deutfiehen Theaters gel: iert, 

Später hat er eine Ergänzung dazu in feiner Chrift: „Das Wiener Z:.dt: 

theater“ gegeben. Nur mit zu viel Grund aber ift c3 ihm vorgeworfen 1°. Den, 

dak er Wien zu einer „Vorftadbt von Paris” oder dafi er — wie Bottic ca 

ausbrüdt — die „Bonlevardb3dramatil in Deutfchland Hoftheaterfün ges 

madt hat.“ 

- - Während in den dreißiger und vierziger ahren die zuleht genestten 
"Dramatiker ihre Bühnenerfolge errangen, vermochte ein anderer Dichter fi) 
feinen dauernden Plat; auf dem Theater zu erobern. Und doc) verlie: ihm 
1840 ‚die Univerfität Jena die phifofophifche Doltorwürde zur Anerkeiumng 
feiner Verdienfte um das deutfche Theater. E3 war Mofen, der schn 
Sahre al Dramaturg in Oldenburg mit fittlihem Ernft und idealer uf 
fafjung wirfte, 

Mofen. Zulius Mofen, ein Dorffchulmeijtersfohn, am 8. Juli 1803 zu Marien:n im 
fähjifchen Vogtland geboren, hatte in Jena Yura ftubiert und war Mdvot«t in 
Dresden, al3 er nad) Oldenburg al3 BDramaturg berufen wurde Seine rien 
größeren Dichtungen (1831), da3 Epos „Ritter Wahn“, das an eine italisnifche 
Volfsfage anfnüpfend da3 Ningen der Seele nad) Gemeinfchaft mit Gott d.xitellt, 
und die Novelle: „Beorg Venlot“, in die er ein Stüd feines eigenen Jugen“'bend 
bineingewebt hat, find Nachllänge der Nomantil. 1836 erfchien fein erites 7 ama: 
„Heinrich der Finkler”, dem rafch nacheinander „Kaifer Dito 111“, „Wienzi“ 
und „Die Bräute von Florenz“, weiterhin „Herzog Bernhard" un „der 
Sohn de3 Fürjten“ folgten. Alle diefe Stüde, auch das letzte, in Dii-nburg 
gedichtete, „Don Johann von Dfterreich“ erwarben fid) chrenvolle Anertr nung, 
fonnten ih aber trobdem nicht auf der Bühne halten. E3 find Hiftoril-ı Ge 
mälbde von reichen poetifhem Gehalt, aber das fubjeltiv Lyrifche und das Nbc:erifche 
nehmen darin einen zu breiten Raum ein, und die Handlung fehlt oder fehriitet zu 
langjam vor. Ein heimtüdifches Leiden, das volljtändige Lähmung im \ssfolge 
hatte, unterbrach nur zu früh feine fruchtbare Tätigleit. Der Tod erlöfte zn am 
Kar Fame 1807. Bortleben wird Dlojend Name in unferer Dichtung durc) feine 

1b Träftigen Lieder, von denen einige („Andreas Hofer” — „Trompeter 
an der Kabbacdh* ıc.) zu Voll3liedern geworden find. 
Grope druchtbarkeit auf dem Gebiete de3 Dramas, aber geringe Vühnen- 

erfolge zeigt Gottichait, der aud) al3 Literarhiftoriker und Publizijt in den 
Annalen des Theaters fi, einen Namen erworben hat. 

Bote. Rudolf von Gottfchalt (1877 von dem Beutfchen Kai : @ Yun: 2 hen Staifer geadelt) wurde am 
‚30. September. 1823 in Breslau geboren, trat bereit3 al adjtzchnjähriger Stud. jur.
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in Königäberg i. Pr. mit politifchen Gedichten 
u anonym auf in Dann Oebichten (r 
ojtpreußifchen Liberalismus poeti ormuli “ 
juriftifchen Doktorgrad, Tonnte Ra bahn tee. wirlen, da er den Forderungen deg Mintiters Gichhorm in Pi zu entfprechen vermodte, Gr ı 
tunjt, 1843 und 1815 waren bereit? die. : „Nobespierre* entitanden, die bie Dramen: 
denfelben jugendlich:erzentrifchen 
Charalter trugen wie die er: 
wähnten Gedichte und in einer 
rhetorifch überfchwenglichen 
Sprade fi bewegten. In 
anderen Dichtungen jener Jahre 
(„Madonna und Magdalena” — 
„Die Göllin“) trat er für da3 
jungbdenutfche Sdeal der Frauen: 
emanzipation ein. Die daywifchen 
fallenden Gedichte und Dramen 
gehören alle dem Gtabium der 
Gärung anz allmählid) aber 
arbeitete er fid) au3 den Fefjeln 
der Tendenz zu einer gereifteren 
Lebensanfchauung und damit zu 
einer innerlich vertieften und ges 
läuterten Dichtung heraus. Da3 
trat bereit? in feinem Epos: 

531 

Lieber der Gegenwart“ und „‚Benfur: 
e3 damaligen 

1846 erwarb er den 
ne un antätStehner zu ' etreff feiner Gejinnun widmete fich deshalb ganz der Riteratur und 

„Ultic) von Hutten“ und 

wie er jagt, „die Forderungen d 

  

„Carlo Zeno” (1853), befonders ft i 
aber in den „Neuen Gedichten” . - ee Tel 
und in den Dramen der fünfziger  - _ . > . 
Jahre hervor. Bon da annahm “ud, 

auf feinen verfchiebenen Lebens: YA / ‘ 
ftationen -(Pofen, feit 1865 in - on nn 
Leipzig anfäffig) aud) feine fhrifts ." Tach einer Photeprapfe von 880. EB 
jtellerifche Tätigleit fajt von Jahr Unterfehrift eines Briefe vom 22. 11. 1888 an'den 
zu Jahr zu. Außer yrifhen und -  Rerfaffer. 
epifchen Gedichten hat er naterz \ : FE 
dings auch mehrere größere Nomane („Im Dann de3 [hmwarzen -Adler3 2.) ‚ge: 

fehrieben, eine Neihe umfangreicher Kiterarhijtorifchekritifcher Were (darunter ein vier- 

bändiges „Die deutfche Nationalliteratur de3 19. Sahrhumdert3") verfaßt, ein biogra= 

phifch:Hiftorifches Merk: „Der deutfche Blutarch” herausgegeben und ift als-Rublizift 

noc) immer fehr tätig. Am fleißigften it er aber al5 Dram atiler gemefen. Gr felbjt" 

erzählt, er habe fchon auf der Schule „mehrere fünfaftige iambifche Dramen verfaßt, 

in einzi i i ." Diefe natürlich aus: -...: 
ehe er nod) ein einziges Iyrifches Gedicht vollendet hatte id) außen 

nefehloffen, umfahten fhon 1880 feine gefammelten Bühnenmwerle zwölf Bände. 

i i ina. d" (die fünfte 
Unter den Tragddien: der Sammlung ift „Katharina Howard ‚ fün 

Gemahlin stönig Heinrich? VII von ei je om ber a st 

den von ihre heimlich gelichten Verfhmwörer Arthur. verham 8 et 

i ieplt i t ihre3 blutbürftigen Gemahl3 anhei 
hat, die aber fchliehlich auch dem Richtichwer ‚blutbürjig \ ne 

ätlt i i i ter den Komödien: „Pitt und For“ (em 
fällt, al ihre Liebe verraten wird), unter in Narlamentanemus, ie 

ichtlich begründete humoriftifche 'Kritil, de3 eng fc ntari ‚oe 

a ben Gegenfab N beiden fcharf, haralterifierten Helden ergibt) am erfolg 

i i : Robfart“. (die 
teichften gewefen.. ‚Neben diefen feine. neueren Dramen: „Amy 1 .
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ichvogel. 

ofenthal. 

Deborah. \ 

Sonnens 
wendhof. 

Preis: .. 
Dramen. , - ! . 

7m neuerer. Zeit Preisausfhreiben veranftaltet, “zuerft von Hofbühnen, 

-aud-MWalter Scott? Kenilwortd entnommene, aber frei umgedichtete Herzens: 

‚tragödie de3 berühmten Leicefter) und „Auf roter Erdet, welches den Konflikt 

zwifchen dem Patriotismus und dem Heimatzgefühl auf der ‚einen, und der De 

geifterung für. neue. weltbeivegenbe Jdeen auf der anderen Geite in einer zur Zeit 

des Königs Jerome in Weitfalen 1809 Tpielenden Epifode daritellt. Seitdem hat er 

‚noch viele Dramen und Romane verfaßt und in voller Geijtesfrifche und Schaffens: 

freudigfeit ein hohes Alter erreicht. Zur Yeier feines fiebzigften Geburtstages 

wurde 1893 im Leipziger Stadttheater fein Schaufpiel: „Sutenberg" aufgeführt, 

da3 er Furz zuvor vollendet Hatte, und dort-ıwie feitdem auf anderen deutfchen 

Bühnen mit Beifall begrüßt. \ 

Einen glänzenden Bühnenerfolg hatte Brachvogel, freilich nur mit einen 
Stüde. 

Albert Ent Bradjvogel, geb. am 29. April 1824 zu Breslau, Tonnte e3 in feiner 
Jugend nicht über eine ungeregelte Autodidaktenbildung hinausbringen. Dur 
Vermögensverlufte gedrängt nahm er 1853 die Stelle eines Sekretär am Krollfchen 
Theater in Berlin an und fand dadurd) Gelegenheit, mit den Geheimnifjen der 
Kulifjen und der Technit des Dramas fich vertraut zu machen. 1855 fing er en 
feiner Tragödie „Narzig" zu arbeiten an. Am 7. März 1856 fam diefelbe auf 
dem Berliner Hoftheater zur Aufführung und wurde befonder3 wegen der virtunfen 
Titelrolle vom Publilum mit dem ungeteilteften Beifall begrüßt. Dieje Tragödie, 
welche eine ergreifende Epifode in da3 Leben der berüchtigten Margquife Pompadunr 
mit großem Gefhid, obgleich mit entfchiedener Unmwahrfcheinlichkeit, Hincin- 
dichtete, war fo fpannend und dramatifd wirkfam, daß fie fich fehnell alle 
Bühnen Deutfchlands eroberte. Außer andern Dramen hat er au) Romane 
(„Schubart und feine Zeitgenofjen“ ze.) verfaßt und ein Bändchen „Lieder und 
Inrifche Dichtungen” veröffentlicht. Am 27./28. November 1878 ftarb er in Berlin. 

Ein noch größeres Auffehen erregte der jüdifche Dramatifer Mofentäel 
in den fünfziger Fahren durch ein zu Gunften feines Volksftammes gefchrie- 
bene® Drama. En 

Salomon Mojenthal (geb. den 14. Januar: 1821 in Kaffel, + 17. Februar 1877) 
dichtete nach einem mißlungenen dramatifchen- Verfuche 1850 da3 BVolksfchaufriel 

‚ „Deborah“ in welchen das edle, verbannte und: verfannte, geächtete und verjofäte 
Zudenvolf eine glänzende Märtyrerrolle gegenüber den im heiterften. Glück Tebenden 
böjen Chrijten fpielt. „Ein brutales Tendenzftüd” nannte e3 Ludivig Tied, freilich 

‚ etwas hart; denn das Bild, welches hier von dem jüdischen Volke gezeichnet wird, 
läßt e3 nicht gerade in günftigem Licht erfcheinen. Dem Durhfchnittspubfiltn 
fagte e3 aber fehe zu, zumal es mit theatralifchen Gefchiet durchgeführt mar. 
Ebenfofehr gefielen die Stücke, die mit der „Dorfgefchichte" Verwandtfchaft Hatten: 
„Der Sonnenwendhof“, „Der Schulz von Altenbüren“, nicht minder feine 
Siteraturfomöbdien: „Bürger und Molly“ 2c. Sie find freilich jet verfcholten. 

. Zur Hebung des Dramas, infonderheit zur Pflege -der Tragödie wurden 

‚dann von hoben Veichügern dE3 Theaters, den Königen von Preußen und 
„von Bayern. E3 ging aber mit diefen Preifen. und Prämien ganz -jeltfant. 
 Die-meiten der gekrönten Stüce wurden faum je aufgeführt, obgleich Leiter 
„„ongefehener Theater. in den Preisausfchüffen fi) befanden; höchftens gab «3 

ei 
“ein ‚paar „Anftandsaufführungen“ — dann wurde das Preisdrama .beifeite 
gelegt,. ein Vemweis, wie jcwer e3 ift, ein Drama anders al3-auf der Bühne
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richtig zu beurteilen. Nun jeßte 1859 d 
x . , ! er damali 
en Säitterpreit aus für das befte, im Saufe dreier % ; 

Drama, dazu Iam ber Geilipargerpreis (. ©: 280) in anöee erhienene 
iefer Art der Prämtierung hat oft das wünfchenswerte Echo in gef Pa 

plan 
gefehlt. Unter den erften Dichtern, die ei von ma 
war Paul Seyfe (vol. ©. 1 B | ie einen Preis in München davontrugen, 

Nad) mehreren dramatifchen i 

Genad, meireen bramalhe Beten, seien Sf mare 157 gs 
" ausgefebten Preife in Müncyen gekrönt; wogegen vom König Mar von Bayern Dramen. 

chen Hauptjtädte fehr Tühl und ablehnend A a buB hublitum ber baut: 
vecht franzöfifch gefärbte Stüde: „Die Göttin ne ; .Ipäter. haben dagegen zivei 

Ehre, dem Publikum vorübergehend gefallen nut‘ und „Ehre um. 

feiner Dramen bie echt beutfchen Schaufpiele: suf Körner bie vorzügtichten 

„Qudwig der Bayer” (1862),- „Han3 Lange“ dies) aauioike re 

von. Schorndorf” (1880) zu fein, obgleich fie an Bihnenmi Hansi et 
wünfhen übrig lafien. Aber deutfches Leben pulfiert in ihnen ee de 

Gharaltere treten in edler Vorbildlichkeit und darin entge en: me ke n u 

Dartgeneifte und doc immer fröhliche Pfälzerin ie ken Den nd 

)iveppermann, ber ‚Vürgermeiiter Griffenbed ' v u i 

bacher, der umerfchütterlich treue Freund. Endlid) o [ in ah Ba 

Hans Lange, der pommerfche Yauer von echtem & a eine prächtige gigur üt 

und lebt! Wie der verwahrlofte Fürjtenfohn in fei akt 

erjtarkt und feinem Lande, enter Dr onen neh fe a 

man fic) felbjt an diefer urmüchfigen Erfcheinung und an feinem Mutterwit BE 

Schlichtheit und Treue. Ein Seitenftüd zu „Hans Lange” ijt das batviotifche 

Shaufpiel: „KRolberg“ (1863), in welchem die durch Nettelbel und Gneifenau 

berühmt, gewordenen fehweren Tage ber alten Pommernfejte ung lebendig ver- 

anfchaulicht werben und der echte opferfreudige Patriotismus den Gieg davon 

trägt über die geiftige Befchränttheit und über den modernen Kosmopolitismus. — 

In feinen fpäteren Dramen hat Heyfe meijt fremde Stoffe, teils antike, teils 

italienifche gewählt, oder, wo er zu deutfchen zurückkehrt, verwendet er ie zu 

Zend enzaweden („Weltuntergang” 1889, „Ein. unbefchriebenes Blatt” 1892 2c.). 

Sie haben aber ‚den eriten Aufführungsabend felten überlebt, Einen größeren Grfolg 

hatte „Die Weisheit Salomos" (1888). \ ° . 

‚SU Berlin wurden zwei antife Dramen. von dem Preis-Ausfhuß aus 

gezeichnet, außer dem bereit3 (©. 526) hefprochenen von Lindner eines von 

Geibel, den wir als Lyriker früher (S. 348) Tennen gelernt haben. 

Unter den verfchiedenen Verfuchen, die Geibel. (vgl. ©. 852 f.) gemacht, fc} die Getbeld 

Bühne zu erobern, ift unbedingt feine Tragödie: „Brunhild“ (1857) ber Hedeutenbfte, Tai. 

. wenn aud) ber Erfolg dagegen zu fprechen jcheint. Am Gegenfab; zu. 

- (S. 523 ff.) fucht er die Gejtalten aus ber Nibelungenfage unferem Verjtändnis 

dadurd) näher zu führen, daß er fie al8 Heiden, ohne irgend welche Einmifhung 

des mythifchen Hintergrundes- wie de3 chrijtlichen. Glemente3, darjtellt. 63 it 

: nicht zu leugnen, daß dadurch namentlich Yrunhild dem modernen Berwußtfein 

. noch viel näher gebracht wird als bei Hebbel. Dazu vervollitändigt Geibel die 

Gefchichte feiner Heldin und bringt fie zum tragijchen Abichluß. Gigfrid hat die 

Heldenjungfrau bei . feinem früheren Aufenthalt auf Kfenftein zur feurigen Liebe 

entflammt, freilich ohne 3 zu ahmen und ohne fie zu erwidern. Voller Sehrfugt 

- hat fie feiner Nücdehr geharrt und um. jeinetrillen alle Bewerber durch bie gefor: 

derten- Wettkämpfe zurüdgejchredt.: Daraus: erflärt e5 fi, daß, als fie erfährt, 

ge Prinzregent von Preußen
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.. wie er fowohl als Gunther fie betrogen, fi ihre Liebe in Haß verwandelt und fie 

nicht ruht, bis -er tot zu, ihren Füßen liegt. Um wieder mit ihm „in Heiliger 

Dämmerung bei den hohen Schatten“ vereint zu werden, ftürzt fie fih in das 

Schwert Sigfrid3 mit dem Nufe: „Du gingjt voran, ic) folge — nimm mich auf!" 

Die Priefterin Siguna aber verkündet in prophetifcher Vegeifterung den Nibelungen 

ihr blutiges. Schidjal. — Im Jahre 1868, wurde bie näcjitfolgende Tragödie 

Geibels: „Sophonisbe* mit dem Schillerpreife gelrönt. Trobdem Hat fie fich 

nur al3 Buhdrama Bahn gebrochen und wird nod) gern gelefen. Der oft be 

handelte antike Stoff, der den Konflilt zwifchen der Vaterlandslicbe und der Herzens: 

Teidenfchaft vorführt, ift in edler Sprache und dramatifch feit geglieberter Tehnit 

trefflich durchgeführt. Zur Aufführung tft fie nur an wenigen Bühnen gelommen, 

Ehenfowenig. wie Geibels Preisdrama vermochte ein andere von den- 

felden Nichtern gefröntes von Krufe fid) auf der Bühne zu erhalten. 

Heinrich, Krufe, am 15. Dezember 1815 zu Stralfund geboren, ftudierte zuerit 
in Bonn unter Arndt, dejjen Lieblingsfchüler er war, dann in Berlin, gab im 

. Sahre 1847 den Öymnajiallehrer: 
beruf auf und wandte jich der Prejie 
zu. Geit’1855 jtand er als Chef: 
redalteur an der Spitze der Köl: 
nifchen Zeitung; 1872 ging er als 
Vertreter derfelben nad) Berlin, 
308 fid) aber 1884 nad Bücdebure 
jurüd, wo er am 13. Sanuar 1902 
gejtorben ift. US fein erjtes Drame 
„Die Gräfin", welches 1868 ano: 
nym erfchienen war, neben Geibel® 
„Sophonisbe" das Mecefjit der 
goldenen Medaille erhielt, gab er 
fi zu erkennen und ließ in rafcher 
Neihenfolge Drama auf Drama er: 
feheinen, von denen nur wenige auf 

“ die Bühne gelangt find. — „Dir 
Gräfin“, die auf mehreren Theater 
einen „Anjtandserfolg” geerntet hat, 
verfegt und an Ofifrieslands Nebel: 
tüjten und Moorjlächen gegen Ende 
des 15. Jahrhunderts, Das Dramı 

“ führt uns in der Gräfin Theda von 
Djtfriesland, der Witwe des Sriefei: 

‚ grafen Ulrich, ein männliches Weib 
vor, welches mit fejter Hand die 
friefifhen Hänptlinge im Bann 
hält, die von ihrer Piratenfreiheit 
nicht laffen wollen und fich den 

  

  

      

   

  

Abb. 249. "Heinrid Krufe. . Meiberregimente nur widenvillig 
. Nach) einer Photographie. . unterwerfen. Soweit geht unfere 

Unterfehrift eines Beten vom 14. 10. 1887 an den volle Sympathie mit der Heldin 
. on erfaffer. - ' des Stüdes. Aber fchon gegen Ende 

des dritten Altes wandelt jich ihre 
- Seftigfeit burd) bie aud) in der Familie erjtrebte rückjichtSlofe Autofratie zu der Starr: 
heit, "bie im weiteren Verlaufe da3 Glüd ihrer Kinder ohne Schonung mit Füßen tritt 

.. und ihr Haus, da3 fie mit trogigem Eigenwillen zu erbauen vermeint, vernichtet und 
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zerjtört. Ahre endlich an den Leichen ihrer. Si änen i 
aber unmöglich), wie der Dichter % int ee erporanel ten Können 
— Eine ftarfe Dichterkraft fpricht fih aber troß der unjompathifchen ee 
feiner erften Heldin in Krufes Erftlingswerk aus und bat fich in den folgende Site 
“f en Aa lenwenert, „König Erich“, „Mori von Sachfen“ Hof emer 
„Alezei”, „Arabella Stuart“ ze.) bewährt. Schärfe und ige it Yon 
Motivierung, einfach edle, Ternige Sprache, ai Sinn nit Me \ 
ein Hijtorifcher Bi und Sinn zeichnen fie alle au, In „Marino Halieri” trifft u 
da3 freilich nicht zu. Darin fehlt jede Kraft, jeder Haud von PVoefie; e3 it Mr i 
dramatijierte Gejcichte. Anfprechend find fein einaktiges Auftfpiel: ‚Sie tt ftumm” . 
und feine „Baltnachts] piele” (1887); befonder3 ijt der Schwant in Hans | 
Sadıfens Manier: „Der Teufel zu Lübed" höchft ergöhli, Gr veröffentlichte auch | 
„Seegefchichten” (1879) und Gedichte (1891). . 

Zweifach gekrönt — in Wien und in Berlin — nimmt Wilhrandt eine 
angejehene Stellung unter den Dramatifern der Gegenwart ein. ° | 

Abolj Wilbrandt, geb. am 24. Augujt 1837 zu Noftod, widmete fich nad) ab» Wilbrandt, 
foloierten Univerfitätsitudien in feiner Vaterjtadt, in Berlin und in München ganz 
der fchriftjtellerifchen Laufbahn, Zu 
indem er zuerjt al3 Novellendichter mn ’ m | 

| 
| 

  

  

(vgl. ©. 189), fpäter vorwiegend 
al3 Dramatiler auftrat. 1871. 
fiedelte er nach Wien über, wo er 
die Schaufpielerin Augufte Baus 
din heiratete und eine Neihe von 
Sahren al3 artijlifcher Direktor deö 
Hofburgthenters tätig war; 1887 30g 
er fid) aber nad) feiner Vaterftabt 
zurüd. Nachden er mit dem Drama: 
„Der Graf von Hammerftein“ 
(1870) und einigen anfprechenden 
Qujtipielen (S. 539) erfolgreich ge 

wefen, erhielt feine Tragödie: „Orac 

Aus der Xolfätribun® 1873 den 

Grillparzerprei3. Gottjchall 

nennt diefes Stüd „da8 Trauerfpiel 

der Nhetorit“. Gaius TLäßt fich im 

Strom feiner Teidenfchaftlichen Er- 

güffe zu Drohungen gegen Scipio 

hinreißen, die einer feiner Genofien 

ausführt, indem er den Seldherren 

ermordet. Das wird für Gracdhus 

felbit da3 Verhängnis — „nicht an . 

feiner Tat, fondern an feinen Neden 

geht er zu Grunde”. — Auf diefe3 

Nevolutionsdrama lieh: Bilbend, ib, 20. a ante -. gferla und 

{ ödie: „Ari jialina” ‚Nach eine * alina, 

Lara) Otoen, de in nt men Unterforift eines en en 27. 3. 1879 an ben Neff 

jten römifchen Raiferzen er . 

innlich Leidenfchaftliches Stüd, a5 4 : 

a icbes — zu rotem heipem Dlu „ deren SEIT 

cs uf Giden Sat Wert al? unfre Sieb’ und unfre Luft‘, den verdienten | 

Grachus. 
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Untergang finden läßt, naddem fie in einer Tüfternen, üppigen Weife und vorgeführt 
“ worden ijt. 

. Da nächte in Berlin 1879 mit dem Schillerpreis gefrönte Gtüd war feine 
. Tragödie: „Kriemhitd“ (1877), eine Fühne Neugejtaltung der alten Dichtung. Hier 

: ijt alle Sagenhafte und Mythifche des altdeutfchen Stoffes befeitigt, felbjt Brunhild 
‚iit fortgebfieben. An Stelle des alten Motivs find mehrere neue getreten: Hagens 

Neid, Gernot und der andern rheinländifchen Neden Eiferfught u.a. Die Nibelungen: 

“ wunder find durch Shakfefpearifche Spuferfcheinungen erfeht. Zweimal erjcheint 
Kriemhilden da Haupt Sigfrids und nit langfam auf ihre Yrage, ob ‚Nie jich 
rächen folle: ein auf das Grauen der Zufchauer berechneter ‚und fiher wirfender 
Theatereffekt, der aber Doch unerfreulich ijt wie die ganze Verrüclung der alten Sabel. 
An poetifhen Schönheiten it diefe? Drama trobdem reich: die Liebesfzenen 
zwifchen Kriemhild und Gigfrid im erjten, die zwifchen Jungfrau Dietlind, dem 

-„Röslein” in Rüdiger Haufe, und dem fehwärmerifchen Gifelher im dritten Az: 
find von der größten Anmut. — Unter den zahlreichen neueren Stüden Rilbrandtz 
verdienen hervorgehoben zu werden die Schaufpiele: „Neue Zeiten” (1892), ein> 
von hohem fittlihem Ermjt getragene, aber wenig bühnenwirlfame Dichtung, „Der 

5 Meifter von PBalmyra“ (1895), eine phantaftifche Gefchichte auß der Zeit dir 
. Chrijtenverfolgungen im 4. Jahrhundert und „Der Königsbote“ (1894), welcrer 
- den Zufchauer nad) Ramsdal in Norwegen im Jahre 1014 verfeht und den Eir; 

de3 Chrijtentum3 über einen der leiten Heidnifchen Neden, den Häuptling Ingimunio, 
zur Darjtellung bringt. Seine dramatifche. Dichtung „Hairan“ (1897), weld: 
die Gejtalt des Heilanded in leichter Verhüllung und rationalijtifcher Verflahun: 
auf die Bühne zu bringen wagte, erregte jo bedeutenden Anftoß, daß weitere Auj: 
führungen unterbleiben mußten. 

Auch Oskar von Nedwig (vgl. ©. 377. 395 ff. 482) hat eine Neihe von Dramen 
gejchrieben. Nachdem er der Tatholifchen Tendenzdichtung in „Thomas Morus“, 
aber befonder3 ftark hervortretend in der „Sieglinde”, feinen Tribut abgetragen, 
fehenkte er dem deutfchen Theater zwei wirklich fchöne und echt deutfche Dramen: 
„Bhilippine Welfer” (1859) und „Der Zunftmeifter von Nürnberg“ (1860), 
die beide auch feinen Gegnern Anerkennung abgenötigt haben, ohne fich doch auf 
dem Theater Halten zu können. 

Glüdliher war Ernjt Widjert (S. 441. 478) mit feinem vaterländifchen Drama: 
Aus eignem Necht” (1894, das und in die Zeit des Großen Kurfürjten md 

Königsbergs ruhmvolle Vergangenheit verfest und den Konflikt des neuen Landes: 
herren mit dem felbjtherrlichen Bürgermeifter der Stadt Fraftuoll behandelt. 

Patriotifche Motive aus der deutfchen und preußifchen Gefchichte hat auch mt 
Erfolg dramatifiert der Dichter des Iyrifchen, einft fo beliebten Märchenjtraußss: 
"Bas fich der Wald erzählt“ (1851) Guftan Gans Edler zu Putlig. Geboren 
den 20. März 1821 zu Nebin in der Priegnit war er 1863—67 Leiter de3 Hoftheaters 
in Schwerin, danad) Hofmarfhall im Dienjte des Kronprinzen von: Preußen, 
1873-88 Direktor der Karlsruher Hofbühne, worauf er fi) auf fein Gut Rezin 
‚zurüdzog, auf dem er am 5. September 1890 ftarb. Unter feinen zahlreichen 
Dramen wurden „Da5 Teftament des Großen Kurfürften” (1858) und „Rolf 
Berndt“ (1879) beifällig aufgenommen. Auch feine Luftfpiele (f. S. 539) Hatten 

ihre Beit.. .. . 

Unter dem Namen Georg Conrad ijt ein Hohenzollernfürft, Prinz; Georg von 
Preußen, geb. am 12, Yebruar 1826, + 1902, al3 Dramatiker aufgetreten. Von 
feinen Dramen find einige zur Aufführung gelangt, fo „Rleopatra*, „Bhädra“, 
„Shriftine von Schweden”, in denen fh ein idealer Sinn und dramatijches 
Gefchiek undgeben: ne en
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Das bürgerlide Schaniyi oft ’ er; hr \ gerlid) - panipiel, als dejien Bater man ffland (S, 141 f.) bezeichnen Tann, wurde feit 1844 in Berlin und auf Ma 
zehntelang von einer Frau: bearbeitet, .die ea PO es I ar gleid) tat. Be | ’ eue..an. Pro uftivität 

‘ E3 war da3 die Schaufpielerin Charlotte Birch fei 5. den. 33. Küni zu Stuttgart, feit 1825 mit dem dänifchen Se ee Sn an Se 
am Hoftheater zu Berlin, ftarb am 24, Auguft 1868). Xhre dramatifchen Merke Pfeifer. umfafien 22 Bände, Ihre ‚Eigentümlichkeit beitand darin, daß fie deutjche und ausländifche Nomane dramatifch bearbeitete, Dazu haben ihr George Sand („Die Grille* 1857), Gurrer Bell („Die Waife'von Lowood 1855 nad) Jane Eye”) ebenfo herhalten müffen ıwie Tiedl, Auerbad) u. a. Protejtieren und Klagen half da nichts. AUS fie Auerbach. Dorfgefchichte: „Die Frau Brofefforin“ oft mit 
wörtlicher Beibehaltung de8 Dialogs in „Dorf und Stadt“ ‚ummandelte, ftrengte 
Auerbad) einen Prozeh zue Wahrung feines geiftigen Eigentumsrechtes an: aber er 
verlor ihn, und da Stüd behauptet noch; heute feinen Plab auf der Bühne. Sie ver: 
fand ji) ganz vorzüglich auf den theatralifchen Eifett, bejonder3 auf die Rührung 
de3 Publilums, da3 ihm Licbgeivordene Nomanfiguren in der dramatifchen Beleitch: 
tung gern wiederfah. Zumeilen hatte fie au, Glüd mit einem „Original: 
Ihaufpiel” oder „OriginalsIntrigenftüc“, wie fie e3 zur Abmwechfelung 
nannte. („Die Marquife von Villette“, „Das Pfefferröfel" u. a) 

Diefer und ähnlicher Dramenfchneiderei gegenüber, welche mit ihrer haus: 
badenen Art auf die Gemütlichkeit und Behaglichkeit des deutjchen Durd- 
[hnitts-Philifters vechnete, verfuchten num jüngere Dramatiker, e3 den „fran 
zöjifchen Effeltoramen“ gleich zu tun, jo. vor allem Paul Lindau (vgl. ©. 475), 
der eine Zeitlang (1870—1880) das noderne Enftpiel.oder, wie e3 aud) hieß, 
da3 „moderne deutjche Sconverfationsftüc“ vertrat. u 

Sofort in feinem erften Schaufpiel: „Dlarion“, daS 1869 ‚erfchien, beiwährte Marion. 

Lindau die franzöfifhe Schule. Des Verfafiers eigenes Urteil in feinen „Dramaz 

turgifchen Blättern” lautete 1875 über bdiejes Demimondeftüd, in welchem bie 

gefallene Fran die in der „Voulevarddramatit beliebten Stadien ihres Falles durch: 

macht“, wie folgt: „Das Sujet ift viel zu Era: Wer hat denn Luft, das Bild des 

menfclichen Jammer3 fo Leibhaftig vor Augen zu fehen ? Dieje3 Parfüm: von 

Patfchyuli und Sloale, welches namentlich ‚der dritte QE ausjtrömt, it geradezu 

widerwärtig, und die Hofpitalluft, welche wir im, vierten einatmen mäfen, bei 

ebenfalls wenig Verlodendes, Der deutjdhe Dichter hat ganz andere 2 uf 

gaben als die, und Deutfchen bejtändig die‘ verwahrlojten Zuftände 

des Nahbarvolfes vorzuführen;- bafür forgen die. Srangofen in hin: 

i ife — —." i das der Verfajler diefe Selbftkritif 
reichender Weife — —.* E3 ijt zu bedauern, aß bei E enbeengr 

feiner Dramen nicht fortgefetst har; denn an den folgenden: a nktiche 9 Fr 

und „Diatna”, namentlich an dem lehteren, fäßt fi) vom deuti ee (1580) trägt Gräfn en. 

punkte aus ebenfall3 viel ausfeben; ii Kr zen des Deutichen Adels 

die Abficht nur zu fehr zur Schau, das ‚Suden Ih eih aus der Qubengaffe 

i i den, daß ein Weib aus der 190] 
zu verherrlichen. Denn e3 fol beiwiejen werben, den Natürlich 

in $ranlfurt wert: ift, in die höchfte Arijtofratie naeh erben Heldin eine 

ift e3 durch alle Längen und Abgefchmadtheiten nur g ,  Helbin ein 

non ; : Amei andere Harmlofere Luftipiele, die Kurz 
fentimentale Thenterfigur zu fchaffen. — Ziel andere Bannisteieb“ (1977), in 

vorher entjtanden: „Tante. There] “ rt ie fid) durch Die Siebe 

benen eine alte Jungfer un re ng Sn’ fein "rechtes: Fahrwafjer. fommt 
verjüngen, zeigen eine gemwijje Grm ES 
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Lindau immer erft, wenn er. fi) fittlich gehen. Tafjen fan. Davon madıt er 

“ ergiebigen Gebrauch in feinen jpäteren Komödien. So u.a. „Die beiden Leonoren“ 

1888), die in das fittlich Bedenkliche entfchieden hinüberfpielen und den fran= 

önfelen Vorbildern, die er in feiner obenerwähnten Selbjtbeurteilung fo fcharf 

zurüdgemwiefen hatte, durchaus nacheifern. Seine fpäteren Gtüde („Der Andere” 

1893, „Ungeratene Kinder“ 1894, „Venus von Milo“ 1895, „Die Erfte” 1896, 

> „Der Here im Haufe“ 1899 u. a.) fanden Teine Beachtung mehr. Die Zeit der inneren 

Unwahrheit und Oberflägjlichfeit war vorüber. . FR 

Einen erfreulichen Gegenfats gegen Lindau bilden Guftav greytags (vgl. 

©. 424 ff.) Dramen, und an feinen „Zournalijten“ beiten wir in der Tat ein 

Haffifhes Luftfpiel. Guftav Freytag begann feine dramatifche Laufbahn 1841 

mit „Kunz von der Nofen“, einem fünfaltigen Quftfpiele. Der Held desfelben ijt 

der aus der Gejchichte bekannte Inftige Rat des Erzherzog Marimilian von Dfter: 

reich, und die Abenteuer de3 Ichteren während der Bewerbung um da burgun- 

- difhe: Erbe, wonach aud Frankreich lüftern war, bilden den hiftorifchen Hinter: 

grund diefes Stüdes, da, in Berlin preisgefrönt, doch nur vorübergehend au 

einigen Theatern gegeben worden ift. ES folgten fpäter zwei bühnengewandter 

Schaufpiele, 1846 „Die Valentine”, 1847 „Graf Waldemar”, in denen Freyta, 

foziale Zuftände der Gegenwart, nicht ganz tenbenzfrei, aber geijtreich und Tpanners 
‘behandelte. 1862 überrafchte Freytag das Publitum durch die im ftrengen Tor 
de3 antifen Dramas gehaltene Nömertragddie: „Die Zabier“, in welcher der Gegz::: 
Tat der Patrizier und der Plebejer meijterhaft dargejtellt wird, und die fich durch 
Hafjifche Strenge in Anlage und Ausführung auszeichnet. Während aber die: 

drei Stücke, namentlid) das Iebtere, das ihm nod) dazu den Scillerpreis ein: 
getragen hatte, nur noch felten auf der Bühne erfcheinen, hat das dazwilchen 

“ Tiegende Quftfpiel: „Die Zournalijten“ feit 1853 fid) eines umvandelbaren, ja jteiic 
fteigenden Beifall® zu erfreuen gehabt. Mit prächtigem Humor ijt darin dus 
deutfche Parteileben und der Ginfluß der Prefje im modernstonftitutionellen Staate 
„in feinen rein menjchlichen, ethijchen und poetifchen Grundzügen” gefchildert: Leine 
der Parteien ijt genannt, aber wenn man auch in der Gharafteriftif der einzelner: 

. Figuren de3 Dichters Vorliebe für die Liberalen durcchmerkt, herrfcht doch eitte 
liebenswürdige Gutmütigfeit in der Charafteriftit und Belämpfung der Gegner vor, 
dazu bleiben die Schattenfeiten des Liberalismus Leineswegs ohne Beleuchtunv. 
Kurz, man darf diefes Luftipiel wohl ein Zeitjtüd im beiten Sinne des Worter, 
und — weil e3 fich doc, über die Zeit erhebt — ein echtes und treue Kultur: 
bild aus den fünfziger Sahren des 19. Sahrhundert? nennen. Wie Freytag feibi: 
über die „Sourmaliften” dachte, zeigt fein in der Beilage Nr. 42 von mir mitgeteilter 

\ Brief an Ludwig Tied, den er 1847 kennen gelernt hatte (vgl. Freytag „Er: 
innerungen“ ©. 206 ff.) und fehr verehrte, 

.. ®enn Guftav Freytags „Sournalijten“ aud) immer einen einzigartigen Chr: 
talter in der modernen Lujtjpieldichtung behaupten werden, fo ift die Zahl guter 
Luitfpiele in den lebten Sahrzehnten doch nicht fo ein, wie man e3 zuweilen 
behaupten hört, Doch haben die meijten nırr vorübergehend Anerkennung gefunden. 
So ijt e8 aud) Eduard von Bauernjeld (geb. am 13. Jan. 1802 in Wien, + 9. Aug. 
1890 ebenda) gegangen, den man den Schöpfer de modernen Enlonfutipiels 
genannt ‚hat. Er war allerdings bei den Franzofen in die Schule gegangen, um 
da3 zu lernen, mwa3 man „die Mache” nennt, aber er felbjt war deutfch geblieben 

‚und ebenfo feine Helden und Heldinnen. Da er aber niemals darüber hinaus: 
gelommen war, einzelne Verfehrtheiten und Torheiten der Zeit mit zahmer Gatire 

‚zu geißeln, und da diefe Torheiten wechjeln, find manche feiner Luftfpiele jetst Ion 
gegenitand3los und in Vergeffenheit geraten. Erfolg hatten vor allem „Bürz 
gerlich und romantifch“ (1835), da3 „Liebesprotofoll“ (1831), das „Tage: 

. buch“ (1836) und „Moderne Xugend“ (1868).
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Das bürgerliche Lujtfpiel wird, aud nad) feinem Tode noch, durch den 
tb N ich 8 i : 18 

.n. 

fehr fruchtbaren Noderid) DBenedig (geb, 1811 in Leipzig, + 1873), einen Leipziger, Sen 

hier und da auf unferen Bühnen ve i i 

Haupt“ feine dramatische a en. Die er 1834 mit dem „Bemooften 

begann, Tchrte er in einem feiner lebten 

Stüde („Die relegierten Studenz 

ten“) nocd) einmal zu feiner Zugendliebe 
zurüc. Unter feinen 85 Gtüden ijt viel 
Unbedeutendes; manche aber („Dr. 
Wespe*, „DerPVetter”, „Die Dienit- 

boten“, „Die zärtliden Ber 

wandten“ zc.) find. lange Lieblings: 

ftüde de3 Publilums gewefen. Ein” 

fittliher Ernft, der zuweilen etwas ins Ä 

Moralijieren gerät, geht durch feine 

Dramen, und manche Beitverirrungen 

werben verbientem Spotte darin preis: 

gegeben, fo wird u. a. die jogen. Eman: 

"zipation der rauen in „Dr. Wespe” 

mit trejiliher Wirlung verhöhnt. — 

Ebenfo wie in Benedir GStüden prägt 

fich) da3 gefunde deutfchbürgerliche Leben 

  

in den Sujtfpielen von Ernft Wicert 
Wicert. 

(vgl. ©. Hl f) und Guftav zu Purtlit Abd. 251. Eduard von Bauernfeld. 

(vgl. S. 536) aus: Der eritere hat Nac) einer Pootograpbie. 

namentli in den Gtüden „Ein . 

Syritt vom Wege” und.,Die Nealijten” zwei wirkfame, Iebenzfähige Bei- 

träge zum Spielzettel unfere3 Theaters geliefert. Auch, fein Quitfpiel: „Der 

Freund des Kürten" nimmt die rechte äjthetifche Mitte zwifchen Schaufpiel 

und Pofje ein; denn neben dem Tomifchen Charakter Fommt aud) da3 deutjche 

Gemüt darin zur Geltung. — Unter Puslib’ Luftipielen find befonder3 zu Putlit. 

nennen: „Spielt nicht mit dem Feuer“ und „Gut gibt Mut“. Beide 

zeichnen fich durch Eleganz der SDarjtellung, friid) bewegten Dialog und poetijche 

Sinnigfeit aus, — Ein feiner, Tiebendwirdig erquidlicher Humor harakterijiert Die 

Quftfpiele Ndoli Ritbrandts („Die Maler“, „Die Vermählten“ vgl. ©. 535 fi), während Aibrandt, 

Gujtav von Mofers (geb. 1825 zu Spandau), Stüde („Ultimo", „Der Veilchenfreffer”, Nofer- 

„Der Bibliothelar* 2c.) meift an den Schwant und die Poffe grenzen. Dagegen it 

wArronge (geb. 1898 in Hamburg) von der Voffe zum Euftipiel übergegangen. „Mein E’Arronge, 

Leopold“ trägt. nod) die Spuren ber Gefangspojje at fi, im „Doltor Klaus", in 

den „Wohltätigen Frauen“ u. a hat er feiten Boden gewonnen und große Grfolge . 

errungen. In Lindaus Sußftapfen find Hugo Bürger (Pfeud. für H. Qubliner, Be L 

geb. 1846 zu Bredlau) und Ostar Blumenthal (geb. 1852 zu Berlin) getreten, obme Blumentha 

den Meifter an Geift und Wit zu erreichen. - „Der Srauenaduotat (1873) 

de3 erjteren und „Der Vrobepfeil* (18), „Tropfen Gift“ (188) und On 

ftadtluft“ (1890) de3 zweiten haben dem Unterhaltung fudenden Me \ an gorden 

am meijten gefallen. Da3 bürgerlidhe Luftfpiel in Derfen ve he mg dan . 

(S. 39 Ti) Auf geijtreiche Meije in, den Etüden: „Die Liebesleugne 

Durchs Dhr”. . Kr ER DB . 

"Das don Gublow (©. 527) und Laube (S. 529 f) gepflegte Hiftorif he eult Deinhard 

fpiel, das übrigen in deö Wiener Sen 
Su oma fein. 

u. id“) fchon einige Vorläufer. hatte, beyandt | ol 

ufert ER 
a "Sa dem König“, welches 1869 von. ber Diener Hof Schaufert. 

theaterintendang einen Preis erhielt. 
ln. ho.Hegeern 
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piele. 5. Eine Abart des. Luftipiels ift das -franzöfifche Baudeville. Luflige Gefang- 
22. 2 Strophen (Gouplet3) unterbrechen die gefprochene Nee und Vechfelrebe. Dasfelbe 

sin’ deutfche Form. umgegofjen' und ‚mit deutjchen Geijte erfüllt zu haben, ijt da3 
Verbienft Karl von Hol: 
teis, der e3 Licderfpiel 
nannte, 
Karl von Holtei wurbe 

am 24. Sanuar 1798 in Bres- 
lau geboren. Bereit3 al3 
Symnafiajt begeijterte er fich 
für da3 Theater und dagjte 
auc al3 Student nur daran, 
Schaufpieler zu werden. Ss 
er aber fein Ziel erreicht 
hatte, mußte er nur zu bald 
einfehen, daß er e3 nie üer 

°J - eine leibliche Mittelmäßinteit 
I Hinausbringen würde, Ten: 

nod) verfuchte er e8 auf ferien 
drei Zahrzehnte dauernden 
Wanderzügen von Zeit zu 
Zeit immer wieder; vor allem 
aber war er al3 Theater: 

dichter tätig. Al fercher 
wirkte er eine Beitlanı am 
Breslauer Stadttheater, 
Nachdem er die Char 
fpielerin Luife NRogie ge 
heiratet, ging er nad Beriin, 
wo feine .erjten Lieder: 
Ipiele: „Die Wiener in 
Berlin“ (1824) und „die Ders 
‚mer in Wien“ zur “uf 

- führung gelangten und jich 
tafch über alle Bühnen ver: 

A  beeiteten. Nach dem frühen 
4 Tode feiner Frau (1825) Über 
a nahm er den ®Pojten eines 

on A|  Direltionsfelretärd bei dem 
rem ewenn PAMals im Auffchwung be: 

imdlihen ° Königftädtizen 
‚Theater, auf dem feine bez 
rühnteften Liederfpiele: „Der 
alte Yeldherr* (1826) und 

on E- „Lenore” (1828) zum erjicn- 
Abb. 252. Karl von Holt. mal mit raufchendem Beifall 

Nad; einer Photögraphie von 1876. - .. in Szene gingen. Beise 
Anterferift eines Briefes von 1808 an den Verfaffer. haben ihre Anziehungstcait 

oo on BE \ «noch heute nicht verloren 
— in beiden finden fich Lieder, die allgemein gefungen werden; in dem erften: 

„Denkit_ du daran, mein tapfrer Lagienla" und „Fordre niemand 
‚ mein Schidfal zu hören“, in dem zweiten. das berühmte . volfstümliche 
Mantellied des biederen Wachtmeifters Wallheim: - „Schier dreißig Sahre 

  

Joltet. 
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Holgbegher ‚die Titelrolle ge 
Gemeinfam ging e3 nunmehr 
gar in Darmitadt und dann 

bift du alt!" — In der „enore* hatte Yuli 

Be So ee Ki et 
auf die Wanderfhaft. Bald finden wir dag 2 

wieder in Berlin, wo Holtei für feine 
fehrieb, in welchem aud) der berühmte Ko Frau. „Ein ‚Trauerfpiel in Berlin" . 

C em \ mifer Bemann den Ed 
zu einer vollötümlich beliebten Figure machte, Einige Rei enfteher „ante“ 
Ruf ald Tireltor de3 neuerrichteten deutfehen alas A Fa ER Eine 
zweiten Yran trieb ihm aber aus diefer ga. Der Tod feiner 
chrenvollen und glüdlichen Lebensitellung 
bald wieder hinaus, Nun 309 er ala Let Zr Jet 
dramatifcher Vorlefer Ireuy und quer 
jahrelang durd) die deutfchen Lande. : . 

Daywifchen hatte er feine Eelbftbiogen, Al Erb Bnfl dat 
phie begonnen, deren erften Teil cr 1813 I ve 
unter dem Titel: „VBierzig Sahre* av Ar el 

herandgab. Gnblic) 1850 fand er in wo 
Graz, wo feiur Tochter verheiratet war, Au 0 een 
einen Nuhepuntt: „er laufte fich einen 
Eehreibtifeh und ward fehhaft“, Cine BA ne bh ua, 
Neihe von Nomanen (vgl. ©. 190) ent: —- ” 
ftanden dort; die „Vierzig Jahre* r. 

famen mit dem achten Yande um Ab: Ihn 

fhluß. 1861 ficdelte er wieder nach feinem d x 

eliebten Breslau über, um es nicht m 

ehr zu verlaffen. Ceit 1850 floß ihm rer] a SERE 

da3 Leben cbenfo ftill und unbewegt , 

dahin, wie e3 früher rajtlod und um: 2° 

ruhig gewefen war. Bid ind ad)tzigite - 

Sahr wahrte er fich ein faft jugendliches Abb. 263. Gin Vterzeiler Holteis, 

Wefen. Seine befcheidene manfardens Gigenhändige Widmung einer von in zum Beften 

artige Wohnung im dritten Gtod eines eines evangetiien en Gebichten et. 

alten Haufes („Bu den drei Bergen“) En ener Gejriffeier auf der Smnenfete es ar 

war der Miittelpimft eines reichen geiftigen Stadtrat Anton Hübner gefanbien Gremplares. 

Bierzig 
Sahre, 

Zerlehrt, an dem u. a. der Fürjtbifhof Nah dem Original Im Befit; des Buchändlerd 

Dr. Zörfter häufig teilnahm. In der Zremenbt In Dreslan, 

Stadt wie im ganzen Echfefierlande, defien \ oo. 

Tialelt er in feinen „Schlefifchen Gedichten“ in ganz Deutjchland befannt und 

berühmt gemacht Hat, war er bie popufärite Perfönlichteit, Mar Kurnif erzählt 

davon: „Wenn die hohe, vom Alter ungebeugte Beftalt mit dem eberairbigern un 

Eilberhaar reich ummallten Haupte, aus dejien, gellblinfenden blauen Augen U 

und Güte ftrahlten, durd) die Strafen und über .die Promenaden N ihen ben 

dahinfchreitet, da fanmeln fc) die Schullinder auf feinen Degen {ir 2 rufen fi 

allbelannten „alten Holtei“, und die Hölerfrauen auf den, Martip a ht lag 

zu: „De, da fommt unfer alter Holtei!" Und“als fein achtgel n un abe 

heranfam, da feierte, was deutich hieß, felbjt jenfeit3 des Ozea ben Holtei-Tag 

Stadt und Land — bis in die Dörfer hinein — I ee 2 ter einz 

auf da3 glängendfte. Der Zubilar aber jaß an biefem er ex id) feiner Lörper- 

famen Zelle im YHofpig der „Barmherzigen Brüber ” et enfreien Sebenäubend 

lichen Gebrechen wegen hatte begeben mullen. gür einen II Siehtumg folgten — 

hatte Kaifer Wilhelm geforgt. Yet Jahre ft Sn 

am 12, ebruar 1880 wurde er Ducd) ben Zob bavon inf berühmte Komiker, und 

Die Berliner Lonis Augely (1787 bi3 1885), DE ehelmg Borlefer (18051878), 

Lonis Schneider, der „Mann des Königs“ und Kaifer Wilhelms 

      br 
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in 

rbinand ,  .- 
almund.s. 

:pflegten da3 von Holtei fo. erfolgreich behandelte. Liederfpiel. Von eriterem 
. Stammt „das. Seit der Handwerker", von-Iehterem „der Nurmärfer und die 
» Bi "beide noch nicht ganz von unferen Theatern verfchwunden.. 
Be Koffe aber a Ferdinand Raimund (1791—1836) einen edleren 

:  moralifejefentimentalen Anftrih. Alle Stüde diefe3 Hypochonders, der jahrelang 
als Komiker auf dem Leopold: 
jtädter Iheater fein harnlofeg 
Publilum . durch  meeifterhaftes 
Spiel entzücte und als Serlbit-, 
mörder endete, haben etwas 
Melandolifches inmitten ver 
phantaftifchen Heiterkeit und Hi: 
moriftifchen Lebendigkeit, dabei 
ftet3 einen füttlichen Kern. „Der 
Alpenkönig und der len: 
Ihenfeind" (dem die vieines 
fungene Abfchiedzjtrophe: „So 
leb dem wohl, du jtilles Haug 
ze.” eontjtammt), „der Ber: 
Ihwender“, „Der Bauer als 
Millionär” find feine name 
bafteften Zauberpoffer, die 
‚ven Zuhörer überzeugen ruzifen, 

- daß das wahre Süd in vem 
Trieden.der Seele liegt. Ar dem 
„Diamant de3 Geijler- 
tönigs" ift der Grundgenanfe 

: der, daß ein liebendes mb ger 
       a. SEITE liehtes Weib der Föftlichjte Üdel: 

Abb. 254. Ferdinand Raimund. - ftein ft. . 
- Nac) dem Gemälde von Lampt. . Ein Gegenftüd zu diefem 

. Nomantifer bildete der Wicner 
Johann Neftroy (1801—1862), der ebenfalls an der Geitaltung feiner PRoffen auf der 
Bühne mitwirkte.. Gr war ein fcharfer Beobachter de3 Wiener Vollscharakters und 
fehwang oft feine fatirifche Geifel nicht ohne Bitterfeit. Seine befannteften Yofjen 
„Lumpacivagabundus” und „Einen Sur will er fi) machen" Hat man bis in ınfere 

“ Zeit nicht ohne Erfolg wieder zu beleben verjucht. —.Seitdem entartete die Pofje mehr 
und mehr. — Einen ganz burlesfen Charakter ‚nahm bald die jet verfchwundene 

“Berliner Poffe an, deren Vertreter u. a. David Kalifd) (1820—1872), der Ber 
“ ...gründer de3 Witblattes „Kladderadatfh“, war. Anden Gouplet3.von Hınderte 

- taufend Taler” — „Berlin bei Nacht“ Hingt übrigens nur zu häufig die fortfchrittlich 

peretten.‘.. .;* 

ar 

Tenbadh... 

wu: 

- oppofitionell gefärbte, nicht? Heiliges Ichonende Satire Hindurd), 
Da BVorherrfchen der PBoffe auf den Berliner Bühnen zweiten Ranges be= 

‚zeichnete 'bereit3 ein Serunterjinfen. des Theaters. Auf fie folgte nur zu. bald die 
zunäcdjt aus Sranfreic) eingefchleppte. Operette, die ebenfofehr durd) ihre pomp= 

-hafte Ausitattung wie durch: ihren feichten, unfittlihen Inhalt umd durch ihre “ finnlich berüdende Mufik' die Menge. anzog und feflelte. In den fechziger Jahren füllten.die frivolen Dpernburlesfen des beutfch-franzöfifchen Juden Jacquec3 Dffenbad (geb. zu Köln 1819, get. in Paris 1880): „Die Thöne Helena”, 
„Barifer Leben“, „Orpheus in der Unterwelt“ allabendlich das Friedrid)- Wilhelmftädtifche Theater in Berlin. (gelegentlich übrigens auch angejehene Schau: ‚Tpielhäufer anderer Städte, wie beifpielSweife da3 Leipziger). E3 .Elingt fait 

‚unglaublid, daß derartige Frivolitäten zwei- bi bdreihundertmal im Jahre Abend
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für Abend vor ausverkauften Haufe aufgeführt m i heute werden. Gelegentlich machte auc) EHE erett en eret if Sa t die Runde durch. die deutfchen Großjtädte, Der teiche Gewinn, den biefe ten Entartung de8 dramatifchen Seichmades den Unternehmern brachte verlodte dann - aud) deutche "Komponiiten, ähnliche Machwerke zu. verfertigen, To den Wiener Balzerfomponijten Sohann Strauß („Der Iuftige Krieg“) u a. Der: Inhalt mancher diefer DOperetten war nicht ganz fo verwerflich wie der der franzöfijchen; aber der ‚Sinnenligel und eine fajt immer fehr öde Zabel herrfchten darin vor. Mit den achtziger ‚Sahren hat die Lofalpofje in den großen Städten ihr Ende gefunden und dem öden Ausjtattungsjtüc Plab gemadt. a 

Viel jehlimmer aber war nod) die von Heinrich Laube (©. 529) einft 
“begonnene und feitdem immer zunehmende Einführung. von fremdländifchen 
Dramen, die bald als Iberfegungen, .bald..als theatralifche Bearbeitungen 
von Nonnen auftraten. E3 machte fi darin eine ‚doppelte. Strömung 

SKobann 
Strauß, 

Sgremb= 
ländtfche 
Dramen, 

geltend, die hier nur furz angedeutet werden Tann: "auf der'einen Seite das 
realijtijch-fchlüpfrige Ehebruchsdrama („Kokottenftüc”) der Franzofen, Dumas’ 
des Jüngeren, PVictorien Sardow’3 u. a.*), auf der. anderen Seite, die ranlen- 
ftubenluft atmenden Ehedramen des Norweger Fbfen, die realijtiih Frafjen 
Stüde des Grafen Tolftoi („Die Macht der Finfternis" 1887) oder die 
nad) rufjischen Nomanen von Doftojemwsfi („Naskolnikorw“") und Turgenjemw 
zucehtgejtugten Stüdle. Dazu fam der Einfluß der Romane Zolas, welcher 

‚den Naturalismus auf die Spiße trieb, und unleugbar aud) die von Arthur 

Schopenhauer, Eduard Hartmann und Friedrih Niesfche gelehrte 

peffimijtifche PBhilofophie. en 

Friedrich Niegiche (geb. am 15. Oftober 1844 in NRöden bei Lüben, von 186970 

Profeffor in Bafel, Iebte feit 1890 geijtesfrant in Naumburg, + 1900 in Weimar) hat 

fi) die „Ummertung aller Werte" zum Biele feiner Philofophie gelebt, d.h. er 

verwirjt Gemiffen und Eittlichkeit; alle edlen Triebe 2c. und preijt die „Bejtie im 

Ketebrich 
Sliehfche. 

Menfchen“ als „das einzig wahrhaft Gute.“ Die Vervolllommnung der Welt hofft : 

er davon, daß der Übermenfch „Willen zur Madt” Tchranfenlos zur Geltung bringt. 

— Gr wird deshalb aucd von den Naturaliften mit Vorliebe aitiert und ber 

„Myjtagoge des Naturalismus” genannt... 

Diefe verfejiedenartigen Einflüffe, befonders aber die Erkenntnis, daß 

unfere Literatur, zumal dad Drama der. fiebziger Sahre, fi immer mehr von 

der Wirklichkeit und Natur als den notwendigen Grundlagen aller echten nf 

entfernte, in Oberjlächlichkeit verfiel und febiglich „auf eine die Si ) “ 

befriedigende Unterhaltung de3 Publikums bedacht war, erwedte in einer Anzah 

    

Ä re e “ Ä derte von 
er md Dumas’! „Fall Glemencean haben Hun 3 

f i i effü inzialbühnen erlebt. "Nur in 
ü Berliner Leffingtheater und auf PBrovinzialbü 

\ un Derbat fi) 1899 die gute Gefellfgaft, an ihrer Spibe en Reihe pochftehenber 

“Damen, die Wiederaufführung derartiger Stüde und’ zwar mit Erfolg. 

*) Sarbouß „Fernand 

Süngftes 
Sentjhland. 
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junger Dichter den Drang, zur Natur zurüdzulehren und eine neue deutfche 
Boefie. heraufzuführen. Der Sozialismus und Materialismus, welche in den 

“achtziger Jahren blühten, beraufchten fie und zwar fo, daß fie alles Edle und Er- 
 habene, alles Überfinnfiche und Sittliche als Lüge empfanden, alles Sinnliche und 
Niedere aber al3.die mit möglicjfter Treue darzuftellende Wahrheit. "Diefe 

: Naturaliften- erklärten der Literatur ihrer ‚Zeit den Krieg, ähnlich wie ca 
“die Stürmer und Dränger im vorigen Jahrhundert (I, 431 ff.) und in der 
erften Hälfte de3 unfrigen die Jungdeutfchen (II, 294 ff.) getan ‚hatten. 1884 
gab eine Anzahl von ihnen (Wolfgang Kirchbacdh, Heinrich und Yulius Hart, 
Arno Holz, Karl Bleibtreu u. a., vgl. ©. 886) eine Sammlung Gedichte heran, 
roelche, wie e3 in der Vorrede de3 zwanzigjährigen Schweizers Karl Hendeft 

hieß, „beftimmt war, direft in die Entwidelung der modernen deutfchen Lyrif 
einzugreifen." Diefe Sammlung erihien u. d.T. „Moderne Dichterdarakterr“ 
und in zweiter Auflage u. d. T. „Jung Deutfchland”. 1891 Tam za 
‚Sammelbucd der Münchener „Modernen": „Modernes Leben”, 1893 sin 
„Moderner Mujen-Almanadj” heraus. 

e Wie hoch diefe „modernen Dichter” oder Vertreter der „Moderne“ von 5 
oberne. dachten, zeigt der Schluß der Hendellfehen Vorrede (zu dem erjten der drei Bücjer) 

wo e3 heißt: „Smmerhin hoffen -wir, daß e3 erjichtlich wird: auf den Dichter 
des Sreifes, den diefes Wuch vereint, beruht die Literatur, die Pocfie der Zukunft, 
und wir meinen eine bedeutfame Literatur, eine große Poefie.” Borreden zu iyren 
dichterifchen Erzeugnifjen liebte diefes neugeborene Jungdeutfchland oder „Züngies 

. Deutfdland“, wie fie feitden genannt worden find, ebenfofehr wie ihre Vorgänger 
von 1835. Seinem Gedichtbuch „Homo sum“ fit Julius Hart eine zwanzig 
Seiten lange, enggedrudte Einleitung über die „Eyrik der Zukunft” voraus, in 
welcher er fie die „nene und eigengeartete Dichtung, an deren Beginn wir jtchen, 
mit einem Turzen. Worte eine realiftifche Dichtung” nennt, die aber „vom ins 
fluffe de3 Auslande3 frei bleiben folle". Bor ihm hatte ein anderer Sanggenvjje 
der freien Bewegung ein Programm der Zufunftspoefie unter dem Titel: „Eyriters 
Revolution“ herausgegeben, in welchem er befonder3 den Zufammenhang init 

: der Sturms und Drangperiode betonte, u 

-.. Am weiteften gehen die beiden Hauptvertreter diefer Nichtung Bleibtreu 
ren wmd.GConrad, So forderte Karl Bieibtren (geb. 31. Januar 1859 in Berlin), der 

"Sohn de3 berühmten Schlachtenmaler3 Georg Bleibtreu (+ 1892) in feiner „Nez 
volution der Literatur“, „daß die Nealtion des Realismus nunmehr mit 
rücjichtölofer Brutalität erfolgen müfje!” Auf diefes Sturmfignal ließ er ein neues 
Buch: „Der Kampf ums Dafein der Literatur“ folgen, in welchem er über 

“ feine Streitweife folgendes fagte: „Meine ftrategifchen Prinzipien bedingen ftets die 
‚Dffenfive. Da ic) von allen Seiten und aus allen möglichen Hinterhalten Kiez 
gewehrfeuer erhalte, fo fahre ich einfach aus der Fernfenerzone dicht an die feint- 

. lichen Linien heran. und jchiege auf hundert Schritt mit Kartätichen.” Demgemäk 
wurde ein wütender Angriff gerichtet auf alle diejenigen, „welche wie Nadytwächter 
Immer no vor ben .‚Olgöben der verfloffenen Ziteraturepoche ftehen”, auf die 
„Öoethepfaffen” und die „Bewunderungsmaier Tchlecht geleimter. Nippelfächelchen.” 

AB ‚höchites deal und Vorbild wird Zola proflamiert; „Zola3 Realismus", jagt 
50% „bildet den gefunden, derben Kuhmijt, welcher den Acer der Mutter Erbe 

düngt*, Seinem Programme getreu hat Bleibtreu un. mit einer Flut von Liedern, 
Novellen und Dramen überfchüttet. Cine Probe feiner Lyrik, welche zugleich beweilt,
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von welchem Gelbjtgefühl er erfüllt ift; ' 2 

Gr ruft „den Anempfindlern! hi Mt ift;-entnehme, ich-feinen. Siebern ‚aus Tirale, 

Lahıne Gäule, gar ieonifch ee na 

Wollt ihr Tichern, wenn di 2:7, Meines Pegafuffes tt 
. ” ’ e es 

Fe [tritt te 

Meines Splngeloffes Holpem Fi eht nad) Gurem Sinten, Zioergel .... 

Auf der Venus Tempelftufen? - | - Ban a we tif und fichert, 

Die Helden feines, vealiflifchen -Novellenbuches nt, 

und feines „pathologifchen“ Nomianes: ‚Grö uhes: „Schlehte Befellfchaft‘ 
tofe Geftatt mianes: „Größenwahn“ jellichaft 

eitalten, welche dur) die 2 rößenwahn“ ind hmantende 
finden. Diefe Damen ber Bierfuhen Kelnerinnen und Dirnen ihren Untergang 

weil er, wie er jich ausbrüdt, „bei ihnen een (Sibert er mit Lorlice, 
geündigiten Wurzel bloffegen Tann, was bei” ei enjchaft und die. Not an der ab: 

Puten de3 Salons nicht möglich ijte "Seine 9) en langweiligen und prätenziöfen 

„Schiefal”, „Napoleon Bonaparte“ u tamen („Lord Byron“, „Harold“, 

Keines derjelben Hat auf der Bühne einen Sıfol ernten Sumeilen an Grabbe. 

Meinung von ihnen. So fagt er von feiner 2 gehe Er felbft hat eine hode 

Drama ohne Helden"), daß darin „da3 gegenfeiti vagöbie:. „Weltgericht” („ein 
juum Gapidaren Ausbrud gelangt „ba2 gi ° jet ige Auffreffen im politifchen Dafein 

jeder Einzelfigur abgetönt zu vernehmen it“ a ahre Sprache deö Lebenz nad) 

daf er „das hiflorifch-politifche Drama ‚großen eg en 
Drama großen Stils’geichaffen habe, iS mb zugleich daS realiftiice 

„AUS den „ritterlihen Hutten der literari Ä tk rl 

: den bayrijchen Vertreter 5 aentieunng last Georg ‚begeichnet Bleibtreu 

(geb. 1816 zu Gnobftadt in Franken). Di vong Gonad in Men en 

deshalb auch mit feiner Feder in deifen Di natsfauit: De «det untenfbte u ST 

- fi) felbft befcheiden „das eingi eift: Die „Öefeitichait‘, meihe 
] n jige deutjche Blatt” nennt, „das ei i 

In8 oßre Seiofitä, die Hdhte Geifeit ohne Bügelifgtei ver a een 
Zuruß eigener und neuer Gedanlen verft en und iomane 

mn 
tet“... . 

ui AuR tie Überfebungen Zolafcher Werte, fo ag bie uriferbeutfen 
ögefchichten”, die er 1883 unter‘ dem Titel: „2 i öchter“ be 

‚Nacd) dem Mufter Zolas, deijen Bild fein Buch et Fanart Osco) ae 

auch Dt unfengeei de a „Bas die Xfar rauf“. (1837) angelegt = 

„Un em Titel: „Ein Nealiftenführer” C ü v Dichter 
"treffend Saratterifiert. if übrer dat Dito Rraus ben Nündener Dichter: 

R In der „Revolution der Literatur“ hatte Bleibtreu einen Yerliner Novelliften . 

aß „ebenbürtigen Sünger Zolas" bezeichnet. &3 war Mag Kreher (geb. in M. Kreser. 

“ . Bofen 1854 Id if 'exi te. i ' 
‘ 54), welchen er den „Nealiften par excellence‘‘ nannte. Sn feinen Arbeiter: 

‚romanen: „die beiden: Benoffen"-: (1880) u.a. offenbart diejer -felbft aus dem 

© Arbeiterjtande heransgewachfene Schriftfteller eine erftaunfiche Fülle ‚guter Beobadjtung 

‚und gründliche Kenntnis ‘983 Proletarierlebend. Auch enthüllt er auf Tehrreiche 

” „Beife da3 wüjte Treiben der fozialiftifchen Agitatoren, In den eigentlichen Berliner 

0. Rultiers md Sittenromanen aus feiner Feder („Drei Weiber", ; m Sündenbabel” 2.0) 

.. : herrfcht aber Die "naturaliftifche Färbung "vor. Sn feinem Romane: „Die Berg: 
Aurtenhaften und 

U I predigt” (1889) "hät er ‚den. beliebten Kontvaft Smoifchen: den fi 

heugplerifchen Orthoboren und den unglaublich edlen, fittenreinen Vertretern des 

BRnE „natürlichen "Chrifteritums”: fo groblörnig tendenziös gejehilbert, daß dagegen alle 

.: früheren ZTendenzromane yerwandter ‚Gattung. verblaffen. + Sn. feinen zahlreichen 

„anderen Romanen, welche von abnehmender Kraft zeugent(„D er9o Izhändler*.1900), .. 

, hittz. I. die ‚naturaliftifche: Manier in“ allzu ;breiter Ausmalung de3 Gegenftänd- 

.,: ‚Uchen. bei ftarfem Mangel geiftiger. oder. fittlicher; Jbeen ‚ermüdend hervor, Woran 

3 zahlloje Nahahmer Elend: geicheitert find. 2’ win HT Nie 

Koenig, Siteraturgefehichte. TI. 
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N Die größten und: gefährlichiten Triumphe hat der Naturalisummd auf dem 

Gebiete de Dramas errungen. Nad) und nach öffneten fi ihm- in den 

. neunziger Jahren alle Bühnen, und wo die Zenfur Schranfen fehte, unging 

art 

nfame 
enfchen. 

man fie nad) dem Mufter de3 Parifer „Theätre libre“ dur) Öründung uf reier 

Bühnen“, die mit der Aufführung von franzöfifchen, norwegifchen und ruffischen 

Stücken ihre Tätigkeit begannen, dann aber bejonders naturaliftifche Dramen 

‘Heutfcher Verfaffer zur Darftellung brachten. Dazu trat 1891 eine „freie 

Bolfsbühne", welche, durd). billiges Eintrittögeld die unteren Volfsklajjen 

heranziehen und fie durd) „Toziale. Stücke" bilden und belehren wollte, 
Sn 

TEE die Anhänger der, Naturaliften felbft von der Wirkung diefer fozieien 

". Stüde zu fagen haben, lehrt ein Bericht ihres eigenen Organs: „Freie Büste 

für modernes Leben“, in dem.e3 heißt: „Das Djtend:Theater war gedrängt vx!l. 

"Die zwölfhundert‘ Zufchauer, von welchen mindejtens fiebzig Prozent der Arbeit.r: 

Hoffe angehörten, amüfierten fi) bei Hauptmann? „Vor Sonnenaufgans“, 

fo gut e3 eben ging. Von wirklichen Verjtändni3 war nichts zu merlen. ls ver 
= alte vertierte Bauer im Anfang. des zweiten Altes im’ ‚befofjenen BZiezad aus vr 

 Sneipe taumelt und feine Tochter anfällt — da ging ein fhmunzelndes Behazaı 
. dur) die Reihen, fo da eine ernjt fühlende ältere Frau hinter mir ganz entriict 

“ausrief: „IH weiß nicht, wa8 da zum Lachen ill. Das ift doc) fchlimm geni.y.“ 
Und der zweite Akt wurde doch fo fraß herausgebracht, dap einem das Lan 

wohl vergehen Fointe — aber da3 Publilum war und blieb fehr fidel, und ve 
 »Zeinheiten der Hauptmannfchen pfychologifchen Sleinmalerei wurden entweder nicht 

-  ‚verftanden oder. gar al3 wunberliche Einfälle belacht.” Keine Kritit von umferer 
x Geite Tann.die tief entfittlichende Wirkung der naturaliftifchen Afterkunjt jo aut 

‘. kennzeichnen .wie. diefer Bericht. Dennoch verfuchten die Führer lange an ihrer 
. Auffafiung feit zur halten und verleugneten mit unbeugfamer Entjchiebenheit alle, vie 

: .thre Prinzipien in höherer Kunjlform zur Geltung bringen wollen, wie Richard Voß 
>... and Sudermann. Doch hat diefe Phafe in der Entwidelung der deutjchen Literatr 
..:.d08 19, Jahrhundert nicht überdauert. \ 

+: Der erite foziale Dichter, der auf der- freien Volksbühne mit Erfolg erichien, 

En, | At Gerhart Hauptmann (ge6.’1862 zu Salzbrunn). Seine eriten Stüde, ba3 „[ojiale 
Drama”: „Bor Sonnenaufgang” (1889) und die „Samilienfataftrophe”: „Tas 
Tricdensfeft“ (1890) entrolen und photographifch getreue, dur) feinen Lichtitrcht 

r gemilderte Bilder aus den verfommenjten Schichten unferes Volles, CS ift ein 
-, ..Sumpf tierifcher Gemeinheit und grauenhaften Lajter3, in den er den Zufjauer 

einen Bi tun läßt. Auf die eigentliche Iheaterwirkung, fpannende Handing, 
gewandten Dialog, auf die bisherige Anfchauung vom Wefen de3 Dramas als cin 
Kunftwerls verzichtet Hauptmann. wie feine Genoffen aus Grundfat, E3 kommt 
ihnen nur darauf an, einen Ausfchnitt des Lebens zu geben. Das Bild, da3 vebei 
herauskommt, ift abfcheulich und hat mit der Kunft ungefähr ebenfoviel zu tum, iwie 
wenn man anatomijche Abbildungen in eine Gemäldegalerie hängen wollte, Scidit 

. feinen med, die fozialen Schäden der Gegenwart unbarmherzig aufzudeden, 
erreicht der DVerfafjer nicht recht, weil er dem Zufchauer mehr Cfel als Zeil- 

“nahme erregt. - . = . 
Aus diefer niedrigjten Sphäre erhob fich der für folhe Momentbilder unge 

‘ wöhnlich veranlagte Verfaffer in dem nädhjten Stüde, einer Tragödie, betitelt: 

x. „Einfame Menfchen" (1891), die in einem am DMüggelfee gelegenen Landhaufe 
zu Friedrichshagen bei Berlin fpielt.. E3.ijt. eine tüchtige Charaterjtudie. In 
Sohannes. Boderath tritt ung ein moderner junger Gelehrter, ein fortgefchrittener 
Hädelianer von fhwahen Charakter, entgegen, der in: feiner Ehe nicht da3
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“ erhoffte inmmerliche Verhältnis 
liegt brad), bi3 er durd) eine 
Anregung findet. ALS diefe- 

ertränlt er fi verzweiflungsvoll, 

Grunde, 

Stelle einnehmen, fondern da8 Menfch: 
liche. Das Tier wird nicht mehr das 
Tier ehelichen, fondemn der Menfc 
den Menfchen. Freundfchaft, das ift 
die Bafis, auf der fich diefe Liebe er- 
heben wird. Unlöslich, wundervoll, 
ein Wunderbau geradezu. ‚Aber id) 
ahne noch mehr: noch viel Höheres, 
Neicheres, Sreiered .. .* Die Er 
gänzung bleibt ung überlafjen; gemeint 
it natürlich die freie Liebe, Diefem 
Standpunft gegenüber ift aber aud) 
dem chrijtlichen Ieidlic) Gerechtigteit 
widerfahren. Die alten Eltern find 
zwar natürlic) al3 rüdjtändig, aber 
dod) al aufrichtige Chrijten gezeichnet. 
So lanı man biefes Werl ohne 
Zweifel ald einen Fortfchritt gegen 
die früheren bezeichnen. " 

SiHnliche Charakterbilder hat uns 
Hauptmann noch), und ziwarialle genau 
mit denfelben Stilmitteln naturge 
treuejter Stleinmalerei in „Kollege 

Grampton” .(1893) und „Michael 

Kramer” (1900), den Künftlerdramen, 

ferner im „Zuhrmann.Hentjhel" 
(1899) gezeichnet, mit dem er nad) 

vorübergehender Erhebung wieder in 

die niedrigfte Lebensfphäre untertauchte, 

” 
„Du bit ein R : u 

be3 Stüdes, „du willft Dinge vereinen, Di Ä ompromißler 

er hat nicht die Kraft, mit der alten Sitte g 
vun "I ahne einen neuen Zuftan 

Tierifche wird dann mehr die erite ' 
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und rechte Verftändnis gefunden hat, Seine Nrbei 
Ind tändn eine Arbeit 

Büricher Studentin, die zufällig ins Haus Tommt, neue ) aber in Folge der chrijtlichen An i 
Eltern und feiner Frau, auch aus eigener richtiger name ern feier 

& eben nicht vereinen Lafjen.” Denn 
ganz aufzuräumen; darüber geht er zu 

» Sagt der Unglüdliche; „nicht das 

‚ agt der- Moralijt 

  

    
Apb, 2556. Gerhart Hauptmann, Nad einer 

Aufnahme von Zander & Labifch in Berlin. . 

welche aud) Gegenitand feiner „Weber“ 

(1892) gewefen war. — Dies „Schaufpiel aus den vierziger Kahren“, zu dem 

Familienüberlieferungen ihm, dem Entel eine? armen Weber, den Stoff geliefert, fjt 

ein (urfprünglich im fchlefifchen Dialekt gefchriebenes) realijtifches, aber einfeitigeS Oe: 

ntde n are Slonbes der [chlefifchen Weber, wie es in dem Deberen fand 

von 1844 im Kreife Neichenbad fi) ‚oifenbarte. „Von einem bramatifchen ST A Mi 

urteilt Berthold Lihmann, der fonjt für den modernen Stürmer x ü Ei | A 

„von einer inneren Gliederung, einer eigentlichen Entwicelung der Chara i 

feine Nede. E3 ijt eine Neihe von einzelnen Bildern, :die jedem, der ein menfd)- 

    Kollege 
Grampton, 

i 
i die, troßdem wir den: 

iches ü der Bruft hat, das Herz zerreißen, und bie, 

SE eigeben, Sig! und Schatten ‚verteilenden Künftler vermiffen und allzu laut . 

den Parteifanatifer hören, doc) ung: für | 

Hauptmann Tünftlerifcher Entrwidelung - fpielt- © 

Polle.“ Übrigen? darf man annehmen, daß Haup! ne 

Gericht verficherte: „er habe feine Barteifhrif f 

Hriftliche und allgemein menjchlihe Emp 

den Urheber fympathifd) fiimmen. In 

N wenn nicht alles trügt, teine 

tmann aufrichtig war, al3 er vor 

ben wollen“, e3-fei „Die 

findung, die man Mitleid nennt, geweien, 

35*
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ll 
:die.fein Gtüd habe [chaffen helfen.” .E3 ift nur zu bedauern, daß e3, befonderz in 

dem: Krafjen: Schluß, nicht ‘hervortritt. - Nachdem "er dann 1893 in „Hanneles 

Himmelfahrt“ :da8 Glend: deö "Armenhaufes und dem „gegenüber den Trojt 

*.-gefchildert :Hatte,: welchen da. jterbende Hannele in feinen Fieberträumen durch 

bie Herrlichkeit .de3 ‚Shriftenglauben® empfängt, ging er nad) einem mißlungenen 

‚ hiftorifehen Trauerfpiel:,Slorian Gey er” (1896. Held im DBauernlricg von 1525) 

2 nu ‚einem: poelifch: reizvollen, wenn auch) in der Koee Schwachen und unllaren 

: Märgjendrama „Die verfunltene OIo te” (1896) über, welches den Fauftgedanfen 

neu verwerten wollte. Mit feinem Scherzfpiel „Schlud und Jau“ (1900) hat er wenig 

Anklang gefunden, und die „ZTragitomödie" „Der rote. Hahn“ (1901), mit dem 

ee eine Fortfehung des banalen „Biberpelz” (1893), ber Dieb3tomödie aus der 

Halbe. 

ichard " 
OB. 

indra. 

- mit „Mutter Erde” (1897) Erfolg. — Adnlich unficher waren die Erfolge Dtto G 

an, ihm’ zu. rächen, daß jie nad) der Trauung ihm eröffnet, er habe eine Au: 

Umgegend Berlins, geben wollte, indem er da8 Leben der: alten Dicbin weiter 

fpann, zeigte; wie wenig der Verfaffer begriffen. hat, daß die. Zeit de3 „reinen“ 

Naturalismus zu Ende und man des trodnen Tond num fatt it... 
Mag Halbe (geb. 1865 in Ouettland bei Danzig) fuchte in Hauptmanns Zußflapi.u 

zu treten, hatte aber nur mit feinem Liebesdrama „Jugend“ (1893), in dem er uu3 

Milieu eines oftpreußifchen Tatholifchen Pfarrhaufes Icbensvoll fchildert, und allen!     
Hartlebend (geb. 1864 in Clausthal). Grit feine „Difigierd:Tragödie" „Noir. 
montag” (1900) fand größere Veachtung und trug ihn 1902 den Grillparz:c: 
Preis ein. = 

- Diefen ftrengen Naturalijten und ihren Nachtretern ftcht eine Anzahl mober::r 
Dramatiker zur Geite, welche fich zwar von ber neuen Nichtung beeinfluffen Kieie:, 
daneben aber felbitändigere Wege einfchlugen. 

Bon Richard Bo (vgl. S. 479 f.) wollen die Eonfequenteften Naturalijten dausır 
nicht? wifjen, obgleich er in feinem Vollsdrama: „Schuldig” (1890) entjchieden in 
die Wege des Naturalismus eingelenkt: hat. Am zweien feiner vorhergehenden 
Schaufpiele: „Alerandra* (1886) und „Eva“ (1889) hatte er bereit3 dem Genfation.: 
bedürfni3 de8 Tages feinen Tribut gezollt.. Zn beiden fpielt das Zuchthaus site 
maßgebende Rolle, Yu: beiden wird nicht nur gegen die beftehende Gefellfchafts: 

. ordnung, jondern’aud, gegen die Juftipflege ein Kampf begonnen. In „Epa” teitt 
-Boß für die Frauen ein, weldhe fi an einem Elenden räden, von dem jie ber 
trogen worden find. Con erfchiept ihren treulofen Liebhaber und fommt deshaib 

in3 Zuchthaus. Alerandra will eine raffiniertere Nahe an dem Marne neyrici, 
. der je mit ihrem Stinde fhmählich im Stiche gelaffen. ‚Nachdem fie um de3 faifınen 

. Verdachtes des Stindesmorde fieben Jahre im Zuchthaufe gefeflen, gelingt es ihr, 
den ehemaligen Geliebten wieder an fich zu feffeln, und fie beabfichtigt fi) dad:ch 

dr.     
  

- : häußlerin : zu feiner Frau gemacht. Aber che e3 zur Vermählung gelomeisı, 
‘erwacht die alte Liebe in ihrem Herzen. Gie erzählt.ihrem Bräutigam da3 ar: 
.gefallene, ‘als. od fie e3 von fremden Perfonen in der Zeitung gelefen habe, ind 

- fragt.ihn, was er in ähnlichen Falle tun, ob er die unfchuldig Verurteilte heiraicn 
würde, Al.er darauf e3 für unmöglich erllärt, daß au einer foldhen Verbindung 

° Glüd !entjprießen. könne, nimmt’ fie ftillfchweigend. Gift. Der Schatten, der -- 
: »abgejehen von manchen: Ummvahrfcheinlichkeiten in der Fabel der: Stüde, befonver? 

ulbig.:; ; 
rin Ulerandra — auf’die Zuftiz fällt, tritt. bedeutend verfchärft in dem Vollsdrant: 

„Schuldig”. zu Tage. Der Held diefes Stüdes Hat zwanzig Jahre im Zuchthaus 
‘: gefellen; ehe.da3 Gejtändnis.eines Gterbenden c3 an3 Licht bringt, daß er an den 

Morde unfchuldig gewefen, wegen deffen.er verurteilt worden. AS er nach Haufe 
: zurüdfehrt, findet er.in einer elenden -Spelunte feine einft fo-fhöne und gute Frar 

: und „feine. eriwachfene. Tochter ganz verkommen: in der Gewalt eines elenden 
s Y 

Dre 

Schurken, der: fich ihrer in:der Not angenommen, fie aber fchlecht behandelt hat, 
‚jeitbern Jugend‘ und Schönheit der Fran entfhiwunden. Das Ende it, daß der
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einft um eines Mordez willen unfhulbi i Br 
feiner Frau wird, AB. die AI ebene hd m naer au dem Verführer 
wirklich fehuldig, fhuldig, fhuldig! . Der Hinimel:und di wuft:: „Nun 
wiffen warum“. . ler iin. unfehlbare Suftiz 

Nocd) weniger findet der jüdifche Dichter Ä 5. u Scan 
a. M.) Gnade vor den Augen der Naturali i ii infor ji „i Sri (150 2 FR en Allerdings ijt er.in. feinem "Schau: 

einer eife ur haeführt, die ihren Forderungen ni i üdi . im Örumde eine Verteidigung der freien Siebe en a “ : Alten, (ehe peintich und unfympathifch, aber e3.i : an Den exjten 
ganz abzufprechen. :Die Sklavin ijt nämlich die rau eine 
Menfchen, ber fie durd) feine Noheit endlich Bas keit ihn ee munten 
ihren alten Eltern zu flühten. ‚Da e3.nach den Gejegen ihr unmöglich ift Kb 
Icheiden zu faffen, will fie fi) aus Verzweiflung ins Wafjer ftürzen wird aber 

.: durd) einen Witwer, den Mann einer Zugendfreundin, deffen Töchterchen fie fehr 
Lieb hat, zurücgehalten und willigt ein, mit ihm ins Ausland ju gehen und dort die 
Seine zu werden. — Fuldas Luftjpiele dagegen: „Frühling im Winter“ (1887), 
„Die wilde Jagd“ (1888), „Das verlorene Paradies” (1890), denen er feine 
Beliebtheit verdantt, halten ‚fi von diefer Verirrung fern und find ebeno ideal 
gehalten, wie burd) ihren feinen Wit und guten Humor anziehend. Auch das dra- 

Ludwig Fulda (geb, 1862 zu Frankfurt Eudivig 
Fulda, 

abe gefommen, hat fie-aber doc in DieSttantn, 

ft ihm ein idealer Zug doch nicht - 

matifche Märchen „Der Talisman" (1892), in welchem er einen alten Märchenftoff Der Tatiss 
(vgl. das Anderfenfche Märchen: „Ded Kaifer3 neue Kleider") geschickt verwertet ber man, 
it eine anmutige, ideale Dichtung. In leicht hinfließenden Verfen und in geiftreich 
motivierter, fejfelnder Durchführung. veranfchaulicht er darin die alte Moral, da 
Selbjterfenntnig und Selbjtbefcheidung für jeden Menfchen, vornehmlich aber für 
einen Herrfcher, unentbehrlich find. Der König Aftolf von Cypern, in dem fich ein 
IrantHaft übertriebenes Majejtätsbewußtfein verkörpert, wird durch Omar, den Sohn 
eined von ihm grumdlos verbannten Edelmannes, Dadurch vor dem Wahnfinn ge: 
rettet, day er ihn erjt an das Zauberkleid glauben macht und ihn dann feines Zrr: 
tums fberführt. Aftolf überzeugt fi), daß Dmar ihm fein Zauberkleid, aber einen 
Talitman gegeben hat, d. , die. Erkenntnis, auch ein Menfch und nicht ‚unfehlbar 
zu fein. Auf demfelden Wege des Märchendramas ift er in ‚feinem Schaufpiel 
„Der Sohn de Kalifen“ (1897) fortgefchritten, in dem er zeigt, daß. das 

Menfchenfeben nur einen Wert erhält, wenn e3 felbjtlofer Liebe fähig ült. 

Auch einen andern fehr begabten Dichter verleugnen die Führer der natura= 

Liftifchen Nichtung, obgleich er im Grunde doch zu ihnen, gehört, .&8, ift Hermann S 

Eudermanı. Am 30. September 1857 zu Mabiken in Djtpreußen geboren hatte 

er in den achtziger. Jahren mehrere auf feinem .Heimatlichen Boden |pielende No: 

vellen und Nomane gefehrieben, u. a. „grau Sorge. (1837, erlebte. bis 1900 

50 Auflagen) and: „der abenfteg” (1889), welche ihn al3 einenrealiftifchen Er: 

. zähler erjten Ranges bewährten. :: Durd) große Treue. in ‚der Lofalfärbung wie in 

der Beitjtimmung — went au) nicht. frei „von Unwahrfcheinligjteiten.: —.;aus: 

gezeichnet, verleht die zweite diefer Gefchichten doch das fittliche ebenjöfehr wie daS 

-üfthetifche Gefühl durd) die Behandlung de3 Liebesmotivs. ‚Gine_ tenbengmäßig 

gefärdte und dabei ummwahre. Seelenzerfaferung, „bie mit dem Heiligften. einen ab» 

fcheulichen Spott treibt, tritt.in ber Novelle: „Ein:Sterbelieb: ‚hervor. Zr Fin 

hieraus erficht man, we3‘ Geiftes Kind er ill. Wie. allen: Naturaliften feste nn 

auf feinem ntopiftifchen Standpunft ‚jenfeit3. von gut. und ‚böfe eine klin 

gebildete und auögereifte Reltanfhauung. Beil. fie für. die tief] A Setonabilb 

und idealen Lebensmächte nur ein Kae a eigen In air Sebensbild, 

fie zeichnen, fchwanfend und unjtdher,. ja Ted) d.ummwahr.. „2. 
da8 Ra ofabichtungen Sudermannd blieben zunächit ‚ziemlich. unbeachtet, 

bi® im November 1889 ein Drama: „Die ‚Ehre 

ermann 
Subennann. 

“, ducch feine erfolgreiche Aufführung Die Ehre. 
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im Leffingtheater in Berlin ihn zum berühmten Manne machte. Das GStüd fpielt 

:  abwechfelnd in einem Border: und Hinterhaufe Berlin. Diefe beiden DOrtlichkeiten 

find dur) eine gefchidt . erfundene Fabel miteinander in „Verbindung gebracht. 

Bone und: hinten diefelbe fittliche Verfommenheit, dort bei Kommerzienrat3 mit 

-, prunfhafter Eleganz umd vornehmem Gebaren (übrigens etwas‘ fchablonenhaft), 

hier im materiellen Elend und widerliher Branntweinatmofphäre treu ‚nad) dem 

Leben gezeichnet... Während aber die fonftigen Produkte. de3 Naturalismus pefji- 

= miftife) umd. ohne Pointe verlaufen, hat Subermann aus beiden Lebensfphären je 
- eine anftändige Perfönlichkeit hervorgehen Laffen, im Vorberhaufe eine Tochter, im 

Hinterhaufe einen Sohn, welche in treuer Liebe verbunden das Haus ihrer Eltern 

. \ verlafjen, um jenfeit3 de3 Ozeans ein 
neue3 Leben zu begimmen. . Neben 
diefem vortrefjlihen Motive it aber 
ein anderes in diefem Stüce, welche: 
ihm den Namen gegeben hat, gay; 
verfehlt. Nach der DVarjtellung d:% 
Berfafjers ift das, was man Ehr: 
nennt, ein leerer Schall, weil jie in 
allen Ständen ımd Menfchen fo vi: 
fhieden aufgefaßt wird, und m 
die Pflicht Hat eine Bebentun 
in Leben. „Alles find Nerven, ati:3 
ift Stimmung, Sittlichkeit ijt ein vager, 
inhaltlofer Begriff.” Der Vertreter 
diefer feltfamen Begriffsvervirrung, 
der phrafenreihe Graf Traft, bat 
al3 junger Offizier in einer Nact 
90000 Taler verfpielt, die er nicht 
befaß. Er ift infolgebefjen mit „Ichlich- 
ten Abfchied” entlaffen worden. Seine 
Kameraden erwarteten, daß er jich 
erfchießen würde, er aber. jagte jidh, 
al3 er da3 Pijtol in die Hand naher: 
„Das ijt brutal und dumm Xu 
bijt du jetst weniger, al3 du vor drei 

| Tagen warft?” Darauf ging er ins 
. . . . Ausland, wurde Kaffechändler, erfiilte 

Abb. 256. Hermann Sudermann. feine Pflicht und bezahlte jene 
Nac) einer Photographie von 1897... . Schuld. \ 

wo en Das: von dem Verfafjer auf: 
geworfene Problem ift in feinem Drama nicht gelöft. Dennody konnte man 

  

W
r
 

  

      
‚fih von ihm nad; diefem Erftlingsjtüde einen erfreulihen Umfchrwung in ber 
neuejten "fozialen Dramatik verfprechen. Aber fein zweites Schaufpiel: „Gods: 
Ende” (1892) erfüllte Diefe Hofjnung nicht, fondern jtellte fich in feiner eynif.ä.n 
Dffenheit ganz auf naturaliftifhen Boden. Zur feiner Verteidigung hat an 
gejagt, daß in gemilfen verfaulten Schichten von Berlin W- fih die Urbilsr 
zu Subermannz Parftellung : ohne Schwierigkeit finden laffen, und daß ander: 

- jeit8 die Gerechtigteit. gervahrt bleibt, indem der Held des Stücdes, ein gemeiner 
: : Halle, ein ‘Ende mit Schreden nimmt. Aber: die fenfationell naturaliftifche 

Darftellung it fittlich wie äjthetifch verwerflih. Welchen Genuß Tann e3 ge: 
währen, dem efelhaften Treiben einer. gänzlich herabgefommenen. Gefellfchaft, einer 

. unter. äußerem Glanze.grundgemeinen Frau und eines durch [chnöde Sinnlichkeit 
„..entneroten Helden zuzufchauen! Die einzige Moral, die fid) aus dem GStücde ergibt, 
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der Tod de3 Helden, eines Anhängerz d i ienphi aud) wenig befriedigend. Cr Sicht an den Gornan efen „Veftienphifofophie“, ift 
anftatt im Zuchthaufe zu enden, 

Aus biefem Sumpf erhob: fic Suberman it fei 
’ “ . n t a , 

„Heimat“ (1893), Jowohl im dramatifchen Aufbau und An Pe Erlen der Charaltere und in ber See. Er hat es doch wenigitens gefchickt verjucht, uns 
den Zufammenftoß zweier Weltanfchauungen, welche heute um die Herrfchaft rir 
der altehriwürdigen - Sitte, ‚welche der Ob haft ringen, e N 
‚modernen Individualismus, auf den fid). Tine Verfene Ko v8 
Künftlerin, mit ihren Demimonde:Fdeen ftellt, anfchaulic und padend voryufühten, 
Zu bedauern tft nur, daf er um der Bühnemwirfung willen übertreibt und Tatifiert 
und baß er fi; deutlich auf die Seite der Niehfchefchen Züngerin ftellt. Wenigfteng 
läßt er durch den. beredten Mund Magdas nahdrüdlic ausjprechen, daß e3 eine 
doppelte Moral gibt: eine für junge Mädchen, die im Schatten und Schuhe des 
elterlichen Haufes geblieben find, und eine andere für folche, die genötigt. waren 
für ji jelbjt zu Stehen. Dazu Tommt die irrige Anfchauung, daß die Heimat den 
itrebenden Künftler an der Entfaltung feiner Kräfte hindert, während er fie doc 
ihr verdanft und durch feine Nückiche zu ihr fie immer erneuert, wie'der Niefe 
Ant&os durch die Nüdkehr „zur mütterlichen Erde“, wenn er im Sampfe ermattet 
war. Am meijten unfympathifch berühren: die virtuofen Theatereffekte des lebten. 
Altes und der theatralifhe Schluß, der den Eindrud der ans. Rohe grenzenden' 
lchten Worte Magda3 nicht verwifchen Tann. 

Während die „Heimat“ über alle, auch die ausländifchen Bühnen, ging und 
Magda zur Lieblingsrolle der Birtuofinnen wie der Dufe wurde, hatte die 
„Schmetterlingsfhlacdht“ (1894), eine Komöbdie, feinen Erfolg. Sie Tieferte aufs 
neue den Beweis, daß den Natutalijten da3 Komifche nicht Liegt, und dah 
mit bloßer MiliewSchilderung ohne Handlung ein Drama nicht zu ‚machen 

if. Dies abgebraudte Milien aber, die „Heinen Beamten“, ihre oberflächlichen, 

651: 

en feines Tiederlichen Lebenswandelz, 

Heimat. 

männerjagenden Frauen und leichtfertigen Töchter wollte ‚nicht mehr verfangen, 

obwohl in Nefi, der Züngiten, eine idealere Gejtalt gezeichnet war. 

Einen nicht umvefentlihen Fortfchritt machte Sudermann 1895 mit feinem 

Schaufpiel „Das Glüd im Winkel“ (1896), in dem er zeigt, wie ber Ihlichte Reltor 

die Ehre feiner Ehe tapfer verteidigt und fein leidenfchaftliches Beib duch feine 

ernjte Liebe vor, Verirrung. bewahrt. _: Wie. dies, fo verrät. eine entjchiedene 

"Wendung zum idealen. Drama die einaktige Gligge. aus. dem Leben der Gegenwart, 

betitelt „rischen“, ein Bild von erf hütternder Wahrheit. Er fahte es unter der Auf: 

Das Glüd 
im Wintel, 

Schrift „Yorituri“ (1896) mit zroei andern Dramen zufammen, von denen und nZeja" 

die Tehten Lebenzftunden de3 lebten Ditgotentönig? (552) vorführen will, währen) 

„Das Ewig-Männliche” cin bürftiges Liebe3-Scherzipiel aus dem NRofolo bietet. 

Die Beitalt „Johannes“ des Täufer in einer Tragödie (1898) zu erfaffen, zeigte fig) 

der Dichter unfähig. Ein Märdhenfpiel. „Die drei Reiherfedern u ) i 

welchen er einer vorübergehenden romantifchen Mode (man vergl. ar 

„Verfuntene Glode*, Yuldas „Zalisman“ u. 4.) nacgab, mißlang. teen 

Kohannizfener“. (1900) fehrte er wieder zu. einen ‚geobfinnlichen Fi 

Motiv zurüd. In dem Drama „&3 lebe das Reben!” (1902) vi Fi a a ee 

Weife ein Tonfervativer Abgeoröneter gejehilbert, der, obwohl Te 

i i i ä ür di iligteit 

‚der Gattin feines Sreundes, im Neichstage eine glänzende Nebe für die Heilig 

| She hält, während .da8 fChuldige 
\ 

Duferiab len Geliebten, an je Stande en. A 
ee te Cr 

i i Sohn und ihrer Tochter zu ermi . et. un 

. Pr a läßt e3 vielfach den dramatifhen Selälns des hen Nantes 

. vermiffat. ...:: 0. et
 . we 

Meib den Giftbecher nimmt, um duch ihren © 
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eltig. 
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fptet. 

2:22 Üpnlich. felbftändige ‚Wege; wenn 'auch nicht mit gleicher Kraft, geht der Jude 
ER gelig in se. in Berlin), ‚welcher. in feinen. Dramen „Wohltäter der 

-Menjchheit” (1894), „Der Dornenweg” (1895) u.a: ernfte, ideale Ziele verfolgt, 

» :-aber Ieider meilt fehr Tenfationelle ‚Stoffe wählt... ,. 

4: Hbeale Auffaffung darf man auch edor v. Zobeltig (geb. 1857.in Spiegelberg 

Std. Neumark) nahrähmen, deffen Dramen. „Ohne Öeläut” (189), „Der Thron 

»feiner-Wäter”: (1895), „Das.eigene Blut“; (1895) u. a. Anerkennung verdienen. 

7 Sefpftverjtändlich folgte den Häuptern der Naturaliften eine Schar von Nad)- 

2! ahmern und Nachtretern,. von denen ‚viele glaubten, ‘um’ fo poetifcher zu fein, je 

mehr Schmub fie aufmwühlten.' Sie merlten e3 gar nicht, daß mit der Wende des 

2 Zahrhunderts-die begabteren Dichter, wenn aud, vorläufig noch recht unficher, in 

  

neue Bahnen einzulenfen verfuchten.“ ln, 

Seit Subermann ift das foziale Drama erft recht indie Mode gefommen, 
und vonmanden ‚Seiten ift e8 al3 ein exrfreulicher Fortjchritt bezeichne: 

worden,’ daß die Schaufpielhäufer, weldhe ihm ihre Pforten öffnen, fich g: 
mehrt, und daß dafür in den neunziger Jahren zu Berlin zwei Operettentheate: 
und. eine. Bofjenbühne..eingegangen find. Der” Gewinn ift aber fehwerlic 
groß. Wenn ‚die Nätfel: der fozialen Frage von der. Bühne nicht in ander:r 
Weife gelöft- werden, :al3'e3 von den’ Nealiften und. den Naturaliften bisher 
gefhehen ift, wird dadurd) alle ideale Auffafjung der Kunft immer mehr ta 
den’ Hintergrund gedrängt. AnderfeitS darf man die Lage der Dinge aus) 
nicht‘ zu fchwarz anfehen. E3 fehlt Teineswegs an Erfcheinungen auf de 
Gebiete de3 modernen Dramas, die einen,. wenn aud) nur langjamen, Um 
fhwung zum Befjeren in. Ausficht ftellen. Zu Ddiefen vechne ich zuerjt dus 
deutjche -Bolfsjhanipiel. Darunter ‚verftehe ich das foziale Drama in jitt- 
lic) wie" äfthetifch edler Auffafjung, das neben den dunfeln aud die helfen 
Geiten des BVolfslebens zu erfafjen fucht, wie e3 mehrere Jahre die Schau: 

‚ . Tpieler ‚vom königlichen ‚Theater am Gärtnerplag in München auf ihren 
- Öajtfpielreifen den Städten vorführten. u 

dig . :° 
naen: 
uber, 

farrer 
hfeld. BuzE 

Unter den Autoren, deren Stüde fie aufjühren, überragt einer alle andern bei 
„weiten. :C3 ijt der am 9. Dezember 1889 im rüftigften Mannesalter mitten aus 

feiner dichterifchen Tätigleit herausgeriffene Ludwig Angengruber (vgl. ©. 455)... %ı 
: 29, November 1839 in Wien geboren, wurde er nad) dem frühen Tode des Vat::? 

von feiner ideal gerichteten Mutter mit großer Treue und Sorgfalt erzogen. Eine 
 innige Liebe verband Mutter und Sohn. : Sie war ihm „die trautefte Gefährtin 

feine3 Streben? und Schaffens, feine Ratgeberin, feine Mufe.” ALZ fie 1875 jtarh, 
= Ichrieb er an Rofegger: „Ich habe meine beite Freundin verloren, ein Stück meines 
 Herzend.” ‚Nachdem er eine dreijährige Lehrzeit ald Buchhändler vornehmlich zu 
‚-.jeiner Fortbildung benußt, folgte er feinem Hange zur Bühne. Aber er vermocjte 

2 fih ala Schaufpieler ebenfowenig fein Brot zu verdienen wie mit feinen erfiein 
‚Dramen, bie immer zurücgewiefen wurden und dann ins Zeuer wanderten. Jahre 
“lang mußte er fi Zümmerlich al3 Polizeibeamter durchfchlagen. So war er 51 
Jahre alt geworden, al3 e3 ihm endlich gelang, mit einem Drama vor da3 Rublifun 

zu treten, E35 war „Der Pfarrer von Kirdjjeld“ (1870), in welchem fid) feine um- 
“ gewöhnliche dramatifche Begabung aufs glänzendfte offenbarte. Diefes Stück wurde 

mit der größten Begeijterung aufgenommen und brach ihm Bahn für weitere Dich 
" tungen. -Bohl ift e8 ein ITendenzjtüd, welches den Ultramontanismus fharf und 

Tchroff beleuchtet. Aber.der LatHolifche Pfarrer Hell ift eine tief innerlich angelegte
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Natur, die und, Teilnahme und Achtung. abnötigt.:" Sein Liehesverhältnig st durch 
.., aus rein und Feufch gehalten. Nach, ernfteftem Singen entjagt- ne al ur 

; verläßt zuleßt „mutig :fein ‚Amt. Der wilde.,Wurzelfepp", der ihn Lange wütend 
verfolgt, aber endlich vor jeinem Edelmut zufammenbrigt; ift eine. vollstümliche Erz 

- Scheinung, bie, bereits „ahnen ‚ließ, -1a3 weiter von :dem Dichter zu erwarten war. 
ht aueten Stück „oättelie, ei, die Fefjeln. der, Tendenzdichtung bereit ab 

| \ e Gattung "de3 . ie. ie. Y io" 2 nennen Könnte, Bisher Hat. 8 ‚Dramas, die man, „bie Bauerntragdbie Bauerns 

‚ der Bauer nur in der Bofie . 
md höchften ‚in der Kor... 

. mödie einen Plab; gehabt, -- ..; . ©" 
. in der Tragödie hatte er- --. ,. , 
nichts zutun. - Da zeigte .......; 

Anzengruberin feinemBoltd: - ... . 
fhaufpiele: „Der Meineid-  - 
bauer” (1871), daß diefe An: 
[Hauung auf ‚einem Vor-, - 

. . urteile beruhte.. Ind nicht 
verfeinerte, philofophifch ges 
bildete Bauern nad) Auer: | 
bad) führte er darin vor, | 
fondern treu gezeichnete 
Söhne und Töchter des 
Volkes in ihrer ungetrübten  . 
Eigenart. Nädjit diefen 
Stüde darf ein zweites: 
„Der led aufder Chr“ _ 
(1889) ein echte Volfsjtüd 
genannt werben. _ Außer : 
diefen beiden gehört der .. 
„ledige Hof” (1876) mit .. 
Net zu dem Stamm der. 
von den Münchenern aufs 

geführten Dramen, “ Von.. 200 rn len 

feinen übrigen Voltzjtüden -.  ... 57 - we Ber: 

„verdienen Erwähnung „Das. ver er Sg: 

vierte Gebot“ (1879) und 
i “ (1835). .:. 0.0 es Ne TI 

heben uns Won. 207. Subioig Ungengrubet. . 
tief ergreifende "Konflilte > ... „Ras einer Bootographie vom 1888. .: 

und Situationen vorge - . . , ES . "aakfmade 

füßet, bie ums he Te entondde wie Die 
staften gern in den Kauf.nehmen.lafjen. Au: it FT ; PARAT 

| et [oreiker der hat er Hervorragenbes geleftet, werngleiä e bisweilen. 

8 Sehe derb’ wird. , 30000 nt he 2 be yobi 

ee bie geiftungen fonnteit ihn nicht vor der Not des Leben bewahren, bie 

  
        

nd Dun) nei Sage RESET De. ar a nem 
jti hlätter .mußte. ev .mü , on. erit: 

a  afazı mit uam Kärgfigen Erfolge. Volle Anerkennung. ward Ahm..erl 

nad) feinem Tode. 7 9 reaftng trii ei Hoc bei: 

gu ben efemen en Dr Bat ANRE L aufit „Der Dec“ Ai 
Ganghofer (geb. am 7. Suli 1855 ın Kaufbeuren) ke kreflicher. Gr: (ODER 

goftfehniger von Ammergau“. (1880) u. Ar der fid). aut 

Be - . tragödte." " 

der Bayer Ludwig Ganghofer. 
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zähler („Der Klofterjäger”, Roman 1892 u. a.) befannt gemacht hat; Marimilien 

«. Echmidt (geb. 1832 in Ejchlfamm) mit feiner „Shriftkindlfingerin“, „Bfingitel: 

" braut” un. a,; Hand. Nenert (geb. 1838 in Münden) mit „Almenraufch und 

Edelweiß“, „gm Austragsftüberl! na. , 

Neben Anzengruber hat fi) neuerdings noch ein anderer Dfterreicher, den wir 

©. bereits als Erzähler (©. 452ff.) Iennen lernten, auf. bem Gebiete de Volfs- 

..dramas derfucht,; ‚Peter: Nofegger. "Er war fchon längjt ein beliebter Grzähler, 

ala er 1890 mit einem Voltsfchaufpiel hervortrat, da3 ein durchaus ideales Ziel 

verfolgt. Im „Straßl-Toni“, dem Helden feines Dramas „gm Tage de8 Ges 

richt3“, zeichnet er mit tiefer Herzensfenntni3 einen Unglüdlichen, der in der ‚Ber: 

zweiflung zur Büchfe greift, um ein Stücd Wild zu erjagen und Weib und Kinder 

vor dem Hungertode zu retten. Unterwegs begegnet dem Verjtörten der Ober: 

förfter mit feiner jungen Srau. In der Selbjtverteidigung tötet ihn der Wilddich, 

der bald danadı verhaftet wird. Pie Witwe wird als einzige Augenzeugin vorge: 

laden. Und al? bei der Gerichtäverhandlung der Richter fie fragt: „Wenn Ahr jest 

Gewalt hättet, ihn Loszulaffen oder zu verdammen, was würdet Zhr tun?“ Da 

ftammelt fie: „Er hat ein franfe3 Weib und Heine Kinder, die find fo verlaffen u: 

fo zertreten .. . . ich würde. ihm zu Weib und Kind heimfchiden.” Da bricht das 

Ei8 um da3 Herz de3 troßigen Toni, der bisher beharrlich geleugnet. Er jtöh:: 

erfchüttert auf, man merkt an ihm ein Ringen mit fich felbjt, plöslich ftürzt er aui 

. die Siniee und ruft, die gefejfelten Arme gegen Martha aufhebend: „Du Heilige, 
dur Heilige, wer bijt du denn? Deinen liebiten Menfchen hab’ ich umgebracht, un 
du mir fo... . und du mir fol" Das Gejtändnis ijt heraus, da3 Gefeh muß iyn 
verdammen, wenn ber Nichter ihn auch der Milde empfiehlt, und doch jubelt der 
Unglüdlihe auf: „Barmherzigfeit hab’ ich erfahren, jett bin ich wieder ein Menjch! 
D' gar fo fpät!” — — Gharafterijtifch ijt für Nofegger, was er troß des damit 
errungenen Erfolges über fein Drama jchrieb: „ES wird mein erjte3 und lebte: 
Drama fein. Auf der dramatifchen Laufbahn it mir die Unruhe zu groß, da3 

‚Zagen na) Efjelt und äußerem Erfolg zuwider. Sc) bleibe bei meiner jtillen Mufe.” 

EHte Vollsfchaufpiele bejizen auch Oberbayern und Tirol, die fie.auf ihreu 
Banerntheatern aufführen. So da3 Schlierfeer, das Konrad Dreher, der treif: 
liche Künftler vom Gärtnerplaßtheater in München, ins"Leben gerufen; fo neuer 
ding® dad Meraner, um da3 fi der Kurhausinfpeltor Karl Wolf verdient 
gemadt, hat. Die Darjteller. find ausnahmslos Leute aus dem Volk. Die Schlierfeer 
Spieler find auch) in Berlin -und anderen großen Städten aufgetreten und haben 
mit ihrem „Schlagring” und ihren „Schnadahupfin” Erfolge erzielt. Die Meraner 
find zu Haufe geblieben und Haben auf ihrem hiltorifchen Boden, in einer Natur 
umrahmung, wie fie fein Theater ber Welt herjtellen fan, vor Taufenden die Andrea”: 
Hofer-Tragödie (1892) aufgeführt, wie fie Karl Wolf in’ strenger Anlehnung ai 
die gefchichtliche Grundlage und im Meraner Dialekt mit großem Gefchi dramatiic) 
bearbeitet Hat („Tirol-im Jahre 1809, Bilder au den Befreitingskriegen“). 

Aber nicht allein diefe Volfsftüce ind die Vorboten eines fegensreichen 
Umfchrwuriges in.der- modernen Dramatik. - Auch fonjt fehlt es nicht an Ai- 

zeichen, daß ein folder fich vorbereitet. „Dazu rechne ‘ic, die Tatjacje, daR 
eine Anzahl von ‚hervorragenden gropftädtifchen Bühnen Deutfclands darauf 
bedadht find, nad) wie vor- die ebeljten Erzeugniffe des: Haffifhen Dramas 
immer roieder aufzuführen und-einer neuen idealen Strömung Raum zu Ihaffen, 

..., die fich in dem nationalen Drama der Neuzeit Fund gibt. 

ztin, 
ie 

nn. Einer der erften, :der: bereit‘ in. den. fiebziger Sahren vaterländifche, Stoffe in 
“höherem .dramatifchen Stil. bearbeitete; :ift Martin Greif, den wir. früher, (S. 381)
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als Lyrifer Tennen ernten. Am 18. uni . . Suni 1839 zu Spe i 
1857 nad) vollendeten. Gymnafialtudien in Minden ne ae vi 
bayrifche Armee ein, wurde 1859 zum Leutna 
1866 mit, gab aber den aftiven 
Dienft 1867 auf und widmete fi . 
feitdem ausschließlich der Literatur, 
1868 gab er feine Gedichte heraus, 
die 1896 in 6. Auflage erfchienen. 
An den fiebziger Jahren fing er an, 
fih) dem Drama zujumenden und 
erlebte nod) unter Laubes Aufpizien 
den eriten Erfolg 1875 im Wiener 
Stadttheater mit feinem - Trauer: - 
fpiel: „Gorfiz. Ulfeldt, der 

-Neichägofmeifter von Dänemark". 
Nachdem er nod) drei andere fremd: . 
Ländifche Stoffe („Nero" — „Zranz 
cedca da Nimini” und „Marino 
Falieri”) dramatifch behandelt, bes 
gann er die Neihe feiner vater .. 2 
ländifchen Schaufpiele mit dem 
„Prinzen Engen“, der 1880 unter. 
Dingeljtedt3 Leitung an der Hofburg 
zu Wien in Gene ging. . 

„Prinz Eugen“, der franzd« 

fifhe Sürjtenfohn, “welcher - mit 

feltener Treue feinem neuen Vaterz- 

lande und Kaifer dient, ber alle 

Verfuchungen, zur Gegenpartei über: 

zugehen, ftandhaft zurücweiit, hat 

die ruhmvolle Schlacht bei Belgrad 

gefcjlagen und den Gieg errungen. 

Er hat e3 wider den Willen de3 

taiferlichen Kriegäheren getan, auf 

welchen eine neidifche Hofpartei . 

fpanifcher Farbe Einfluß gewonnen 

durchfchaut die Intrige, zerreißt die Nebe der 

volle Anerfennung. . 

Eugeniug, der edle Ritter“ in 

Handlung eingefügt. 

nt befördert, machte den Feldzug von 

  

  

  

  
  

Prinz 
“Eugen. 

(Mira Graf 
. Abb. sn8. Martin Greif. 

Nach) einer Photographie. 

Unterfchrift eine3 Briefes vom 2.4 Han 

' ben Berfaffer. 

hatte, In einem Augenblicd der größten Not Hat er. fo gehandelt und fi dadurd) 

in Gefahr gebracht, vor ein Kriegsgericht gejtellt zu werben, Aber Kaifer Karl VI. 

Berleumder.und jhentt dem Prinzen . ...: 

Sehr wirfungsvoll wird das “ befannte Voltzlied: „Prinz 

die von jtarfer patriotifcher ‚Empfindung getragene 

der Bayer“, behandelt. ex ‚denfelben Stoff wie viele dayers der 

Sn feinem „gudwig 

f divia‘ Uhland, nämlich, den Kampf der e. Kro 

he er Qu " des Bayern und Seiedridh® des Schönen von Diterreich, 

in begeilterten Tönen bie deutjche Treue. “Ginerjeit3 die 

welche. unerfüttert im tiefiten Herzen bet einit fo..nahe. verbundenen, 
itreitenden Sailer, Kudivig? 

und feiert 
Treue, 

3 Reiches Zwietracht getrennten € mi | 

a ee in Ende Haste, anderfeit3 die. Treue, welche „det eble 

err unfere3 Kaiferd,. unfeligen Sronftreite © 

Burggraf von 

unentwegt bewährte.. 

Bollern jagen: 

ollern, der Ahnd > sauer? 
° So läpt er’ den, bayrifchen.. Zür 

beiden‘ um bie. Krone 

Freunde’ fchluinmerhd zufetst: dem 

dent .Kaifer Ludwig 

fe „au ‚Qrietrid, von 
en te



de, 

im 
: Rhein“ ift, da3 zweite Hohenjtaufendrama. " Dadurd, daß- er bie Liebe ziijchen 

in. 
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sn 127 5daf du nicht wanken: würbdeft, :ftand.mir'feft/ =: °° -- 

    

"Dein: Leben Ajt. ein Preislied auf die Treuei. . .:- MEN. 

2.2 Wie: einjt dein. Vater. Friedrichs Ahnheren diente, 0. 

Dem Kaifer Rudolf — alfo dienft du min. +... 

Ein Held im. Schlachtgemwühl, im Nat ein Weifer,- » : - 

Ein Felß im Sturm, ein Baum’ auf Fahler Heide! .. ©: 

u DO Bollern, deinen Wert vergaß ich nie... 

“ Und Friedrich antwortet: en 

2% z, Du rühmft mich mehr, als ich, o Herr, ‚verdiene, . - 
"Sm allem, was ich tat, wies mich die Pflicht, -. 

ch, Und meinen Vorteil fand ich nur:in deinem. - on 

-*. Zn drei Dramen hat Greif die Hohenftaufen verherrliht. In „Heinrich dem 

Löwen“ behandelt er den Abfall des Welfenfürften" von Barbarofia. Vorzüglic) 

ift e3 ihm darin gelungen, die dem Kaifer feindlichen Mächte, die päpjtliche Politik 

und die Nänfe der italienifchen Städte zu veranfchaulichen. — „Die Pfalz im 

Heinrih von Braunfchweig, dem Sohne de3 Löwen, und Agnes, der’Tochter de; 

Bfalzgrafen Konrad, ui: deren Hand Philipp Auguft von -Franfreid, -begünjtiyt 
.: von Raifer Heinvich VI, fich.. bewirbt,- zum Angelpintt- det Handlung macht, ha: 

Greif eine tiefgehende Wirkung erzielt. Da3 Bedeutendfte feiner vaterländifche: 
. .. Dramen ift daS Trauerfpiel; „Konradin, der lebte Hohenftaufe. Go vi: 

diefer unvergleichlihe Vorwurf für. ein nationales Drama aud): fehon behandri 
. ijt, hat e8 Marlin Greif doc) verjtanden, ihm neue dramatifch wirkung3volle Geit:n 

abzugerinnen, - Unter den maßgebenden Perfönlichleiten.. de3- Stüdes ragt bi: 
herrliche Geftalt feiner Mutter Elifabeth hervor, ein Bild edeljter, reinfter Weib: 

. licteit.- Ergreifend ift ihre eindringliche und innige Warnung, ‚die fie an tonrabit: 
richtet, nicht nad) Welfchland zu ziehen: 

„Sieh nicht nach Welfchland aus, mein Konrabin! 
Nur blinder Ehrgeiz lockt dich in die Ferne; 
Denn ob du gleich der wahre Erbe biit, . 

©... So.ift doch. deine Zeit nody nicht gefommen.. 
°  Mißtraue ihnen, die dein Ohr umfchmeicheln, - 

‚Und folge nicht zu Iodender Verheißung,‘ - 
Wie e3 dein Vater tat, der terbend nod) 

.... Den Tag verflucht, der ihn zum Süden führte. 
" ; Glaub, wenig it zu-baw'n auf welfchen Sinn!” 

„0. gm Jahr 1898. entjtand da3 vaterländifche Trauerfpiel: „Agnes Bernauer”. 
+, Das ‚traurige Gefhid der Ihönen Baberstochter von Augsburg, welche die. ehelic,e 

-, Gemahlin ded Herzogs Albrechts III.-von Bayern wurde, nad) drei Jahren aber axj 
Befehl feines Vaters der Zauberei befehuldigt und bei Straubing in. der Doncu 

. ertränft wurde, ift in Volfsliedern wieder und wieder befungen und häufig aud) iu 
Drama (f. Hebbel) behandelt worden, Greif ijt e8 gelungen, dem alten Stoffe neue und 

. echt: tragifche Motive abzugewinnen: , Vorzüglich ijt die Uusreifung und Läuteruu; 
se de3.. Charakter3 feiner Heldin durchgeführt.‘ Sie hält ihrem Gemahl’ die Treur, 

\ obwohl fie fich durch den Eintritt in ein Klofter. hätte retten Tönnen.  Opfenillisz 
.: ‚geht fie in ‚den‘ Tod, weil fie erfannt, daß fie dadurd) allein’ den Sohn feinen: 

„Vater und den Fürften’ feinem Lande wiedergeben. tan. Ergreifend 'ift die Rüd- 
. tehr Albrecht3, “fein unbändiger Schnterz, " fein’ Wiederfehen, der in Himmelsglorie 
\ . ‚Ahm erfeheinenden‘Agne3, deren im’ Kerfer 'gefchriebener‘ letter Abfchiedsgruß ihn 

um’ Verföhnung "mit "feinem ‘Vater bittet. "Seiner „Heiligen“ 'zu‘ Liebe überwindet 
er den in ihm aufjteigenden Nachedurft und 'erklärt fich bereit, dem Qater''zu ver:
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geben. Mit diefem Entfchluffe hä 

gende wirkliche Ausfö e hätte das Gtüd fchließen fol i 
de ae Höfen, föhnung mit dem Vater fhwäght bie ie 

a3 vaterländifche Schaufpiel: „Hans Eai nn ’ 

fpiel zur vierhundertjährt yaufpiel: „Hans Sadj8“, welches Grei a 

berg tete a en dt Slagsfeier des Großen Meifteingers von Hort Bus nat 

fehildert nämlich) dag Werden des einen Ausfcnitt aus dem Leben dezjelb 6 

im Kam i en des von Leonhard Nunnenb a kters 
ı Stampfe mit allerhand feindlichen Mächten, mi enbeck unterrichteten Dichters 

mit den Nänfen feiner Neider und an achten, mit bem ber Paefie abholben Vater 

ling durch die Mufe Kto (lehteres Fa ubler 2c. biS zur Berufung bes Yüng: 

„Geiprech, die neun gab’ der Mufe oder t nlehnung an Hans Sadjjens Gediät: 

denen 1899 nod) ein. Schaufpiel a Amfleskin betreffend“). Alle diefe Werke, 

„Schillers Demetrius” folgte find in bi "de vol und 1902 ein, Nadipiel au 

Bänden aufgenommen. Cie zeichnen fi) du 6 vollendete Gefamtansgabe yon bei 

ethifchen Gehalt und gute dramatifche Geftalt ch. ideale, vaterländifche Gefinnung, 

{Harfe Gharakteriftit und Iebhafte 3 ung der Handlung aus, Lafjen aber oft 

Wenn «8 und lebhafte Bewegung der Empfindung und Spr ir 

‚Benn 8 Martin ‚Greif bisher nur in. Ofterrei ‚Sprache vermilen. 

München, Nürnberg ze.) gelungen, mit fei en und, in Gübbeutfohtend 

die vaterländifchen Dramen eines "anderen Si ti zamen BurccnbuhBeN se gaben 

ihre Teiumphe gefeiert. Ich meine Eruft a Rorbbeutchlend 

im Auslande am 3 ne Ernjt von Witdenbruc. Oeboren als Deutfcher Emil von 

ı Au 1 3. Februar 1845 zu Beirut in Syrien ging Wilden: 

mit feinen Eltern nad Athen und von dort na Sontt ging er jech® Jahre alt 

den Gefandtjchaftspoften bekleidete. Infol he Mulr Le 
bi Familie nach Dertfchland zurüd, toährend baten ei a Wh re 

lieb. Nad) dem Tod ber Frau von Wildenbrucdh am der a Mäbas 
. m ' Sohn auf das Püda- 

gogium zu Halle und trat dann 1859 ind Kadettento 33 13 i 
anf als Dffister ausichied, m ind vp3, aus welchem er vier Jahre 

zutreten. Aber nad) zwei Jahren bereits eetenike a leer Be ee ih ein 

verjehlter war, und daß er feinem Verlangen nad) einer ale I uf im 

folgen müffe. Nachdem er den Mainfeldzug 1866 mitgemadjt, finden Wit in 

1867—1870 als Studenten der Zurisprudenz in Berlin. Nad) beitandenem Referendar- 

examen zog er ‚Togleich wieder ins geld gegen Srankreih. Darauf folgten jech® 

Neferendarjahte zu Frankfurt a. D. Nach; Turzer Tätigleit als Richter am Ber 

liner Stabtgericht ging er 1877 zum Auswärtigen Amt über, aus dem er als Geh 

Legationgrat ausjchied, um fi) in Muße ber Boefie hinzugeben. 

Nachdem MWildenbruch in zwei Heldenliedern: „Bionvilfe” (1874) und „Seban” Zionvile, 

(1875) al3 vaterländifcher Dichter aufgetreten war .und fi). darin als ein Meifter Sevan- 

de3 Epos erwiefen hatte, gelang,e3-ihn exit 1881 duch die Snitiative des Her30g3 

von Meiningen, eine feiner zahlreichen, Thon in den“fiebziger'Zahıen gedichteten 

Dramen auf die Bühne zu bringen, worauf fi ihm denn auch mehrere größere 

Theater öffneten, bie fich .bi3 dahin alle gleichmäßig abfehnend "gegen: feine Stüde 

verhalten hatten. Seitdem: wurde ihm Erfolg auf Erfolg zu teil, \ 

Ras Stüd, weldes feiner Hramatit die Bahn brad, war der deutjchen Ge: 

fchichte  entronmen:. - Die . Tragödie: „Die Karofinger“ behandelte den für daS Die Karos 

große Herriherhaus fo verhängnisvollen ‚Zwift Kaifer Rı divigs des -Frommen mit lngen. 2 

feinen. Sögnen. aus erter. Che: ein Zwilt, ‚der dur) ‚die erfolgreichen, Umtriebe 

Sudiths, feiner zweiten Gemahlin, veranlapt und gefchütt wurde: ...l: 2} 

Wenige Monate. nad) ‚den. Karolingern Fand in Breslau die Erftaufführung 

de8 ScaufpielS: „Yäter und -Söfne“ (1883), statt. Darin" zeigt und der Dichter gäter und . 

an den tragifchen Schiefalen” zweier. Jamilien in den.beiden erjten Alten Deutich: " 

{and in der: [hmachvollen Berlaffenheit und Selbfterniedrigung von 1806, in dem 

leiten, Der währen 

und wiedergeimonne 
d der Schlaht”von: Großbeeren:1813 jpielt, in feiner Erhebung 

nen . Größe, : Den’ Knoten; den. die. Väter gef Hürzt, Töjen die 
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v 

en 

va/) / CL / El. c (c Cuboreeß 

ab, 3%. Urnfvon Mildendrud, 
lad einer Dhotsgtapsie von Ins, 

zer Din Cöhne. Tie Tragödie, die dem „Mennontten® gu Grunde Heat, fpielt im. ihr 
ont 1609, ald zerbinand von Schill feinen Wedruf erfchallen Hch. iklanıı ade 

Worte der Empörung und Begeifterung legt Wildenbruch dem Sendboten 3 "le 
in den Wund: 

Votfchaft des Nachegeifteg, der nich fehlt: 
Ihr, die ihr liegt In Ketten und in Yanden, 
hr, die ihr winfelnd eurem nächt'nen Pfühl 
Tas Leid vertraut, dad vor dem Wil des Schergen 
Bei Tag in eure3 Derzens Tiefe flicht, 
Ihr, die ihr fpredht die heil'ge deutfhe Zunge, 
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Faksimile ci seiner cigenhändigen Niederschrift. 

(Akt II, Verwandlung. 1. Auftritt) Nach dem vom Dichter mitgeteilten Original.   
Verlag v0D Velhager 

& Klasıng.   Bielefeld und Leipzig, 
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ie aud der Menfchhei . I eit ü 
Seriffen werden Ka an a unbe 

, zer eder ruft — ftcht auf zum heifgen Ra 1 
Wedauerlich {ft ed nur, dafı er bie ehren such 

gemeinden in einem ganz falfchen Lichte een nalPreuifien "Demnonitens 

den fehten Jahren der Iyremdhertfchaft trot i 
Tat 

tob ihre PR 
fi 

Kan or er ER SS cn s .. <dla ei j n ihre 

en I“ Nbrem nad) dem Diten Kleben ne aan in den Staub 

freimittt \ hr yechft anfchnlihe Eumme von’ 30000 Talern cs Wilhelm UN, 

ne Steuer aufgebracht hatten, al3 Beitrag zu den Ari ie fie durch eine 

bentlan, dafı diefelben Dlänner drei Jahre fpäter einmüti giiegstoften. Sit & 

b k Branalen auzgeliefent, und dab fie eine folde vaterfands[ofe Gefimn SHills an 

edit! ollten, dafı «3 ihnen, wie Wildendruch «3 daritellt, einerlei anung gehabt 

wilheln oder Napoleon herrfchte? ‚tel, einerlei war, ob Friedrich 

Kin hervorragendes Trama der eri i i D iten Dichterperiode Wild i 
nn un enhoi), beim Iciber Mi zyforten de3 Berliner tönigtigen Toratıg um 

‘ 1 biich > Nüdjiht auf die Katholiten, di igung 
nk nieht erleben wollte, ww aber auf Anderen Bühnen menigdens 

1 feinen danptteifen zün ende Wirkung hatte und. viele Auffüt 
Zrüc verfeßt und In die wilbbewegte Zeit de3 Raifers Heinrichs {vun es 

Diefelben hatten fi} in 

Da8 neue 
Gebot. 

Ytapftes Gregors VI. amd zeigt in erfchütternder Weife die verhängnisvollen Folgen | 
der von om aus gebotenen Chelofigleit der Priefter, \ 

en dem Echaufpiel: „Die Ouigows" (1888) Tam Wildenbruch in da3 rechte ? 
natlonale Tahrwaffer Nicht um ein einzelnes Stüd handel ifü 
ihn, fordern um eine dramatifche Oichtung, Er wollte h es ee aut Seh 
folelen + wie Ehatefpeare 8 in den „Hijtorien“ für England getan — feinem 

Nolte die nrofen Ereigniffe feiner Gefchichte und infonderheit die Heldengeitalten 

aus dent Vohengollernhaufe dur die Bühne eindringlich und lebendig nahe 

bringen. Tas Etüd wurde in dem Tobezjahre Kaifer Wilhelms I. vollendet. 

Au Gelelt feines neuen Werkes rich er damals: „Ich empfinde e3 wie ein 

Befchent, dad Ich meinem Volle zu machen habe, ein Gefchent, zu dejfen Empfängnis 

die „Bergen durch den Edymerz, ben großen Heilbringer, für da deutfche Gemüt 

aufgcadert find, Wenn Gott mir Kraft verleiht, gedenfe id) an diefes erjte Hohen: 

golleruftüct noch eine Deihe anderer zu fügen, in denen ich die3 mächtige Gejchlecht 

yum Wittelpunft fege. 3 follen feine Werte für die „Literatur“, fondern für das‘ 

febendine Stoll werden.“ 

Yon mächtiger Wirkung find die Worte, mit welchen ‚der neu eingejebte 

Markaraf von Brandenburg, Sriebrid) von Hohenzollern, das ihm anvertraute 

Land begrüßt. Die beiden Stellen daraus, bie ic der Handichrift des Dichters 

habe entnehmen dürfen (Beil, 43. 44.) find harakteriftifch für feine Schafjensart. 

Zur Vervoliftändigung feige ich die bazwifden ftehenden Verfe hierher: . 

An deinen Söhnen nur, in deinen Töchtern 

Nuht all dein Neihtum — fchenfe mir dein Voll. 

Märlifche Erde, Dir vermähl' ich mich! 

Tie Pilugfchar nehme ich in meine Hände, 

Tu folft mir fruchtbar werden, dürrer Sand: 

do Etahl gepflügt, da werden Männer wacdjen, 

Wo Piliht aefchentt, wird Dantharkeit empfangen, 

go Liebe fat, wird Treue auferjtehn! on 

Eine ruhfge Überlegung läßt, troß beö ergreifenden Eindrud, den da3 Drama 

auf der Se macht, manche Schwächen unfdiwer erkennen. . So it der, Dichter 

ie 
Qutgows.  
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ninnende neue Zeit: 

Dannibal Tobza, Lufelitnittfterten, Öeterpeiim, Ya eına wette Ey" da Die Ehre Mes Niet die Bant Greg toon n , Blzımen, zit men def Erl-gg gas m, zer da wisd fonssnen, le brille Bertjee:: Nenn er zu feinen Aabına elite, Veit Yen ig ea cıan zer bondModise Riske, nat Nies Ten ig Dereinft in Werlin 
t dt diefen Ylrsten geraten batet 
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BERNIE Yabrbund Yehrhunder, Tas Trama der Neuzeit, 561 

eigentlichen Stamm: 
prägt ji) dadurd) fo 

ewrich, Yen fon rent ; 
2 EWSAE nd ea Haken N der alte rih, al den nnsie as mie bat Ina keines Daufe3 befungen, Glarkdann Mebe ee sefejiäjtliche Taritellung möglich wäre. Auch, PEHERIOE BAWEIRRe vu ae efichte erlaubt, namentlich in dem 
ssefge “0. . . ‘ T am i | ! unteren ntelen Cefiiste ala bleibend en Belzeues ai der E her inhrad, Den Taufenseh en Gewinn bavontragen, Das ift 

tes fettes in Yen beiden follafeı za ertpfangen. — Abfchweifungen, die der 
25 „Steiter Walger“ (even in han anubbielen: „Die Haubenlerche* (1800) 

: nd Kate nur ara an Stärdenfchwant: „Da? heilige Lachen 
Yan enete feinen Ardlar aa an gefimden. Der Verfaffer Licht e3, udn Baturantafin Ola jollen und einer anderen Ceite feiner Ge: ee an ven anen von recht unerfreulichem Inhalt Luft zu ee jr . e ungen die durch fhlichte Qebenswanrheit tief vr mat „AdE \ .e ‘ chtt : 
ee € nr eine Perle, Auch al tüchtiger Lyrifer 

SE keamahler verfihh ea walld im ci i 
Kelonterz anzsgehted 1 ! an Hdenbrud, tm einzelnen padend zu gejtalten und ' “ i “ in Kt In arenieren, Seine erften Alte find oft geradezu meijters 1 ei „ . et mag (1sin, der Tragödie aus de3 großen Königs ae yt Beh fenft seliszt 63 ihm felten, die Handlung zu gedeihlichem 
Batega Kilazen Kies buralı a: „Veinricd (IV) und Heinrih3 Geflecht“ 
u en zesefiie, rellen 2. Zeil fie) in rhetorifchen Pathos verliert, und 
en HRRHAN radsınzı (dam, ein Schanfpiel, da3 ım3 die Neformationd: 

Deren Shitehnsb 

re 
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>
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   * * r q : ‘ 2lktungen machen die nationalen Dramen („Der 

Hauben: 
Icrge, 

Tas edle 
But. 

Nerereinat, „Nonsadin“, „Halfer Notbart” ı. a.) de3 am 4. Mai 1892 im. 

  

sen "an ealten verftorbenen Sans Verrig (geb, 1815 in Braunfcweig) einen 
aan niet, Eritomit feinem Krchlichen Gejtfpiel: „Uuther“ betrat er eine 

s v3 Trsima in mancher Beichung ganz neue Wege zu eröfjnen 
Velen ahılduar Ins hatte dayın den Anlap gegeben. 

t et Siefessnater war nicht gan erftenmal auf der Bühne erfchienen. 
NE 17. nd 10, Dabrbundert lannten Lutherdramen. WUudy bie 

hf ball fh Niefen Zteif nicht entgehen lafjen. Aber Zacharia3 Werner 
: feiser seltaiefen Serfadrenbeit und Unflarheit der großen Aufgabe nicht 

veratten gerefen She er brachte auch Wilhelm Henzen (geb. 1850 in 

Styerse garı virtgunberhjäßtigen Geburtstag de3 Neformator3 in feinem Luther: 

Near nut ein gjershild Yatbers auf die Yühne, Tie immerjten Tiefen de3 um 

site ninsenden (ßnftengemiffens, aus dem die Taten Luthers geboren waren, 

ante dep onur anf den Wübneneffelt bedachte Tichter ganz und gar nit. Aus 

legs erniter Viete ga Ratharına machte er eine fentimentale Licbelei, die er völlig 

tt) vor der Verbrennung der Qannbufle fpielen Täht, Auf die Bartburg 

1 Sie ders Hiefter enfflo&ene Nonne „ihrem Mönd), in dejien Herzen bie Licbe 

„teen Obenenftash mit den Sorten: „Rerfhmäht die Ylumen nit, fie 

a ren Stier Und Putber füft die Blumen und bricht in die Worte aus; 

„ülen den von hir O Tant für den Grup!“ . . 

ao riet ernfteren und Nieferer wgeife erfaft Hans Herrig feine Aufgabe, 

"gm Yatker-deifsiel forte dnen religiöfen Charalter haben und deshalb auch 

auf Den Tester gar Slulführung lommen. In Antnüpfung an die aien 

"tzufpiele unfereg Volles wie an die Bramen der Meifterjingerzet 

entworfen und durdgeführt. „gm Gegenfat; zu dem modernen 

tolfabühne, deren Anhered cc nad) Art der Dber: 
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Se teruuftellen münfehte. (al. feine Cchrift: „Euzustheater Yökse berguftellen wünfchte. (Sa fte follten nicht Schaufpiefer, 

Ser Gedanfe war zeitgemäß 

36 

ammersaner neitaht | 11 

und Slelfebühner Im Te ansführenden frü 

Ziteltasten, vor allem Ztudenten fein. 

* 

fen dran 
Reinig, Urtstat, 

    

Sans 
Hertig. 

Henzen, 

Herrigs 
Luther. 

Zolfs: 
bühne. 

 



D. Teortent. 

Luther, 

Zie beilige 
Eltfabeth, 
Statfer 
Seledrid) 
totbart. 

Gedichte der neuhocdjdeutfchen Tichtung. 

ubelerinnerung an ben grofien Nteformator, ln 10, November 
ass ulnral) be 99 in der Yilberthalte zu Leipgig auf einer ibealifierten 
Shalefpeare- Bühne zur Aufführung. Orgelfpiel und Choralgefang naben die Neihe, 
Ein Herold hiep die Zufchauer in einem Frologe willfommen um wies ihnen 
gewifjfermapen die Stellung an, von der da3 geltfpiel betrachtet fein will, (&r frac: 

103 hier nicht nur Spiel md] Wird Gottes lerle offenbaren, “ud gilt hier nn ’ Nie fie in alter Zeit nefejchn, 
Nicht Beifall und nicht Menfcengunft, | Tie follt ihr heut Ichendig fehn, 
Vielmehr, was ihr hier follt gewahren, 

Ein Monolog Luthers, der an das Morgenlich anfnüpft, führt uns in feine 
Seelenlämpfe ein. Tarauf folgt ein Sefpräd, mit ztaupit, ber Luther auf Ti Bibel al3 alleinige Duelle der Offenbarung und auf die paulinifche Nechtfertinum .. Ichre Hinweilt, Die weiteren Szenen ftellen den Entwidelungspang deä Netor- mationswerle3 bi3 zu feinem Abfchluffe dar, Tie Söhlußfgene_geinte den arcrien Kämpfer im Ktreife feiner Jamilie, und das Ganze, wie e3 denn überhaupt mt dan evangelifchen Kirchenlicde reich durchwebt. ift, fchlop mit dem Choral: we. danfet alle Bott!“, in den die Zufchaner einftimmten, 

Seitdem ijt diefe3 Lutherieftfpiel Serrigd unzählige Male von ZtaM u Zi: in ähnlicher Aufführung von Studenten und anderen Laien Darneftellt wort. Andere Stüde desfelben Charakters und Vegenftandes von verfehledenen tlerfalten (Zrümpelmann u. a.) find darauf gefolgt (1597 auch Mela achthonm: Spielen. Tad bedeutendjte darunter it das Luthersizefifptel des Schaufpiel: Dtto Devrient (geb, in Berlin den 9, Eltober 1808, 2 21, untl ist in Ztettim. 3 Tichter de3 „hitorifchen Charalterbildes”, wie er fein Seftfpiel Auther” manı- entjtammt einer alten ES chaufpielerfamilie, die, auch) dichterifch, till, field ade Ziele verfolgt Hat. Cein Xater war Eduard, fein Grofontel der berün:; Lubwig Devrient, Ms Schaufpielregiffene und Charalterfrieler an der vo bühne zu Meimar hatte er fich bereits durch die Infgenterung der beiden Tele rn Goethes Zauft (5. 137) ein Verbienft erworben, als er Ins fidy an feinen „Aurtbe: machte. Tas in Jena zuerft meifterhaft dargeftellte Sehtfpiel, für welches Die Zta:: Dena den Lichter zum Chrenbürger und die vhllofophifche Fakultät yum Chren boftor ernannte, überragt das Berrigfche entfchieden an Iheatralifcher Nraft un» wirkt ftärler auf ein nroßca Publikum, während diefew weihevoller Hand anf cine: Sreid Gleichgeftimmter intimere Wirkungen ausübt, Die große Wlenge der Une wirlenden, die ausgearbeiteten Dauptcharaftere Luthers und felner ram, welch: Ihaufpielerifche Araft erfordern, und die nötige Infjenierung machen jenes aber wie! fhwerer aufführbar ala das Derrigfche Stüd. Und im Theater wird der werhe volle Charalter gar zit leicht gejtört, 
Trob diefer Schwierigfeiten hat man aber den von Verrig angerenten Gedanfen: einer Vollsbühne nicht aufgegeben, und mag befonders erfreulich ift -- auc) nationale Stojje find neuerdings in den Nereich ihrer Aufgaben nejonen worden Ir Worms und in Cöln hat man damit die eriten Verfuche nenadht. In Won wurde u. a. „Tie Heilige Elifabery“ (1891) von SMlhelm Sengen aufgeführt, der den traditionellen Stoff etwas modernijiert hat, in Cöln derrigs „Haifer Ariedric Notbart“, Tie Ruhepunfte in der Handlung werden durch Chöre ausgefüllt, die der Stimmung, im welche die Bufchauer die Yandlung verfeht hat, % uedrick eben. Kein Herunterlaffen eines Vorhanges reift am Schluffe der Alte oder nar mitten üt der Handlung da3 Nublilum immer wieder auf der lrfion. Tasfelbe war denn aud) in Cöln der dramatifc) lebendigen Lelendjtung der Sauptmtomente aus Darbarofiag Leben mit folcher Anteilnahme nefolgt, dafı, als der ergreifende CHlußchor: „Teutfchland, Teutfchland über alleg!« erllang, alle Anwefenden -- 

anjtatt de3 törichten Klatfchens — innerlich bewegt und fortgeriffen einftimmten.
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an Ahlen vaterländifgen Vol : 
i Eraktumn, („ntiedti) der Ge atnfeftfpieten Ind ihm Mar Lündner 

Nut Zelbrädt Die Zalyburger”) a Hefoigt in Etriegau („Königin Luife“), 
oe are Ehertante Co Tevrient mit feinem 

„Biefen Adolf”, der am 2e. Yali 1591 in Jena ind 
tätse und farben sten viele andere “ 
fane Votusa und pefönlidher 
yordem frin Vatker, 
hi het ie Volberfeifplel die Zeit der 
alten ver unleren Sbrrer fd i ; 

sinelftonss en ch entwwidelt, fo hat Devrient in feinem „Guftav 
ea BAD aus den dumllen Tagen de3 Dreißigjährigen 

giesca anttenb Iad Shül, das fi auch in der Form an das & a 5‘ 
sntneht, berantelt In fünf Sufzägen die beib di a3 Suthergeitfpiel 

Sentintaz won fehter kandunn i o eiden festen Lebenzjahre de3 großen 
en en 2 ten ein an ung in Pommern bi zur Aufbahrung feiner Leiche 
1 “ jelle u rebenfete, zer nefehichtliche Hintergrund, auf dem die Handlung 
he ih vie, von den zichter vortrefflich gefchildert, und die vorgeführten 
Mr sent au? den gun Inhaltzreichen Jahren find mit dramatifchen Blict und 
er a anfzendilt zer Aharalter bes Schwedenlönigs ift mit gefchichtlicher Treue 
a ch Sbh der oneteren yorfchtg, nach welcher Guftav Adolf bei feinem 
rınıefen tn Die blutigen Nümpfe infere3 Volles nicht allein den Schub der 
a sehen S an fondern auch polttifche Ziele im Auge gehabt, ift der Dichter 
rt erresden Vlach fo beifpiellofen Erfolgen, wie Gujtav Adolf fie gehabt, ift 
e:onmthogu vermindern, wenn der Glanz der Naiferlrone ihn einen Augenblid 

a; feine Gemahlin, Eleonore von Brandenburg, eine Fürftin von echt 

Seuchen Oirfinsna mahnt ihn, fi felbft treu zu bleiben und hilft ihm, aus dem 

Kassıte weiber Ne an ihn berantretende Verfuchung in ungetrübter Reinheit ‚und 

pantestäit besvergugeben. US die reichsftädtifchen Vertreter in Frankfurt a. M, 

ir voll gberfejwernglichen Beneifterung al3 Kaifer zujaucdhzen, weijt er fie fiveng 

at den Sorten gunikli 

wicht euer Naifer, — nei, 
Tot euer Schirmherr will ic) fein, 
ig euch die Teste Entfheidungsfchlacht 

Ten Krieden in Neich und Kirche gebracht. 

Zen grekastigen Plan eines neuen evangelifchen deutf—hen Neiches, zu befjen 

waupt er fh den brandenburgifchen Sturprinzen erziehen will, ber zugleich als 
fen Tehwlegerfohn Nönlg von Schweden fein foll, entwidelt er feinem Kanzler 

E zentygerma in Erfurt, furg bevor er gu feiner Iehten Schlacht aufbricht, und [chließt 

var den bedentfanten Sorten: 

Buftavs Tas deutfehe Reich auf in fi, untergehn; 
otug diefem Sprof fch’ ich es neu erjtehn. 

T penftjerna: INer bürgt die Prophezeiung? 

Guflavpı 

„biftorifchen Charaterbild*: 

Nühnen es oa nlan une a 
andere Sühnen — meiftens von Dilettanten unt or 
Mtwirlung in der Titelrolle — gegangen in nie 

Neformation in Iebensvollen Einzel: 

  

Eein Seit! 

Eein reifer Trob, aus dem die Zulunft fpricht! 

nd fieh! fo heilig gilt mir bie Nation: 

Augleich mit meinem Kurptitz Echwiegerfohn 

Neift unterdejlen auc) in Schweden? Hand 

dur Münbigleit fein deutfche3 Vaterland. 

TZanı ijt des evangelfchen Yındes Haupt 

(Fin deutfeher gürll, det evangelifch glaubt! 

ii in wilfe fi int: 
az its, wozu mein Wille fich been 

KO Teftament! 
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564 Gefchichte der nenhohbeutfhen Lichtung. 

Berjtändlid wird diefe Lühne Hoffnung dem Lefer durch die Erinnerung an die 
Begegnung zwifchen Buftau Adolf und dem damals elfjührigen Nurpringen riedrich 
Bilhelm im Schloffe von Köpenif, die im Mai 16 ftattfand. Int Diefer prächtigen 

-  Sgene (1. Aufzug, 3, Auftritt) befundet der Heine Prinz bereits Die Cinenfchaften, 
- die fpäter den großen Fürjten auszeichnen. 

E3 ijt erfreulich, die Charalterbilder folder Helden auf dem Theater zu 
erbliden und fo ernjte Neden von den Brettern, wilde die Welt bedeuten, 
zu vernehmen, Id bin nicht jo optimiftiich, dal ich wähnen follte, dieje 
Vollsfchaufpiele und die nationalen Dichtungen Wildenbruchs würden den 
fittlihen Untat der Naturalifit von unferen Bühnen auf einmal wegfenen 
und eine neue Ira des Dramas heraufführen; aber das glaube id) doch behaupten 
zu Lönnen, daß fie die verheifungsvollen Vorzeichen eines fegensreichen Us. 
Ihwunges in der Entwidelung unferes modernen Tramas, diefes für unier 
Vollsleben jo unendlich wichtigen Dichtungsgebietes, genannt werden dürfen. 
Auch auf den anderen Gebieten der deutfchen Pocfie feimt und fproßit va 
inmitten manchen Unfrautes hie und da lenzesarlig empor und lüft ums nei. 
trauensvoll in die Zukunft bliden, die ohne allen Zweifel für unfere aefanıır 
Dichtung noch jhöne Tage der Blüten und drächte im dumfeln Schofe bir. 
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